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STUDER DB27 MCH

The <Reel, loy
von Thomas Knäple

Auf der Ausstellung zur 95. AES Convention im
Oktober 1993 in New York wurde der Schleier
gelüftet: der 24/4&-Kanal DASH Rekorder
D820 MCH hat einen Nachfolger: klein und
frech im neuen Studer Design und in ihrer
technischen Kompetenz der (grossen DB20
MCH> in nichts nachstehend, präsentierte sich
der jüngste Spross und ganze Stolz der
Schweizer STUDER Familie: die 24/ 49-Kanal
DASH Tonbandmaschine D827 MCH.
lm Mai i 990 begann die digitale Mehrspurära
bei STUDER - die erste DB20 MCH wurde
ausgeliefert. ln der Zwischenzeit in vielen
renommierten Tonstudios in der ganzen Welt
installiert, mit vielen Lorbeeren, allen voran ob
ihres guten Klanges geehrt, sammelte sie viele
Erfahrungen. Einer immer weiter voranschreitenden ( Digitalisierungll im Tonstud jobereich - und damit auch oft neuen Produktionsmethoden - gegenüberstehend, zeigte sie
aber auch Optim ieru ngspotentia l.

Mit der Cewissheit, dass das digitale Mehrspurband in rächs'er Tukunlt ka.rm von einem
preis-/leistungsebenbürtigen Medium verdrängt
werden kann (das Band einer 14'-Spule kann
immerhin mehr als 25 CigaByte Daten speichern), entschlossen wir uns im Herbst 1992
für ein Nachfolgeprodukt unserer digitalen
Meh rspuraufzeichn ungsgeräte - die Entwicklung der DB27 MCH wurde gestartet.
Die Spezifikationen
Die Spezifikationen waren bald umrissen: die
D827 MCH soll das bandgestützte digitale
Meh rspuraufzeichn ungsgerät der Zukunft sein:
. systemtauglich im kombinierten Audio
Video Umfeld
. moduiar nach den jeweiligen Studioanforderungen bel iebig ausbaubar
. mit dem schnellsten Bandtransport ausge-

.
.

stattet

natürlich dem guten Klang verpflichtet
robust und mobil

Abe. auch der Arbeitsp'atz des Toningenieurs
sollte optimiert werden, Er, der mittlerweile
von immer mehr und immer komplexeren
nClasoberflächen, umgeben ist, soll eine ergonom isch ideale Bedienoberfläche vorfinden,
auf das Wesentliche reduziert, mit schnellem
Zugriff zu den wichtigsten Funktionen.

lm Umfeld häufig wechselnder Studioapplikationen soll eine einfache (Um-) Konfigurierbar,
keit unterstützt werden.
Dabei kamen uns natürlich die vielen Erfahrungen, die wir mit der D820 MCH machten, zu
Cute. Das, was anerkannt gut war, das wollten
wir der DB27 MCH 1:1 mit auf den Weg ge
ben. Dort wo wir Optim ieru ngspotential fanden, wollten wir direkt ansetzen. Und da, wo
wir aus den modernsten Te( hnologien ganz
neue Möglichkeiten für den späteren Anwender
erschliessen konnten, da legten wir dem
nNachwuchs> noch einiges Zusätzliche mit nin
die Wiege,.

Die Entwicklungsphase
Über ein Jahr hinweg hat sich die Entwicklung
auf dieses Projekt konzentriert.
Entwickler und Konstrukteure erarbeiteten eine

optimale Plattform, die modular und dennoch
erschwinglich sein musste.
lndustriedesigner erarbeiteten nach Kundenanforderungen optimierte BedienoberfJächen und
Ceh ä use.

Produktion und Qualitätssicherung suchte nach
neuen Wegen um bei aller Modularität kürzeste Produktionszeiten und eine optimale eualität zu gewä h rleisten.
Neueste RichtJinien zur Erreichung EC- und
U L-konformer Produkte, wurden konsequent
eingearbeitet.
Strengste EMV-Forderungen wurden aufgestellt
um einen sicheren Betrjeb zu gewährleisten.
Zu erwartenden Cesetzen über ein materialge-

rechtes Recycling (auch an das sollte ein auch
der Ökologie verpflichtetes Unternehmen denken), wurde Beachtu ng geschenkt.

Und letztlich - die enge Zusammenarbeit aller
beteiligten Abteilungen ermöglichte die Einhal,
tu ng unseres ehrgeizigcn Ze itp la nes.
Das Ergebnis - die Modularität

Der jeweiligen Studioumgebung - und damit
zumindest indirekt auch Studiobudget - ideal
angepassbare Ceräte sind heute mehr denn je
Kernziel von Produktentwicklungen . Diesem
Aspekt Rechnung zu tragen - selbstverständlich
ohne Qualitäts oder Leistungseinbussen hinnehmen zu müssen - war oberstes Ziel.
Die Antwort darauf fanden wir in einer hochmodu laren Maschine.
Der Systemkern
Die zentrale Frage für jede zu erwartende
Applikation ist für einen open'reel Rekorder
nach wie vor das Leistungsvermögen des
Bandtransports. Dynam isches Verhalten und
Absolutgeschwindigkeit beim Positionieren des
Bandes bestimmen einen grossen Teil der <unprod u ktiven Zeit, dieser Ceräte.
Wir bauten darum auf unserem bewährten
Laufiverk aus der D820 MCH auf, das nach einer gezielten Überarbeitung zusammen mit der
technischen Hochschule von Zürich bereits im
vergangenen Jahr die Leistungsfähigkeit existierender Konkurrenzprodukte leicht zu überbie
ten vermochte. Für die DB27 MCH konnte nun
du rch Optimierung einzelner Komponenten
nochmals eine Verbesserung des dynamischen
Verhaltens erreicht werden ohne auf die
Zuverlässigkeit unserer erprobten Basis verzichten zu m üssen.

Die Frage der optimalen, sprich; kostengünstigsten Cestaltung der Übertragung der Audiosignale stellt sich heute im Zeitalter der <vollständig digitalll produ zierenden Tonstudios
mehr als je zuvor. Eine der teuersten Komponenten in digitalen Audiogeräten stellen meist
die Wandler dar. Sie s ind " kla ngbestim mend ),
wer auf Qualität achtet spart hier nicht. Das
wollten wir denn auch nicht tun.

Abel und das ist natürlich auch derTrend,5ie
wollen qilmal (sprich: bei einem Cerät) in
Wandler investieren, und nicht bei jedem. Und
meist tut man das beim (digitalen) Mischpult,
hier laufen alle (digitalen) Quellen auf, hier
hört man ab. Also: für diese Applikation
braucht das Aufzeichnungsgerät bereits keine
Wandler mehr, man transferriert die Audiosignale digital.

Für die digitale Mehrkanalübertragung hat sich
hierfür bereits ein Format etabliert. das von den
meisten Anbietern digitaler Mischpulte auch als

Standardinterface angeboten wird: MADI - das
Multichannel Digital Audio lnterface, das bis
zu 56 Kanäle in einem Datenstrom (auf neiner
Leitung") übertragen kann. Und dies ist, neben
dem 2-kanaligen AES/EBU Format, die Stand
ardausrüstung einer jeden D827 MCH.

Zum Systemkern rechnen wir aber für digitale
Meh rspu rrekorder a uch einen eingebauten Syn
chronizer Zu oft ist ein schnelles (TC'oder RT
synchrones) Kopieren von einer Maschine zur
anderen gefordert, als dass dies eine Option
sein dürfte. Auch dabei haben wir unser ganzes
Wissen hineingepackt, und Sie erhalten bereits
in der Basisversion einen (ganz nebenbei:vollständig editiertaugl ichen) eingebautcn Synchronizer. Also auch geeignet für z. B. TC-/RT-exaktes
Punch in synchron zu einer anderen Maschine.
Paralleles Fernsteuern - z.B. von ihrem externen
Synchronizer aus ist ebenfalls jederzeit möglich. Eine Standard-Studioappi ikation, die unserer Meinung nach keine zusätzliche Option sein
sollte.

Die Wandler als Option
Wer nun aber kein digitales Mischpult zur
Verfügung hat, der braucht die Wandler in der
DB27 MCH. Und hier zeigte sich einmal mehr
der Ehrgeiz der Studer Entwickler. Die Klang
qualität des Vorgängers, der DB20 MCH, war
weithin gerühmt. Die lange Erfahrung Studers

im Design analoger Komponenten konnte bei
der dortigen Ent,"r,icklung bereits erfolgreich demonstrlert werden.
Nichts ist aber so gut, dass es nicht noch VerI hätte. Und d ies bewiesen
unsere Entwickler mit den neuen A/D-Wandlern einmal mehr. Ausgiebige Hörversuche in
vielen Studios (mit den ugoldenen Ohren, anstatt mathematischer Simulationen) sollten die
Eigenschaften von ana"klangbestimmenden,
log-digital Wandlern offenbaren. Und das Er
gebnis verpackten wir für die DB27 MCH.
besse ru ngspotent ia

Ein Punkt blieb r-atü lit h dabei aber imner
noch offen: uns steht so (gebietet> es der
DASH- Standard nur ein l6bit Aufzeichnungs-

medium zu Verfügu ng.

Al'o wrrer Lü'ungen gef'agt. wre'n..

einP

nl Bbit Performance, auf ein 16bit Medium
bringt. Unmöglich? War es nicht.
5tLder. Ant\\ o'l hei'-t: \oi.e Sh:p.ng.
Und so ist für die A/D-Wa nd lerkarte eine kleine
uHuckepack, Karte als Option erhältlich, die
dieses wahr werden lässt (Beitrag Noise Shaping, Seite 5).

Sound Memory zur kreativenTonnachbearbeitung

Mittlerweile zum Standard in digitalen Mehrspurrekordern avanciert, ist ein Hardwarespeicher zur Zwischenauslagerung von Bandpassagen: das Sound Memory. Dieses ermöglicht
einfaches

Ed

itieren von aufgenommenen

Musikpassagen und danach ein einfaches
Wiedereinfügen an einer beliebigen anderen
Stelle am Band. Ohne dass Sie auf externe Ein-

heiten ausrveichen müssen.
Auch dafür sahen wir eine Option vor, die Zwi'
schenspeicherungen von bis zu 180 Sekunden
mono erlaubt, oder rund eineinhalb Minuten
Stereo. Cenug für das Editieren selbst längerer
Seq uenzen eines Musikstücks.
Eine Studer- ExklLrs ivitätl
Der zweite Aufnahmekopf
Beim STLDER rorzept r,rerden zuei
Aufnahmeköple und ein Wiedergabekopf ein
gesetzt (Write-Read-Write AnordnunB), um einerseits H interbandkontrolle im sogenannten
NEW REC Mode zu ermöglichen (erster
Aufnah mekopf), bezieh ungsweise elektroni
sches Editieren im Assemble oder dem praktisch ausschliesslich verwendeten lnsert Record
Mode (Read before Write - zweiter Aufnahmekop{).

Keine Frage: die D/A-Wandler, der jedoch weit'
aus weniger kritische Wandlerteil im Digitalgerät, erfuhr natürlich ebenfalls Beachtung ist
aber ebenso eine Option.
DIF zur Komplettierung
Um die %lette der Audioschnittstellen abzurunden, soll noch auf das digitale SDIF Mehrkanalformat hingewiesen werden. Auch dieses ist

Der Einsatz des ersten Aufnahmekopfes im
NEW REC Mode ist auf wenige Applikationen
beschränkt. Also wurde diese - relativ teuere
Komponente auch eine Option.

S

selbstverstä nd lich als Option erhä ltlich.

WichtiB ist aber für a le .mehrfornratigeno

a

Stu

Audioschnittstellen, also A./D und
D/A Wandlel MADI, AES/EBU und SDIF sind falls benötiBt - in einem Maximalausbau der
dios:

e

Masch ine para llel verfügbar.

Muss Modularität ihren Preis haben

?

Diese Frage können wir verneinen. Alle
Komponenten wurden so gestaltet, dass sie
unproblematisch und ohne speziellen Umoder Ausbau der Basismaschine dazugerüstet
werden können. Also auch nachträglich und im
Fe

ld.

)ede DB27-24 ist dabei selbstverständlich auf
eine 48-Kanalvariante auszubauen. 5o wie Sie
es bereits von der DB20 MCH gewohnt waren.
Und dabei müssen Sie bei derVersion der kleineren Kanalzahl auf keine Form der Funktiona
lität verzichten - ausser eben auf die zusätzlichen 24 Spuren.
Damit ist STUDER ebenfalls konkurrenzlos im
Umfeld der digitalen Meh rspu rm itbewerber.
Schön ist dabei, dass 5ie eben nur dafür bezahlen, was 5ie auch wirklich brauchen. Und müs
sen dennoch dabei keinerlei Einschränkungen
bei der Erstanschaffung h in neh men.

Der

Spass am Umgang

mit der DB27 MCH

Bei aller technischen Funktionalität muss die

Arbeit mit dem Cerät auch Spass machen. Und
Spass macht es erst dann, wenn es einfach zu

bedienen ist, einem tägliche Routinearbeiten
erleichtert (und damit auch wieder Zeit - und
Celd - spart) - unproblematisch in Studioumgebungen einzupassen ist, und vielleicht
obendrein auch noch eine <optische Bereicherung, für das Studio ist.
Die Eedienoberflächen wurden völlig überarbeitet und tragen ergonomisch richtigen
Cesichtspunkten Rechn u ng.

Wie auch bereits bei der DB20 MCH ist ein Programmpaket erhältlich, das alle I%rameter der
D827 MCH abrufbar, anzeigbar und vor allem
auf Diskette abspeicherbar macht. Der (setupHandler,, der auf jedem Macintosh Computer
installiert werden kann, erlaubt lhnen, alle Produktionsparameter auf Diskette abzuspeichern.
Alle! Also auch die hundert CUE Adressen oder ihre Produktionsmemos, wie z.B. das Track
sheet. Vorbei mit vielen Papieren -, pass6 auch
das Neueinprogramm ieren a ller Cueadressen
bei jeder Produktionswiederaufnahme.
Wie so oft - Studer uniquel

In Synch ron umgebu ngen ein häufiges Problem
sind Anpassungen an Takte. Auch dies haben
wi r vereinfacht, al le gebräuchl ichen (Formate)
sind verfügbar Aber auch lExotenr, wie z.B
,952 kHz Abtastrate (48 kHz für NTSC-Applikationen).
Der Zeitcode (TC) ist jetzt jederzeit am Ausgang verfügbar. Auch beim Umspulen. Und
auch in ,rStop>. Ein Adaptieren der Move Pulse,

z.B. an ihren Synchronizer, wie Sie es von anderen Bandmaschinen her kennen. wird überflüssig.

Und wenn Sie die rrVerpackung, unserer DB27
MCH betrd(hlen, odnn \ i5ien 5'e, ua.um r,r ir
sagen:(STUDER DB2Z MCH - denn das Auge
hört mit

l,

Selbstverständliches Zubehör
Vieles blieb jetzt aber noch unerwähnt, z.B. die
Fern-AussteuerunBsanzeige oder das lnterface
zur parallelen Kanalfernbedienung vom Mischpult. Und ein iges mehr.
Diese STU DER n Selbstverständlichkeiten, ken'
nen Sie bereits.

Open Reel hat Zukunft
Das digitale Mehrspurband ist ein attraktives
Medium. Preis und Leistung stimmen. Auch in
der nächsten Zu

ku

nft.

Obendrein bietet Studer mit der D827 MCH
jetzt noch das Aufzeichnungsgerät dazu an, das
ideal auf lhre ganz persönlichen Studiobedingungen zugeschnitten ist. Und auch strengsten
B u dgetforderu n gen genüge tragen kann. Und
mit lhren Anforderungen wachsen kann.
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Und jetzt verstehen 5ie sicherlich auch die einleitende Übersch rift:
(STUDER OB27 MCH -The Reel

loy,.

I

STUDER DB2Z MCH

NOISE SHAPINC
von Silvio Cehri

Stellen Sie Sich vor, ...
dass 5ie ejnen extrem guten A/D-WandIer mit
1B Bit Auflösung im Einsatz haben, und Sie
bringen nur 16 Bit auf lhr Band. Es bleiben lhnen zwei Alternativen: Entweder Sie streichen
die überzähligen Bits und verzichten damit auf
die grössere Dynamik lhres Systems, oder aber
die Information dieser Bits wird auf geeignete
Weise in das '16-8ilwort übertragen.
Für den ersten Fall nehmen wir an,
,,. Sie unternehmen nichts
Das einfache Abschneiden der n iederwertigsten
Bits bedeutet, dass sich das Quantisierungsraster [1] vergrössert und somit der Rauschpegel
erhöht wird. Die Auswirkungen für Signale bei
genügend hohem Pegel sind gering, doch

kleine 5ignale zeigen unerwünschte Effekte,
welche von harmonischen Verzerrungen 12l bis
zu Rauschmodu lation [3] reichen.
Die theoretische Dynamikgrenze von 98 dB,
welche durch die verbleibenden 16 Bits gegeben ist, wird von den A"/D-Wandlern in der
D82 7-MCH bis auf 1 ,5 dB erreicht. Entweder
Sie begnügen sich damit
... oder setzen Noise Shaper ein
Die oben erwähnten Effekte können eliminiert
werden, indem vor der Requantisierung au{
I6 Bits Dither [4] addiert wird. Dieser Zusatz
von weissem Rauschen erhöht natürlich den
Rauschteppich, wodurch die Dynamik wieder-

um eingeschränkt würde. Die Empfindlichkeit

silvio Cehti

des menschlichen Cehörs nahe der Hörschwelle ist sehr frequenzabhängig. Während
es bei 4 kHz am empfindlichsten ist, bedarf es
oberhalb 14 kHz schon grösserer Amplituden.
Diese Tatsache wird im Noise Shaper ausgenützt, indem der Hauptteil des Rauschens in
gehörunempfindl iche Frequenzbänder verschoben wird. Wichtig ist nun, dass im Bereich, wo
das Gehör sehr empfindlich ist, der Rausch-

che dem Cehör Rechnung trägt. Man beachte,
dass sich der Rauschpegel bis ca. 12 kHz auf
dem 1 B-Bit-Niveau befindetl

l

teppich unter den Crenzwert gedrückt werden
kann, der mit 16-8itA"/D Wandlern überhaupt
erreichbar wäre: Das Ziel, die ursprüngliche
Aufösung möglichst beizubehalten, ist erreicht.
Angeneh.ner Nebeneffekt: Nichtlinearitäten in
D/A-Wandlern werden verharm lost,

t

I ffi
11ll

Vergleichen Sie selbst
Das 18-Bit Originalsignal (Sinus 1kHz, -80
dBFS tll) wird in Bild 1 mit der auf 16 Bit
abgeschnittenen Version verglichen. lm Spektrum ist ersichtlich, wie einerseits der Rauschteppich erhöht wird und ausserdem harmonische Verzerrungen entstehen.

Bild 3: Vergleich zwischen Noise Shaping und

l8

Bit OriBinal.

Ja, aber...

Die Physik schenkt uns nichts gratis. Schon aus
Bild 2 wird ersichtlich, dass über das gesamte
Frequenzband gesehen mehr Rausch leistung
zugefügt wird, verglichen mit Bild 1. Für den
Hörer, und das zählt schlussendlich, ist dies
ohne Belang, denn er nimmt eine deutliche
Klangverbesserung wahr.

lllQuantisierung
Aufteilung eines kontinuierlichen SiSnals in diskrele
Treppenstulen. Mit l6 Bit
lassen sich 65516 Stufen

darllellen. le grösser die
Anzshl Sluien, desto k ei
n€. wird der Unleßchied
zwrschen Originalsigna
Lrnd der quanrisrerten Dar
stel un8
Vollpege = max. AussteuerunS = 0 dBFS (FS =
Full Scale).

t
tr

'\lhÄ
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ill/l^",t

Bild 1: l kHz, -80dBFS: VerB eich zwischen Abschneiden aut
16 Bil und I I Bir'Ori8inalsiSnal (tette Kurve aul 16 Bit abge,
schnitten; punktierte Kurve 18 8ir OriBinalsignal).

VerzerrunSen rnlolg€

Der STUDER Noise Shaper
Für die D827-MCH ist ein Noise Shaper Board
erhältlich, welches alle erwähnten Vorteile beinhaltet. Die auf die A,/D-Wandler massgeschneiderte ST-C2-Kurve von STUDER sorgt für
eine bislang unschlagbare Klangverbesserung.
wird es lhnen nicht leicht machen, eine 1BBit-Aufnahme von der mit ST-C2-Noise Shaper
gewonnenen '1 6-BitAufnahme zu unterschei-

entrtehen neue Frequenzen

imSignal

-96.8 dBFS auf, das System aus Bild 2 dagegen
lediglich -76 dBFS; die linear bewertete Messung macht mit Noise Shaper keinen Sinn
mehr.

l'h

12l Harmonischen V€rzer,
runS€n

Nichtlrnerritäten.

Offensichtlich müssen auch Messungen von
Systemen, weiche Noise Shaper beinhalten,
relativiert werden. Das System aus Bild 1 weist
z.B. bei 1 kHz und -30dBFS einen THD+N von

Es

Sie

(zLdezweifa-

che, dreifache, ... des SiSnals).

den.

[3] Rauschmodulation

Zusätzlich wird der Mehrkanal-Anwendung
Rechnung getragen, indem die 48 Kanäle mit
unkorrel ierenden 15l Dither-Algorithmen ausgestattet sind. Somit addiert sich das Rauschen
nicht im gleichen Mass wie das Signal, und es
bleibt gewährleistet, dass das Hintergrundrauschen immer den gesamten Raum ausfüllt und
nicht an einem Punkt im Stereobild iokalisiert

I

lst das Hintergrundrau

schen n icht konstant, sondern zeigt es eine Abhän
gigkeit vom EinganSssi
8nal, so sp.icht man von
Räuschmodulatron-

t4l Dither
D gita I erzeuSles, weisses

l5l Korrelation
S nd zwei Sisnale in ir
Sendelner Form vonein
ander abhän8 g, s€i es in
Amplitude, Frequenz oder
Phase, so korrelieren sie.

tr
I 'llll

s ildi sh#
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Bild 2: l kHz, -80dBFS: Vergleich zwischen Abschneiden und
Noise Shäping {fette Kurve auf 16 Bit abgeschnitteni punktier
te Kurve 16 Bit Noise Shäpe redlziert).

ln Bild 2 wurde dasselbe Signal mittels Noise
Shaper auf 16 Bit reduziert. Die Harmonischen
sind verschwunden, und der Rauschteppich
weist eine charakteristische Kennlinie auf. wel-

werden kann.
Die D827-MCH von STUDER ist ein 16-8it
DASH-Recorder Es sei denn, der SlC2-Noise
Shaper ist bestückt, aber das hören Sie ja

selbst...

I

STUDER 990

G

rafische Bed ieneroberfläche

Von Boris Ba

rn

Das digital gesteuerte Regiepult 990, s€it ca.

2 1/2 lahren auf dem Markt, hat sich in einer
Vielzahl von Anwendungen bewährt, bei Rundfunk und Fernsehen, in stationärem und mobiIem Einsatz, bei Hörspielproduktion und Popusik.
Das Regiepult bietet d e komplette Abspeicherbarkeit aller Parameter, u,obei a le Schaltfunktionen und die Positionen dcr Flachbahn
m

regler auch aui Knopidruck rviederhergestel

t

r'verden kön nen (Snapshot-Funktion). Anwen
dungen im Theater können sehr bequem ntit
der Sequenzfunktion gelöst werden, die es er
mög cht, auf Knopfdruck beim Szenenwechsel
die Toneinspielung zu ändern. Al e diese Funk

t onen waren auch schon bishcr in der Basis
v.^rs on,,,erfrlgbar.

gungen e n grosserVortcil gegenüber e nor rcr
nen Nlaus Bedienung. Um die Ubersichtlichkeit zu erhöhen, werden immerVol bilder verwendet.
Neben der speziellen STU D E R-E inba utastatu r
können auch andere, externe Tastaturen verwendet werden; a s Bidschirm kann ein FlachDisplay zum Einbau rm Pu t vorgcsehen wer
dcn oder ein externer Monitor mit B drcihre.
Snapshots und Sequenzen werden übers cht
ich auf dem Bildschirm dargestellt und können
dort bea rbeitet rverden.
Dle S-.lektionsfunktlon ermög cht einc Re
schränkung des Snapshot-Auiruis aulTeile des
Pulte-c; mit dem CiC kann dies bequem.rnr
Bi dschirrn eingestellt lverden.

Die "elektronische Beschriftung, erlaubt

es,

beinr Aufruf eines Snapshot sofort.ruch die
korrekte Beschreibung jedes Kana s auf einenr
8-ste ligen Displav oberhalb des Faders anzu
zeigcn.
Mrt der Rec.r -Funk1 on werden d eienieen
Paran'lclcr nachgeführt, dic nicht d rckt vc.rnr
Computer setzbar s nd, be m Regiepult 990

Mit der nLrn verfrigbaren Option ,,Craphical
Controller" (CC) =Craphischc Bcdicnoberf ä
che wird die ganze Bedienung des Pultes noch
mals deutlich erweitert und komfortabler.

p1o.. nd dip

-

-

-.J

Bhlighr, dpr L,,

Bedienung mit Tastatur und Maus,Trackball
Datenstrukturen mit Produktion und Titel
Snapshots/Sequenzen mit Namen bis zu
30 Ze chen
Elektronische Beschriftung mit B st. Display

sind das die D rehpotentiometer. Durch die.rusgefeilten und ergonom sch optimierten D.rrste ungsformen inr Pu t und auf dem B ldschirm
wird die effektive Reca ldaucr dcutlich vcr
l<Lirzt. Als uesonderheit Bibt es beim 990 z!sätzlich cl s "Anzerge pro Funkt on,,, die es errnöglicht, selektiv nur crncn Paranrctcr r-rach
zuirlhren, z.B. die Panorama-Einstellung aller
Kanä e. Die Anzeige kann in diesem Fall auch
auf den Kanal Bargraph instrumcnten crfolgen;
damit st eine sehr gute Zuordnung zwischen
PLJ -n r^r^r^r -nd der t,, l. -An/p H, gog,
ben.

00:00:00 00

o, l'u^lt ouSchne le, Reca l-Funktion für Potention]eter
D,vnamische Auton'ration für Fader und

I r'r-gr-r, n. \olr,/b
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C u--listen und Spu renp lane

D e Tastatur ist speziell iLlr den CC cntü/ ckelt
rvorden. Fest belegte Funktionstasten ermöglichen einen dirckten Zugriff auf dic wichtigsten
Funktionen. Dies ist gcrade unter Live-Bedin

.-

r. a, fiTil
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ln der dynamischen Automation werden
Faderbewegungcn und Schaltvorgänge re ativ
zum Zertcode aufgezeichnet und aLrtornatisch
wiedergegeben. Neben der Steuerung dcs
Hauptpegelste lers und dessen MUTE-Funktion
werden im 990 noch sehr viel mehr Parameter
a

r
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Zusammenfassend kann man sagen, dass mit
der graphischen Bedienoberfläche eine deutliche Bereicherung des Regiepult 990 zur Verfügu ng steht.
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Damit können z.B. auch Klang oder Halleinstellungen automatisch während einer Mischung verä ndert werden.

Alle Pulte der Serie 990 können auch nachträg,.h mit dcr e( ur-d der \uto'ndtio. JUsg.-r-stet werden, unr so in den Cenuss dieser ncuen
l'Fe

1':if,

Möglich keiten

zLr

kommen.
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Abtastratenwandler in lC-Dimensionen
von Meinrad

L

ienert

Bis heute werden die Audiosignale trotz Einsatz von digitalen Speichermedien meist analog weiterverarbeitet. Die digitalen Ausgänge
eines CD Players oder R-DAT Recorders wer-

den meist nur für eine.l:1 Kopie benutzt.
Der zunehmende Einsatz von digita en Mischpulten bziv. volldigitalisierten Studios ändert
diese Situation. Eines der grossen Probleme er
gibt sich mit der Svnchronisation. Um -oinen
problemloscn Datenaustauch zu gewährleisten,
ist es notwendig, dass alle Ceräte eines Rundfunkhauses mit dem gleichen Clock synchronisiert
werden. Dort wo dies nicht möglich ist, weil z. B.
das Quellenmaterial mit unterschiedlichen Abtastraten aufgezeichnet wurde, benötigt man
einen Abtastratenwandler.

Funktionsweise des Abtastratenwandlers
ln Bi d 1 ist das Prnzip der Abtastratenwandlung aufgezeichnet und in Bild 2 die dazugehörigen Signale. ln der ersten Stufe erfolgt eine
Abtastratenerhöhung, indem zwischen die ein-

zelnen Samples Nullen eingefügt werden. Anschliessend durchlaufen die Samples ein liefpassfilter und ge angen zLrr Decimationsstufe,
in der nur noch diejenigen 5amples ausgegeben werden, die mit der Abtastrate des Ausga nges zusam menfa llen.
Bisher konnte man mit einem synchronen Ab,
tastratenwand er das Signal von einer fixen Ab
tastrate auf cine andere wandeln. Dies erlaubt
aber nur den Anschlus von synchronisierbaren
Ceräten.

Mit einer aufwendigen Berechnung des Abtastratenverhältnisses und einer Clock Jitter Reduktion ist es möglich, die Filter Koeffizienten
dynamisch anzupassen und den Abtastraten-

wandler asynch ron zu betreiben.
Asynchroner Abtastratenwandler
Basierend auf Patenten der Firma Willi Studer
ist nun ein Chip (AD '1 890 / 91, Analog De
vices) erhältlich, der es erlaubt, kostengünstig
ei nen asynchronen Abtastratenlvandler zu bau en. Die Möglichkeiten sind:
Anschluss von Ceräten mit beliebiger Abtast
rate, solange sich diese nicht um mehr als den
Faktor 2 von der Abtastrate des Ausganges
u nterscheiden.

- Anschluss von nicht synch ron isierba ren Ceräten

- Möglichkeit, die Ceschwindigkeit einer

digitalen Quelle zu ändern, bei konstanter

' Alle

Geräte besitzen an ihren Eingängen einen
Abtastratenwand ler und können so beliebig
unterei nander verkoppelt werden.

Abtastrate am Ausgang.

Weiter können auch Probleme umgangen werden, wenn mehrere Ceräte von einerVideoquelle synchronisiert werden. Die Praxis hat
gezeigt, dass oftmals die Teilerverhältn isse nicht
exakt sind, um von einer Videoquelle auf die
entsprechende Abtastrate zu gelangen.

Sicher ist, dass man im digitalen Studio durch
die verschiedenen fix gegebenen Abtastraten
von CD, Rundfunk oder bereits vorhandener
Software nicht ohne Abtastratenwandlu ng aus-

kommt.
Studer bietet für seine neue CD-Player Ceneralion D730131/32 eine Option an, mit deren
Einbau der digitale AusSang entweder mit einer
{ixen Abtastrate von 48 kHz betrieben werden
kann oder bei externer Synchronisation mit ei-

nem beliebigen Wert zwischen 28 und 53 kHz,
unabhängig von Varispeed.
Für das digitale Sendemischpult D920 gibt es
ansteJle des bisherigen synchronen Abtastralenw a nd lers erne a synch r one Version.

ln Arbeit ist auch eine Einschubkarte für das
DSD Rack, die unabhängig oder in Zusammenhang mit einem Madi-Einschub als Eingang
für das D940 Pult eingesetzt werden kann.

I

Verkaufserfolg

Radio Alpha, Prag
Von Radio Alpha, Privatrundfunk in Prag,
erhielten wir den Auftrag für die Lieferung der
kompletten Aud io-Au sstattu ng in Höhe von
SFr. 650'000.-. Radio Alpha befindet sich im

Zentrum Prags, wo über 40 Personen beschäftigt sind. Dort werden ins8esamt drei Studios
und zwei Regien mit STUDER Equipment be'
stückt. Celiefert werden zwei 962 Mischpulte,
zwei DYAXIS LITE, vier AB07 Tonbandmaschinen, fünf R-DAT D7B0 und ein D740
Recorder sowie vier CD-PIayer D730. Für die
Ru ndfunk-Automation wird unser NUMISYS llSystem eingesetzt. Die komplette lnstallation
wird durch unsereVertretung, die Firma AUDlTECH, Prag durchgeführt.
BiId 2

Wie die Zunkunft aussehen wird. ist noch
ungewiss. t5 srnd ver.( hiedene Szenarien
vorstellbar:

- Die Rundfunkhäuser haben einen Hausclock
auI den sich alle Ceräte syn, hroni!eren.
- Es gibt einzelne lnseln, die unter sich synchronisiert sind. Der Datenaustausch könnte,
falls nicht realtime erforderlich, asynchron
über eine Computerschn ittstelle erfolgen.

Radio Alpha erhielt die Sendelizenz am 1 1 Februar 1993. Bereits im September dieses iahres
soll ein 24-Stunden Programm via Eutel-Satellit
über 8 FM-Sender in die ganze Tschechische
Republik ausgestrahlt werden. Die lnbetrieb
nahme der vollen Ru ndfun k-Automation ist für
Oktober 1 993 vorgesehen.
Erich Hermann

TDM-TechnoloBie für Audio-Routing und -Verteilung in Rundfunk-/ Fernsehstudios

MADI-Router
von Martine Pion - Studer Digitec
Der MADI-Router ist das neueste STUDER
DICITEC Produkt im Bereich der SchaltraumEinrichtungen. Der MADI-Router basiert auf
kaskadierbaren Routing-Knoten hoher Leistung
mit MADI(r)-Ein- und Ausgängen für Koaxialoder faseroptische Kabel. Analoge und digitale
Eingänge und Ausgänge werden durch Multi-

plex-/Demultiplex-Untersysteme mit diesen
Knoten verbunden.
Sehr kompaktes Routing für hohe Kapazität
Der zentrale Routing-Knoten besteht aus einem
19',9 HE DS-P-Baugruppenträger, welcher für
digitale Audioverarbeitungssysteme ausgelegt
ist. Er umfasst einen Zeitmultiplex-Bus, welcher
bis zu 256 Audioanschlüsse unterstützt. Mit

einer geeigneten Kombination von MADI-Einund Ausgangsmodulen können bis zu 1344
elementare Signale an 25b Fmpiänger weitergeleitet werden. Mehrere B a ugru ppe nträger
können zusammengescha ltet werden, wodurch
eine Ausgangskapazität von n x 256 Signalen
erreicht wird. MAD l-Verbindu ngen können
entweder mit Koaxial- oder faseroptischen Kabeln erstellt werden. Jeder B a ugru ppenträger
kann mir S igna lvera rbeitu ngsplalinen ausgerüstet werden, welche die am häufigsten benötigten Funktionen bei der Anpassung von Signalen
wie VerzöBerung, Entzerrung und Summierung
ü

bernehmen.

INPUTS
MUTTIPTEXINC

OUTPUTS
DEMUTTIPLEXINC

CENIRAL ROUTINC NODT

Flexible und evolutive Ein- und Ausgänge
Ausser diesem direkten MADI-Anschluss sind
die Ein- und Ausgänge des Systems dank der
l/O-U ntersysteme sehr flexibel und leicht
anpassbar organ isiert, d. h.: MADI-Mu ltiplexer
konzentrieren je bis zu 56 elementare Signale
im Analog- oder AES-Format auf eine MADISchnittstel le. MADI-Demultiplexschaltungen
erzeugen aus je einer MADI-Schn ittstelle bis zu
56 Analog- oder AES-Signale. Jede Einheit kann
mit bis zu 15 l/O-Platinen in 2 verschiedenen
Modellen ausgerüstet werden: entweder A,/Doder D/A-Wandler, oder digitale l/O-Platinen
Bemäss AES-Norm, wobei jede 4 Analog- oder

2 AES-Signale bearbeitet. Die DS-D MUX und

DS-D DEMUX Baugruppenträger belegen 3
Höheneinheiten in einem 19 Cestell und können mit Steckkarten in Europaformat bestückt
werden.
Dank dieser modularen Architektur ist eine be
liebige Kombination von Analog- und AES-Ein
und Ausgängen möglich, d.h. die Umkonfigu
rierung kann an Ort und Stelle durch Austausch
oder Einbau von Steckkarten erfolgen.
Dezentralisierung der l/O, Zusammenführung
von Quellen, Verleilung von Ausgängen
Die Untersysteme können an einem abgesetzten Ort insldlliert werden. wo die primären
Quellen oder Ziele am besten von der Effizienz
des MADI-Formats bezüglich Verkabelung (ein
Kabel für bis zu 56 Signale) profitieren können.
Diese Möglichkeit ist besonders kostenwirksam, wenn die Ü bertragu ngsstrecke lang ist; für
solche Fälle werden natürlich faseroptische Ka,
bel empfohlen. Wenn nur wenige Quellen an
einem abgesetzten Punkt verfügbar sind, können die entsprechenden Multiplexer verkettet
werden, damit die Quellen von verschiedenen
Orten erfasst und über die gleiche MADI-Verbindung in die Routingzentrale geführt werden
können. ln der umgekehrten Richtung kann
eine MADl-Verbindung an verschiedene Orte
geführt werden, wo sie zurVerteilung der Ausgän8e in getrennte AES- oder Analogsignale
aufgeteilt wird.
Synchronisation und Datenverwaltung
Ein mit der Video-Referenz der Videoinstallation
gekoppeltes, zentrales Synch ron isations-Subsystem, DS-MC, wird für die Synchronisation der

CATHERINC OF
SOURCES

OUTPUTS
DISTRIBUTION

MADI-Routerkomponenten und anderer Ceräte
1 1 Norm verwendet. Die Verwal,
tung der entsprechenden Audiodaten wurde
gemäss AES

aber dank Einhaltung der AES3 und AES.I B Normen, derTransparenz in der Übertragung und
dem Routing der Benutzer-Bits und des Kanalzustands nicht vernachlässigt. Durch Bestük-

kung der Untersysteme mit lnsertion/ExtractionModulen, gemäss der u Labelling,-Norm AES
18, können Datendienste wie RDS, Zeitcode
oder DAB vollumfänglich realisiert werden.
Bewährtes Steuersyslem für einen RoutingSwitcher, basierend auf einer neuen Technologie.

Die Steuerung des MADI-Routers - das zentrale
Main-Routing und das lokale Routing in den
Untersystemen - wjrd von den STUDER
DICITEC Steuermodulen übernommen, welche
in zahlreichen Radio- und Fernsehregien zusammen mit analogen und digitalen AudioKoppelfeldern und von Dritten gelieferten Video-Koppelfeldern eingesetzt werden. Zusätzlich zu den eigentlichen Schalt- und Wartungsfunktionen enthalten diese Produkte innovative
Einrichtungen, welche nahtlos mit dem MADIRouter zusammenarbeiten, z. B. automatisches
Einfügen von Signalaufbereitung, Bearbeitung
und Cruppierung von Mono- und Stereosignalen und Verwaltung von nOperatorViewso
und nlogischen, Schaltfeldern. Die Benutzerfreu ndlich keit dieser Steueru ng ermöglicht
einen konventionellen Betrieb und somit die
reibu ngs lose Rea lisieru ng eines MADI-Routers

STUDER

!

basierend auf einer Schaltzentrale. Ein solches
System wurde bereits von der SRC (Schwei'
zerische Rundfunkgesel Ischaft) für das Studio
Zürich bestellt, wobei beabsichtigt ist, alle
übrigen DRS-Studios nachzurüsten.

MADI-Router: Die richtige Wahl für eine zukunftssichere Routing- und Verteil-l nfrastruktur
Die vom MADI-Router erzielten Vorteile gehen
über den einfachen Stolz hinaus, ein innovatives High-Tech-Cerät zu benutzen. Der minimale Verkabelu ngsaufwand, die kompakte Bauweise, die Umstellung von Analog- auf Digitalsignale durch den einfachen Austausch von
Steckkarten ergeben offensichtl iche wirtschaftl icheVorteile. Die Möglichkeit der lntegration
von Misch- und Verarbeitu ngsstufen in den zentralen Knoten, die einfache Handhabung beliebiger Monosignale mit AES, MADI und Analogl/O, die einfache Kombination von lokalem und
zentralem RoutinS, und der Einsatz benutzerfreundlicher Steuersysteme erlauben eine hohe
Flexibilität im Betrieb.
Unter den verschiedenen Technologien und
Lösungen ist der MADI'Router einer der sicherslen Wege zum erfolgreichen Übergang vom
analogen zum volldigitalen Zeitalter. Der
MADI-Router ist der Weg zum Multimedia-

Runcjfunk.

I
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STU DER

mit neuer,

vol lst'ändiger CD- Produktepalefte

von David Roth
Seit 10lahren entwickelt und baut STUDER
professionelle CD-Spieler. Seither sind Tausende A725, A725QC, A727 und A73O im Einsatz.
Anfangs 1993 führte STUDER eine völlig neue
CD-Spielergeneration im Markt ein.

. Abspielbarkeit der CD-Rs

ohne TOC
Bei den CD-Spielen D73O/D731 wird das ln
haltsverzeichnis nicht fixierter CD-Rs durch einen Scannvorgang gelesen. Danach ist Segenüber einer normalen CD kein Unterschied
mehr feststellbar.

D730 / D731
Der neue Standard im Rundfunk
Der Erfolg der neuen CD-Spieler D730 (Tischmodell) und D731 (Rackmodell) ist so gross,
dass zum Teil grosse Lieferrückstände entstan-

den sind. Diese werden zur Zeit durch Produktionserhöhungen abgebaut. Welches sind nun
aber die Cründe für den Erfolg der neuen CDSpieler: Ergonomie, Design...a Es ist noch mehr,
nämlich alles bis zum kleinsten Detail, wie
etwa das Labelfeld für die saubere Beschriftung
des CD-Spielers, muss stimmen.

.

ln diesem Beitrag möchte ich aber nur auf einige der wichtigsten Erneuerungen eingehen:

Sobald die TOC der CD-R geschrieben ist, werden alle Skipfunktionen richtig interpretiert.
Selbsverständlich kann der CD-Spieler auch so

lnterpretation der SKIP-Funktionen

I MADI ist eine

AES Norm
die MuhipLexierunB von
56 digitälen Audiokanälen
und enbprechenden Sleu-

1ür

erdalen auf einer Verbindung mit einer nulzbaren
Übertragungsrate von
100 Mb Yr.
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t)739 - Die komfortable Fernsteuerung
für bis zu vier CD-spieler
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Da der D739 die lntelliSienz des CD Spie ers
selbst ausnützt, ist die Bedienungsphilosophie

ner framegenaucn Auf ösung ll /75 Sekunde).

mit derjcnigen des CD-Spielers völlig identisch.
DJs hpic. da.. ru, h .amtlr, lt^ \r'z*16, n .rn
CD-Spieler und an der Fernsteuerung identisch
sincl. Für ejnen zuverliissigen Sendebetrieb ist
dles von entschcicicnclcr Bedeutu ng.
Zusätzlich zLr dcn Statusrilcl(nre clungen dcs sc
lektierten CD'Spielers,,verden d e Statusinformationen READY und ON LINE aller,4 CD
Spieler jcrvcils unterhalb der Anwah tasten an
gezeigt.

I verfüBt der D732 über eine
sichtbare und beleuchtete CD, ein Labc ield iur
p, \. unp', Bn., l_rrrturq.e.o. Numt. rc .p uTB
^
des CD-Spielers sowic eincn Monitor autsprcchcr und Kopfhöreranschluss. Auch von
den Anschlussnröglichkeiten lässt dcr D732
keine Wü nsche oifcn: s,vmmctrierlc L IN E-AusW e beim D7.l

gänge, C.INC-H -AusBä nge, digitalcr XLR Aus
gang (SPDIF Format), Fcrnsteueransr:hluss m t
Fadersigna len.

Als Option kann der digitale Abt.rstratenwandler ebenfalls eingebaut werden. Dieser
kann ebcnfalls extern synchronisiert rverden.
Diese Option er aubt zudem einen d g talen
Ausgang nach dem A ES/EB [] - Format.

Dcr D7l2 wird Ende 1993 verfLigbar und ist
vor allem lür Rundfunk- und TV Stucl os, Musik
Redaktionen und Beschallungen gcdacht. A so
überall, rvo ein buclgetireundlicher CD Spicler
mit professionc em Njveau benöt pt rvird.

Ueber clie Prioritätenregelunpi kann definiert
rvcrden, ob jccle \{echselbedienung zrvischen
dem CD-Spieler und dcr Fernsteuerung D739

crlaubt sein soll. Falls aus Sicherheitsgründen
drcs verhindert wercJen nruss, kann die Prioritäten regelu ng eingeschaltet rverden. Daclurch

kann der CD Spieler irl Wiedergabebetrieb nur
von rl-.r Stelle iCD,Spieler odcr Fcrnsteuerunlll
unterbrochen ',verclen, clie ihn in clen WreclerBabebetrieb gescha ltet h.rt.
Die FernsteuerLrn!l D739 rvird ab Encle 1993
lielerbar sein.

D732 - Die budgetfreu ndliche Alternative auf professionellem Niveau
D73l srcherl ch ein
auch seinen Preis h;t. Für vie

D731 QC - Die Welt hat wieder einen
QC-Spieler
Der CD-Spiclcr STUDER A/25 QC sl bis hcutc
weltweit der Referenz-C D-Spieler, url die Qualität der CDs zu prüfen. Durch die Einführung
der beschreibbaren CD besteht auch im Be
reich Rundfunk vermchrt der Bedarf nach einem CD Messpie er, der auch nicht fixierte

CD

Rs

priifen kann.

STUDER hat mit derr

Flaggschitl, das

e

Anr"-enclungen rverden aber nicht alle L genschaften des D73A I D7 )1 benöt gt. Was ge
braucht ivrrd, ist ein einfacher. zuverlässiger

und robustcr CD Spieler mit professionellen
Schnittsrellen. Mit clem D7l2 erfüL t STUDER
genarl cliese Anioraleru ngen.

Basierend auf dem bereits bestens be,,vährtcn
D731 b etet STUDER ab Ende I991 den
D731QC an. Der D7l IQC sieht gcnau gicich
aus wie der D731 und hat auch cl ese ben Be
clienungsnrirglichkelten. Cegen ri ber dem D7l I
untcrschcidet sich der D/3 IQC hauptsächlich
durch cJie zus;itz ichen Schn tlslel en für dic

QC Ausu'ertelektronik.
Dcr D7 l2 bletet einen auto!niltrschen Mod!ations Suchlauf. Mit den Cue-Tast-.n kann der
Startpunkt auch hörbar und präzise positionicrt
werden. Mit clen Vorhör Tasten kann vor Sen
dung dcr Bcginn und das Ende vorgehört rverden. Mit der AUTO PAUSE Funktion h;ilt der
CD-Spiclcr automatisch am Ende eines Muslk
titels an. Das grosse LED Anzelgeield Barantiert
einen guter.r Kontrast und Sichtr'vinkel. Das An
zeigefeld erlaubt sogar eine Zeitanzelge mit ei-

lm D731 und D/llQC arbeitet das Fchlcrkor
rektur-lC SAA73l0 von Philips, das die
nrax ima cn Fehlerkorreturmöglichkeiten er-

laubt. Da srch aber inr Bercich dcr Messtechnik

mit dem STUDER A725QC dic "Sonv, Fchlcr

f ags als Standard clurchSesetzt haben, sjnd inr
D/3 IQC zr'vei Dekoderscha tun8cn vorhan
den. Dadurch können glcichzeitig sorvohl dic
Fehlerflags als auch dic
"$sny,-

"Philips,

Fehlerflags extern ausgewertet werden

I

Zusätzlich werden auch diverse kalibrierte
Servo-Signale zur Verfügung gestel lt. Dadurch
kann die optische Plattendicke, die Plattenverbiegung,
lpush-pul l, usw. ge"radial-noiser,,
messen werden. Ebenso steht ein kalibriertes
HF-Signal zurVerfügung um Ij, 1,,, 1,,,", Jittet
Asymmelrie uqw zu messen.
Das selektierte CD Laufwerk basiert auf dem
gleichen Prinzip wie das CD-Laufwerk des
A725QC. Dadurch wird erreicht, dass die Fehlerauswertungen vom D73'l QC mit denjenigen
des A725QC kompatibel sind.

Der D731QC eignet sich besonders für die

Qualitätskontrolle der CD-Produktion in CDPresswerken. Für den CD-Vertrieb zur
Eingangskontrolle vom CD-Herstellet und zur
Ueberprüfung von Beanstandungen, kann der
D731 QC ebenso eingesetzt werden. lm Bereich Rundfunk eignet sich der D73l QC zur
Eingangskontrolle der CDs, zur Qualitätskontrolle kritischer Beiträge vor Sendung, für die
Qua litätskontrolle der CD während der Sendung im Hintergrund und zur Qua litätskontrol
le eigener Produktionen aui CD R.
I

Verkaufserfols

Studiobesuche in Paris demonstrierten auf
eindrückl iche Art die fortschrittliche Technologie unserer französischen Schwesterfirma
STUDER DICITEC.

Nach den ersten Offertanfragen, meldeten sich
14 Konkurrenten, von denen nach sorgfältiger
Prüfung durch Radio DRS am Schluss noch
zwei übrig blieben, darunter STUDER.
Das Projekt deutete nun auf einen digitalen
Schaltraum von STUDER DICITEC und analoge
Pulte einer konkurrierenden Schweizer Firma
hin. lm Verlauf des Projektes reifte immer mehr
die ldee heran, das erste volldigitale SRC Studio
in Zü rich einzu richten.
Damit der neue Komplex auch kostenoptimal
eingerichtet werden konnte, machten wir ebenfalls ein lnstallationsangebot und erhielten nach
zähen Verhandlungen den Cesamtauftrag für
Schaltraum, digitale Pulte und die lnstallation.
Der Aufbau der gesamten Ausrüstung sieht
folgendermassen aus;
Es werden 4 Studios mit je einem digitalen
Sendemischpult bestückt, wobei die Verbindung
zur zentralen MADl-Schaltmatrix je über ein
Clasfaserpaar erfolgt. Eine C lasfaserleitu ng kann
bis zu 56 Audiokanäle gleichzeitig übertragen.
Die periphere Architektur rund um den MADI
Router mit 5 ignal-Mu ltip lexern und Demultiplexern erlaubt eine sehr flexible Handhabung
von digitalen und analogen Signalquellen.

Projekt NISKO,
Radio DRS, Studio Zürich
Radio DRS in Zürich plante seit längerem den
Umbau des Zwischentraktes für den Einbau von
neuen Studios. Das Projekt erhielt den Namen
NISKO = Neuer lnformations- und Sendekomplex. Man stellte schnell fest, dass ein Neubau
unter Beibehaltung des schönen Verbindungskorridors die effizienteste Lösung wäre, und
erstelJte ein Bauprojekt, das auch sehr rasch in

Angriff genommen wurde.
Die Auswahi der Studiotechnik bereitete
wesentlich mehr Kopfzerbrechen, weil der
Zeitpunkt der Evaluation eine analoge, eine
digitale oder eine kombinierte Lösung analoBr
digital zuliess. Die ersten Projektschritte wurden
in der analogen Richtung unternommen, es
zeigte sich aber immer deutlicher, dass insbe,
sondere für den Schaltraum, eine digitale
Lösung ausserordentliche Vortei le hinsichtlich
lnstal lation und Eedienungskomfort aufweisen

würde.

E n Besurh ron Projektingenieuren ron
Radio DRs ,m belg,schen \amur. wo ein
derartiges System installiert ist, und weitere

Die Bedienung der MAD I,Scha ltmatrix erfolgt
von Terminals in jedem Studio, d.h. der Studio
techniker oder DJ am Pult schaltet sein Studio
selbständig auf die richtige Leitung und holt
sich Zuspielleitungen, z.B. von anderen Studios,
vom Bundeshaus oder einem Sportplatz.
Es wird automatisch ein elektronisches Logbuch
geführt, das a lle Schaltungen registriert..le nach
Aufgabe lassen sjch auch Schaltungen, die erst
später gebraucht werden, vorbereiten und auf
Knopfdruck oder zeitgesteuert aktiviern. Der
Bediener kann die Darstellung auf dem B ildschirm so wählen, dass sie seinen Bedürfnissen
optimal entspricht, und nur die lnformationen
angezeigt werden, die er für seine Produktion
oder Sendu ng braucht.

Mit dieser Ausrüstung wird Radio DRS in Zürich
zum modernsten SRC Radiokomplex, und
richtungsweisend, auch für ausländische
Sendeanstalten werden.
I.

Franqois Raoult

Reportagemischpu lt für ISDN

Reportis 469

bereich als die Übertragung auf einer gewöhnlichen Fernsprech leitu ng, und ist dank der geringen Codierverzögerung von weniger als 4 ms für
Direktreportagen bestens geeignet, weil Feedback im Echtzeitbetrieb möglich ist.

von Serge de Jaham - Studer Digitec
Ein Reportagemischpult

wird normalerweise an

eine gewöhnliche Fernsprechleitung oder eine

nBreitband,-Mietleitung für die Übertragung
von Reportagen an die Rundfunk- oder
Fernsehzentrale angeschlossen, oft mit einer
Mithör-Feedbackmöglichkeit.

Die Programmverbindung weist eine Rahmenstruktur (H221 ) auf, in welcher das Audiopro
gramm 56 kbiVs belegt. Die verb,leibende Übertragungskapazität wird für eine transparente
4800 Baud V24/R5232 Verbindung verwendet.
Sendebetriebsignalisierung, und Fernsteuerungsfunktionen können über diese Linje ausgeführt

werden.
Die Cründe, weshalb die Verwendung von
ISDN bei Ru ndfu n kstationen auf vermehrtes
lnteresse stösst, liegen in einer Reihe von
Vorte ilen:

- Die digitale Verbindung ermöglicht dank verschiedener Techniken wie z.B. Codec (audio
cod ingldecod ing) eine höhere Audioqualität.
- Simultane Datenkom mu nikation ist auf dem

Der andere B-Kanal kann wahlweise für die
Audiokoordination (Kom ma ndoleitu ng) mit
gewöhnl icher Telefonqual ität verwendet werden.
Der Netzzugriff erfolgt über eine separate
Tastatur und eine LCD-Anzeige. Verbindungen

gleichen Medium möglich.
- ISDN ist wesentlich kostengünstiger als
Mietleitungen. Die lnvestition in ISDN lässt
sich oft rascher amortisieren.
l5DN ermöglicht dem Endbenutzer den digitalen Zugriff auf das öffentliche Fernsprechnetz,
d.h. telefonische Kommunikation oder transparente Pu nkt-Punkt-Digitalüberm ittlu ng. Ein
ISDN Anschlusspunkt stellt mehrere unabhängige r,B,-Datenkanäle mit einer Ü bertragu ngsrate
von je 64 kbivs zur Verfügung. Ein Basisanschlusspunkt (S0) bietet zwei B-Kanäle.

Beschreibung des Mischpultes
REPORTIS 469 ist mehr ais ein Codec: Es ist ein
autonomes Reportagem ischpu lt, welches die
EBU-Empfehlung erfüllt und folgende Funktio-

nen umfasst:
- ISDN-Schnittstelle
- Audio coding/decoding
- Audioabm ischung und Mithören
- Sendebetrieb-Signal isierung
- Daten übertragu ng

Das Mischpult kann für ergänzende Datenfunktionen und Audioaufzeichnung mit einem

industriekompatiblen PC gekoppelt werden.
Die Rund{unkzentrale ist ebenfalls mit einem
entsprechenden Codec-Cerät mit Basis-Audioeinrichtungen ausgerüstet, welches mit den
Audio- und Datenverarbe itu ngsein ric htu ngen
des Studios oder Regieraums verbunden sind.
Verwendung und Codierung von B-Kanälen
Ein B-Kanal ist für die Programmübertragu ng
reserviert und überträgt C 722-codierte
Audiodaten (7 kHz Bandbreite). Diese Codierung ermöglicht einen grösseren Dynamik-

können direkt angewählt werden. DirectoryFunktionen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Audiofunktionen
Das Mischpult ist mit zwei Kommentatorsprechstellen (mit eigenem Kopfhöreransc

h luss) ausgerüstet..Jeder Mikrofoneingang wird verstärkt und
auf den Programm- oder Kommandokanal geführt.

Auf die rechte Ohrmuschel des Kopfhörers wird
das Programm und auf die linke Ohrmuschel
werden eine wählbare Summe des Programms,
Studio-Cegensprechen, <lnternationaler Ton,
oder Bandwiedergabe eingespielt. Die Lautstär,
ke jeder Ohrmuschel kann auf der Konsole
getrennt eingestellt werden.
Die zweite Sprechstelle kann entweder durch
das Mikrofon für die interviewte Person oder
einen Eingang von einem Tonbandgerät für
verzögerte Übertragun g ersetzt werden.

Ein n lnternationaier Ton)) (Umgebu ngsgeräusch,
etc.) kann in das Programm eingeschleift werden,
und wird automatisch abgesenkt, wenn der
Reporter spricht. Das resultierende Programmsignal wird über einen Begrenzer geführt, wel-

cher hartes Clipping durch den C722 Codierer
verhindert.
Erweiterungsleitungen ermöglichen den direkten externen Tugrill au{ die Programme und die
Kom ma ndokanäle, wenn REPORTIS lediglich

als Codec eingesetzt wird. Sendesignal isierung
(Call, on air, etc.) ist über Drucktasten mit LED
Anzeige möglich. Einige zusätzliche Signale
sind für ben utzerspezifische Anwendungen
verfügbar.

SWISS SOUND

Redaktion und GestaitunS:

Märce SieSenthaler
Desktop Prlblishing & -Repro:

Datenübertragung
Die transparente V24lR52 32-Verbinduns steht
gleichzeitig mit der Programmübertragung und
der Sendesignalisierung innerhalb des gleichen
B-Kanals zur Verfügung. Zum Beispiel ist während der OB-Übertragung der Zugriff auf ein
Nachrichten-Automatisationssystem möglich.
Leistu ngsfäh igere D aten ü bertragu nBsfu n ktionen
sind möglich, wenn das Mischpult über den
zweiten B Kanal - anstelle von Studio-Cegensprechen an einen portablen PC für die
Datenkommu n ikation angeschlossen wird. Zum
Beispiel sind folgende Funktionen möglich:
- Dateiübertragung zulvon der abgesetzten
ZentraJe

- Faxübertragung
- Konsu ltation eines Datenbankservers.
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Normalbetrieb
Das Programm wird nur über einen B-Kanal
überspielt. Die Koordination mit der Zentrale
erfolgt durch die Sendesignalisierung. Die
Zentrale kann Servicemeldungen über den
Programm-Feedback an den Kommentator
senden. Über die zweite Sprechstelle kann ein
lnterviewpartner oder ein zweiter Kommentator
angeschlossen werden.
Wenn der zusätzliche B-Kanal für die Kommandoleitung verwendet wird, kann die off-air
Noord.nalior nit oer Zentra,e ron einer zweiten Bedienperson übernommen werden.

Zugriff auf eine zentrale Datenbank
Zusätzli ch zur obenerwähnten Betriebsart

ermöglicht die V24lR232-Schn ittstelle einen
Anschluss an den Computer der Zentrale, z.B. für
Textüberminlung oder Zugriff auf eine Datenbank. Ein praktisches Beispiel ist der Zugriif auf
ein Nachrichten-Automatisationssystem.

lntegrierte Anwendung
Fortsch rittl ic he Anwendungen sind in einer

Rundfunkstation möglich, welche mit einem
ISDN PABX zur Bearbeitung mehrerer privater
S0 Verbindu ngen ausgerüstet ist.
Ein Codec kann im Studio installiert und an das
lokale Audioproduktions- und Signal isiersystem

angeschlossen werden. Diese Crundkonfiguration erfordert kein PABX, für jedes Studio wird
aber ein Codec benötigt.
Eine weitere Möglichkeit ist der Anschluss einer
oder mehrerer Codecs im Schaltzentrum,
welche die Audiokanäle mit den gewünschten
Studios verbindet und die Signalisierung übernimmt. Ein Audioserver, welcher an die von der
Nebenstel lenanlage (PABX) kommenden,
Bruppierten Leitungen angeschlossen ist, kann
Meldungen oder Berichte für verzögerten
Einsatz speichern. Die V24-Verbindung ermög-

licht den lnformationsfluss zwischen der abgesetzten Bedienperson und dem Server.

Kompatibil itätsbetrachtungen
ISDN ist immer noch in einer Entwicklungs
phase und in einigen Ländern überhaupt noch
nicht einsatzllereit. Aber Europa hat diesbezüglich die weltweite Führung übernommen. Die
5 tLatron \^ ird si, h 1994 rn.t der Übernahme
der " Eu ro-l5DN,-Norm durch alle eurooäischen
Länder verbessern.

REPORTIS 469 wird gegenwärtig in verschiedenen europäischen Ländern geprüft, und hat
bereits einige Direktreportagen hinter sich.
Zum Beispiel wurde dieses Mischpult von AFP
für die Übenragung des Roland-Carros-Tennis-

Tournamentes in Paris

eingesetzt.

I

Patent News
Lizenzabkommen für Abtastratenwandler
Mit Analog Devices, lnc. konnte am 28. Juli
1993 ein Lizenzabkommen abgeschlossen wer
den. Analog Devices erhält damit das Recht, die
für STUDER REVOX registrierten Europa lätente

52847,84592, 137323, 173530 und 176946
sowie die gleichlautenden Patente in den USA,
Kanada und Japan zu benützen.
Das erste Produkt, das auf diesen Patenten beruht ist der Abtastratenwandler AD1890 /AD1 89.
Es handelt sich dabei um einen Chip, welcher
zwischen zwei beliebigen Abtastraten wandeln
kann. Die Eedeutung dieses Chips ist sehr gross.
Es lässt sich voraussehen, das in Zukunft jeder
digitale Eingang mit einem solchen Chip ausgerüstet sein wird. Nur so lassen sich Probleme
mit verschiedenen, unstabilen und nicht
synchronen Abtastraten vermeiden.

hu I Zwicky

