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Studer A 820 Mehrspurbandmaschine
Als Nachfolger der bekannten Studer Mehrkanalbandmaschinen A 80 und A 800 stellt
sich die A 820 mit einem neuen Konzept dar.
Neu an der A 820 Mehrkanalversion, die
basierend auf den Konstruktionsmerkmalen

der A 820 %" Mastermaschine entwickelt
wurde, ist nicht nur die mikroprozessorgesteuerte Veruvaltung der Laufwerksfunktionen und deren Parameter, sondern auch die
digitale Steuerung der gesamten Audioelek-

tronik, die unter anderem einen automatischen Einmeß prozeß ermöglicht.
Neben der Erleichterung regelmäßig anstehender Servicearbeiten, sind die Hauptmerkmale dieser Technologie vor allem: die
anwenderspezifische Festlegung von Funktionsparametern und individuelle Gestaltung
der laufwerkbezogenen BenutzeroberJläche
durch die programmierbare Laufwerktastatur.
Die A 820 ist als 24-Spur-Maschine mit 2"

Bandbreite ausgeführt, kann jedoch sehr
einfach mit entsprechenden Kopfträgern auf
16-Spur 2" oder 8-Spur 1", hier jedoch mit
zusätzlichem Austausch der Bandfuhrungselemente, umgerüstet werden, Fur lange
Spielzeiten ermöglicht die A 820 auch die

Aufnahme von 14"-Spulen. Die Grundausstattung der Maschine enthält ein abnehmbares Anzeige- und Bedienungspanel für die

Audiosektion.

Bild 1: Studer A 820

Laufwerk
Das Laufwerk ist auf einem massiven AluDruckgußchassis, dessen Bearbeitungstoleranzen in einem Bereich von 1/1 00 mm
liegen, aufgebaut. Die Bandfuhrungselemente und Umlenkrollen sind mit Hochgeschwindigkeitslagern versehen und gestatten somit Umspulgeschwindigkeiten von bis
zu 15 m/Sek. (Zum Vergleich: Die Umspulgeschwindigkeit der A 80 betrug B m/Sek.)
Verantwortlich fur derart hohe Umspuigeschwindigkeiten zeichner zwei servogesteuede DC-Wickelmotoren mit einer Leistung von 400 Watt, die als Scheibenläufer
ausgefuhrl sind und ein hohes Drehmoment
besitzen. Trotz der hohen Umspulgeschwindigkeiten können extrem geringe Abbremszeiten von ca.2,5 Sek bei 1O"-Spulen und
bis zu max, 6 Sek. bei 14"-Spulen durch die
Mikroprozessorsteuerung erreicht werden,
Zur schonenden Fuhrung des Bandes erfolgt eine ständige Überwachung des Bandzuges uber die rechts und links vom Kopfträger angeordneten Wickelsensoren, die mechanisch mit kontaktlosen Hall-Effekt-Potentiometern verbunden sind und damit die
Regelung der Steuerspannungen durchführen, Der Bandzug-Regelkreis wird erst nach
der Bandeinlage durch das Aufrufen einer
Laufwerksf unktion aktivierl.

Für die Optimierung der Umspulgeschwindigkeit sorgt eine ausgefeilte Logik:
Die lVassenverhältnisse der beiden Bandwickel werden laufend über die Stromauf-

nahme der Wickelmotoren und über die
Bandgeschwindigkeit fl-imertacho) errechnet. Dadurch lassen sich die aktuellen Bandwickeldurchmesser unabhängig von der effektiv venruendeten Bandlänge ermitteln.
Daruber hinaus gewinnt das System lnformationen über ein nahendes Bandende,
gleichgültig welche Spulengröße gefahren
wird und kann je nach Programmierung die
Umspulgeschwindigkeit herabsetzen oder
das Band anhalten ftape Guard A/B). Vo
aussetzung für die Erkennung der Massen-verhältnisse ist jedoch ein einmaliger Umspulvorgang nach dem Einlegen eines Bandes, Um auch bei einem Stromausfali im
Umspulbetrieb ein sicheres Abbremsen des
Bandes zu gewährleisten, wird in diesem
Fall der abwickelnde Motor, der durch die
kinetische Drehenergie als Generator fun-

giert, uber einen Lastwiderstand kuzgeschlossen.

Für einen konstanten Bandantrieb im Aufnahme- und Wiedergabemodus sorgt ein
bürstenloser DC-Capstanmotor mit Hallkommutierung, der auch eine Rückwärtswiedergabe ermöglicht, Sehr trägheitsarm

Bild 2: geöffnetes Laufwerk

d)
ausgeführt, reagiert dieser Capstanmotor
extrem schnell auf Geschwindigkeitsumstellungen (bei Sollgescbwindigkeit, Varispeed

und auch bei der Umschaltung auf Rückwärtswiedergabe),
Standardmaßig vorgesehen sind drei Band-

geschwindigkeiten:
7,5 lPS, 15 IPS und 30 lPS.

simultaner Betätigung von ,,Play" und ,,Record" bzw, nur ,,Record" oder Umspulbetrieb mit von den Köpfen abgehobenem
Band bzw, bei Verwendung eines Timecode-High-Speed-Reader mit am Wiedergabekopf anliegendem Band, von lnteresse
sein, Eine weitere im Haupttastenfeld inte-

grierte Studer-spezifische

Eingabeeinheit

stellen Shuttle-Rad, Shuttle-Bar und SeV
Cue-Rad dar. Das Shuttle-Rad erlaubt einen
in der Geschwindigkeit stufenlos regelbaren
Vor- oder Ruckspulvorgang. Die uber das

Bedienungskonzeption
des Laufwerks
Die Laufwerkstastenfelder sind in Haupttastenfeld, Sekundädastenfeld sowie Funktions- und Programmiertastenfeld unterteilt.
Sämtliche Tasten können mit den im Pro-

grammspeicher abgelegten Funktionen
(,,Soft Keys") frei belegt werden,

Das Haupttastenfeld beinhaltet die

her-

5mmlichen Laufwerksfunktionen und wird
der Praxis sichedich nicht, obwohl auch
dies möglich ist, durch andere Funktionen

-in

ersetzt werden. Hier dürfte lediglich eine
Abänderung der entsprechenden Funktionsmodi, wie z. B, Aufnahmeeinstieg mit

Bild 3: Sekundärbedienfeld

zwischen Shuttle-Rad und SeVCue-Rad angebracht ist, abgespeiched werden. Das

SeVCue-Rad erfullt mehrere Aufgaben. ln
Verbindung mit der Edit-Funktion kann hiermit eine Positionierung des Bandes edolgen, wobei sich das Band synchron mit der
Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit des
SeVCue-Rades bewegt, Bei der Programmierung dient dieses Rad einerseits zum
Blättern im Menu, andererseits zur Einstellung verschiedener Audio- und Laufwerksparameter. Weitere Funktionen: Geschwindigkeitsvonruahl im Varispeed-Modus, Zeiteingabe von Locatoradressen und Einstellung der Sandzähleranzeige.
lm Sekundärtastenfeld, das in der Regel mit
Locate- und optionalen Laufwerksfunktionen belegt wird, ist auch das Bandzählwerk
mit einer Auflösung von'lo Sekunden integriert, sowie eine LED-Statusanzeige der
wichtigsten Funktionen, wie Geschwindigkeitsanwahl, Varispeed-Betrieb, CCI R- oder
NAB-Entzerrung, Bandtyp A oder B, Spot
Erase, Rehearse-Betrieb, Freigabe der
Fernbedienung und Faderstarl-Freigabe,
liegende
Funktions- und Programmiertastenfeld umfaßt zehn weitere Funktionstasten, die bei-

spielsweise mit Voreinstellungsfunktionen
(Geschwindigkeitsanwahl, Varispeed usw.)
oder nicht ständig benötigten Eingabemöglichkeiten wie Freigabe der Fernbedienung
o,ä., belegt werden können. Fünf weitere
Tasten dienen zum Blättern im Menü und zur
Tasten- und Funktionsumprogrammierung.
Werksseitig sind alle Funktionstasten mit
gewissen Standardoperationen belegt und
entsprechend beschriftet, Es ist jedoch dem
Anwender freigestellt, diese Funktionstasten kurzfristig nach seinen spezifischen Bedürfnissen mit einer Auswahl von uber 40
weiteren Funktionen umzuprogrammreren,
Um auch eine optische Zuordnung der um-

programmierten Tastenfunktionen

vJ

er-

möglichen, sind im Lieferumfang entsprechende Tastenschilder zur Umetikettierung
enthalten,
Oberhalb des Funktions- und Programmier-

.'-zild 5: Shuttle

-

SeVCue

schwindigkeitsabweichung im VarispeedModus und zur Fehlermeldung dient. Die
Fehlermeldung umfaßt hierbei auch eine
grobe Beschreibung der Fehlerursache, wie
den Verlust der Audio- und Bandzugsdaten
oder Ausfall einer Betriebsspannung etc,
Gleichzeitig ist aus der Art der Fehlermeldung ersichtlich, ob ein eingeschränkter Betrieb des Gerätes noch möglich ist,

Shuttle-Rad eingestellte Geschwindigkeit
kann mit Druck auf den Shuttle-Bar, der

Das hinter einer Abdeckklappe

Bild 4: Funktions- und Programmierpanel

rung der Audio- und Laufwerkdaten, zur
Anzeige des Software-Status, der Ge-

tastenfeldes befindet sich ein alphanumerisches LOD-Display, das zur Programmie-

Programmierung
Schon bei der Betrachtung der Programmiermöglichkeiten wird die Flexibilität einer
A 820 augenfällig. Wie schon zuvor erwähnt,

erfolgt die Programmierung uber die,,Last"-,
,,Next"- und 'Cursor"-Tasten im Funktionsund Programmiertastenfeld, während das
Seruice-Display zur Anzeige des Software-

Status und der einzustellenden Parameter
dient, Die Anwahl der verschiedenen Menüs

wird über einen sogenannten Statusbaum
durchgefuhrl. (Bild 6).
lm normalen Betriebszustand wird im Service-Display der eingestellte Ein- und Ausgangspegel angezeigt. Nach der Betätigung
von ,,Next" erscheint im Display ,,User Set
Up" mit der Unterteilung in ,,Aignment" und
,,Mode". Das Menü ,,Alignment" dient zur
Voreinstellung verschiedener Laufwerksparameter, wie Einstellung der max, Umspulgeschwindigkeiten, des Bandzuges, der
Schnittstellenformate etc, Ein Submenü des
,,User Set Up Mode" ist das ,,KeylMode

Setting"-Menü, das wiederum in die drei
Submenüs Audio, Deck und Timecode unterteilt ist. Bei diesen drei Submenüs können
nun die entsprechenden Funktionsspeicher,
die in beiden Kategorien ,,Keys/Mode" und
,,Keys Oniy" unterteilt sind, angewählt wer-

den, Die,,Keys/Mode"-Funktionen gestatten entwedereine Belegung einer beliebigen
Taste mit dieser Funktion oder aber nur eine
Funktions- oder Parameterumschaltung ohne hierfür einer bestimmten Taste zugeordnet zu werden, Die mit ,,Keys Only" bezeichneten Funktionen hingegen können nur bedient werden, wenn sie einerTaste zugeordnet sind.

Die einzelnen Funktionsspeicher werden
uber das SeVCue-Rad abgerufen und im
Service Display angezeigt. Eine Tasten-Belegung der abgerufenen Funktion erfolgt nun

durch simultane Betätigung von ,,Store" und
der gewünschten Taste. Eine Funktionsoder Parameteränderung im,,Keys/Mode"
wird über die Cursor-Tasten und einer anschließenden Bestätigung mit Store durchgeführt lm Statusbaumdiagramm (Bild 6)
sind die verschiedenen Funktionen aufgezaiatL.
4v,v
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nktionsbeschrei bungen

Um den Rahmen des Artikels nicht zu sprengen, können hier wegen der Vielfalt nur die

wichtigsten Funktionen grob

umrissen

werden.

Die Umspulfunktionen können im Tape
Deck ,,Keys Only"-Menü auf die gewünschten Tasten programmiert werden, Die Funktionen Rewind und Fonryard werden in der
Regel auf den gewohnten Tasten im Haupttastenfeld liegen, wohingegen die Zusatzfunktionen Library Wind, die einen verlangsamten Umspulvorgang (Bandarchivierung)
einleitet, nurbei Bedarf auf eine Funktionstaste gelegt wird. lm Tape Deck ,,Keys/Mode"Funktionsspeicher kann vorgewählt werden, ob der Umspulvorgang mit oder ohne
Wiedergabekopfkontakt erfolgen soll, was
bei der Verwendung eines Timecode Highpeed Readers im Synchronbetrieb von
-I/orteil sein kann. Da es sich hierbei um eine
,,Keys/Mode"-Funktion handelt, kann damit
auch eine Taste belegt werden. Gleiches gilt

A und B

ing mit aktivierlem Bandzugservo oder im
Unload-Betrieb.
lnteressante Aspekte bietet die RollbackFunktion, bei deren Aktivierung das Band
um eine, im Alignment-Deck-MenÜ voreingestellte Zeit (Bereich 1 Sek. bis 59 Sek.)vor
den Ausgangspunkt zuruckgespult wird und
dann, je nach Programmierung von Rollback-Stop, Play oder Record mit der entsprechenden Operation fortfäht1
Neben der einfachen ,,Locate Zero"-Funktion sind weitere fünf programmierbare Lo-

cator-Speicherpldtze

im

Laufwerk imple-

mentiert, Die einzelnen Locator-Punkte kön-

nen auf zwei Arten festgelegt werden:

-

über die Aktivierung der Transfer-Funk-

für den Shuttle-Betrieb, unabhängig vom

tion und anschließender Betätigung der
gewünschten Locator-Taste, wobei der

Umspulmodus,
lm Alignment-Deck-Menü kann die maximale Umspulgeschwindigkeit der Hauptfunktionen Vor und Rucklauf, sowie von Library

der Locator-Taste ubernommen

Wind individuell festgelegt werden,

Dies

kann insbesondere von Vorteil sein, wenn
das verwendete Bandmaterial keine allzu
hohen Umspulgeschwindigkeiten zuläü,

z.B, bei einer sehr rauhen Rückseitenmattierung.

.

Die beiden Record-Funktionen

legen fest, ob beim Aufnahmeeinstieg während der Wiedergabe nur die gleichzeitige
Betätigung von Play- und Recordtaste oder
bereits Record alleine den Aufnahmemodus
aktiviert,
Die Edit A/B-Funktionen gestatten ein Cue-

.tild 7r Verstärkerschubladen

momentane Zeitwert des Timer Displays
wird,

das Zählwerk jedoch weiter läuft,

-

oder über die Hold-Funktion, bei der der
momentane Zeitwert im Display festgehalten und mit der Beteitigung der Locator-Taste übernommen wird, die Bandzeit jedoch intern weiterläuft,

Allerdings kann auch eine konkrete Zeitein-

gabe über ,,Set Address" erfolgen, Bei den
Funktionen ,,Loc Start Play", ,,Loc Start
Stop" und ,,Loc Start Rec" fährt das Band zu
der Posltion, an der der letzte Play-Befehl
gegeben wurde und löst nach dem Erreichen der Zieladresse automatisch, je nach
Vonrvahl Play, Stop oder Record, aus,
Auch das Bandzählwerk kann uber eine ,,Set
Timel'-Funktion auf eine individuelle Zeit
voreingestellt werden, Die ,,LapAlVatch Display"-Funktion ermöglicht desweiteren eine

Umschaltung auf ein zweites, vom Hauptzählwerk unabhängiges Hilfszählwerk, um
beispielsweise die Spieldauer bestimmter
Titel zu erfassen. ln der ,,Lap/Watch"-Betriebsart wird die ,,Loc Zero"-Funktion auf
den Nullpunkt des ,,LapAlVatch"-Zählers bezogen. Über die Varispeed-Funktion kann

Bandgeschwindigkeit im Bereich
-35,16% bis +54,21 o/o, bezogen auf die

die

Sollgeschwindigkeit, verändert werden.
lm Tape Deck,,Keys/Mode"-Funktionsspeicher kann vorgewählt werden, auf welche
Weise die Geschwindi gkeitsabweichung auf
dem Seruice Display dargestellt werden soll:
in Prozent, IPS oder in Halbtonschritten, Bei
Belegung einer Funktionstaste ist auch der
individuelle Abruf aller Anzeigeformate möglich.
Mit der im Audio ,,Keys Only"-Funktionsspei-

cher abgelegten,,Spot Erase"-Funktion
können sogenannte Punktlöschungen im
manuellen Cuebetrieb durchgefuhrt werden, um beispielsweise Schaltknackser in
einer bestimmten Spur auszublenden,

Bild 8: Einschubplätze für Rauschunterdrückung
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vier verschiedene Werte 0/6 dBm, 4/1O

Audiosektion
Die gesamte Audioelektronik

derA 820 ist

in

drei ausfahrbaren Schubladen unterhalb
des Laufwerkes untergebracht. Jede
Schublade ist mit jeweils acht Kanaleinhei-

ten bestückt. Zusätzlich sind weitere

Ein-

schubplätze zur lntegration von Rauschunterdrückungssystemen wie Dolby A, Dolby
SR oder Telcom vorhanden, Die Aufnahme/
Wiedergabe-Elektronik entspricht weitgehend der Tech nik der '/0" -Sandmaschinen A
810 A 812 und A 820, sowie der A 820'/2"Version. Die hierdurch entstehenden Vorteile in der Serienfertigung wirken sich gunstig
bei der Preisgestaltung aus,
Neu an der Schaltungskonzeption ist die
Parametersteuerung durch Mikroprozessor:
Die üblichen Einstellpotentiometer entfallen
und der Einmeßvorgang läßt sich automatisieren. Die digitalen Einstelldaten werden
über Digital/Analog-Konverter (DAC) in analoge Steuergroßen umgewandelt Die,\AlVVerstärker sind phasenkompensiert, wodurch die maximale Phasenabweichung
(Hinterband) auf ca, + l0"reduziertwird(bei
10 kHz und 30 IPS).
Die Ein- und Ausgänge der A 820 können je
nach Wahl der Ein/Ausgangskarten trafooder elektronisch symmetriert ausgeführt
sein, Der Nominalpegel wird über die oben
beschriebene Programmierung eingestellt,

dBm, 8i14 dBm und 10/]6 dBm sind hierbei
im Audio,,Keys/Mode"-Funktionsspeicher
abgelegt, Der erste Wert bezleht sich auf
den Nominalpegel bei der Ventiendung von
VU-Aussteuerungsmessern, der zweite auf
dle Venruendung eines Spitzenwertaussteuerungsmessers nach DlN. Zur optimalen Kalibrierung können die Ausgangspegel
über ein MehrJachwendelpoti in einem Bereich von + 1,5 dB fein eingestellt werden.
lm Gegensatz zu anderen Mehrspurmaschinen kann die A 820 auf einen zusätzlichen
Sync-Wiedergabeverstärker verzichten, da
bei einer Umschaltung von Repro auf Sync
die Verstärker durch die Mikroprozessorsteuerung umgemessen werden. Die Aufnahmeelektronik weist zwei Besonderheiten
auf: Zum einen läßt sich für einen optimalen
Aufnahmeeinstieg eine Zeitkompensation
hinzuschalten, die den Vormagnetisierungseinsatz des Aufnahmekopfes entsprechend
der Bandgeschwindigkeit und dem Abstand
zum Löschkopf verzögert. Desweiteren ist
für eine optimde Höhenaussteuerbarkeit eine, bei Bedarf abschaltbare Dolby HX PRO-

Schaltung implementiert. Beim Dolby HX
PRO-System handelt es sich um eine programmadaptive Vormagnetisierungseinstellung, Dadurch, daß dieses System nur aufnahmeseitig wirkt, bedarf es bei der Wiedergabe keiner Decodierung und ist somit wie-

El]-tit
rloo

r

-l

@
Studer

A 420

K1=
ohne
R?=
0it

HX-Pro

Bild 9: Übenragungskennlinien
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Sättigung des Bandes führen kann, Das
Dolby HX PRO-System zeigt bei niedriger
werdenden Bandgeschwindigkeiten auch
eine größereWirkung, Bei 30 IPS macht sich

der Einfluß jedoch kaum bemerkbar. Bild 9
zeigt zwei verschiedene Übertragungskennlinien, die bei i 5 IPS einmal ohne (oben) und
einmalmit Dolby HX PRO (unten)aufgenommen wurde, Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß bei derVerwendung von Dolby HX
PRO auch die Einmessung der Aufnahme-

elektronik mit eingeschaltetem Dolby HX
PRO vorgenommen werden sollte.

Die Löschfrequenz oetragt 153,6 kHz und

stellt eine Ableitung der übergeordneten
Prozessodaktfrequenz dar, um eventuelle
lnterferenzen zu vermeiden.
Als Option kann eine frei wählbare Spur statt
mit einer Ein/Ausgangskarte auch mit einem

Timecodegenerator und High-Speed-Reader bestuckt werden,

Kopfträger
Der auswechselbare Kopfträger kann in den
Versionen für 8-Kanal 1", 'l 6- und 24-Kanal

i

"',

dergabemäßig mit herkömmlichen Aufnahmen voll kompatibel, Der Grundgedanke
geht davon aus, daß stark obertonhaltiges
Programmaterial einen gewissen selbst-vormagnetisierenden Effekt aufweist und zusammen mit dem eingestellten Vormagneti
sierungsstrom eine effektiv zu hohe Vormagnetisierung lieferl, was zu einer ver1ruhten

2"-Betrieb geliefert werden. Die Tonköpfe
sind aus einem sehr harten amorphem Metall. Der Kopfspiegel besitzt die fur Studer
typische konische Formgebung. Hierdurch
zeigen die Kopfresonanzen im Bassbereich,
die jede analoge Bandmaschine aufweist
und die eine typische Sattelkurve im tiefer
Frequenzgang verursachen, eine extrem

ge*

ringe Ausprägung. Direkt unterhalb des
Kopfträgers ist ein aktiver lmpedanzwandler
untergebracht, so daß über die Kabelverbindungen zu den,\4lV-Verstärkern keine Störeinflüsse zu ennrarten sind, Jeder Kopfträger
ist mit einem elektronischen lndexversehen,
der bei einem Austausch fur die automati-

sche Anpassung aller zuvor mit diesem
Kopfträger erstellten Laufwerks- und Audioparametersorgt. So ist bei einer Umrustung,
beispielsweise von24 auf 16 Spuren, keine
Ummessung mehr erforderlich. Desweite-

ren befindet sich auf dem Kopfträger ein
Einstellpoti, mii dem eine optimale Übersprechkompensation für alle Spuren simultan durchgeführt werden kann. Hierfür liefert
das Kopfträgersystem eine Steuergröße, die

auf eine aktive Kompensationsschaltung,
bei der den einzelnen Kanälen ein pegelabhängigerAnteil, der der Nachbarkanäle pha-

Bild 10: Kopfträger

sengedreht beigemischt wird, einwirkt

dD
Audiobedienungspanel
Das Audiobedienungspanel der A 820 beinhaltet die Spurenanwahl, Aussteuerungsanzeige und Eingabetastatur des Einmeßcom-

puters mit integriertem Tongenerator. Die
ganze Vorrichtung ist über dem Laufwerk
angebracht, kann jedoch auch abgenommen und auf dem Regiepult installiert werden. Jegliche Kommunikation mit dem Laufwerk wird über eine 4-Draht-Datenschnittstelle durchgeführt, die Kabelverbindungen
bis zu 100 m erlaubt. Die Anwahl des Spurenstatus Ready, Safe, lnput, Sync und Repro kann entweder ndividuell oder für alle
Spuren simultan erfolgen. Bei Bedarf können einzelne Kanäle über,,Channel Off" ganz
außer Betrieb gesetzt werden. Das ,,Channel
Setting Memory" gestattet die Abspeicherung fünf verschiedener Spurenanwahlkon_gurationen. Für den Sync-Betrieb erfolgt
bei der Anwahl von ,,Auto lnput" im Stopoder Umspulmodus eine automatische Umschaltung von Sync-Wiedergabe auf lnput,

lm Audio,,Keys l\zlode"-Funktionsspeicher

kann eine Anwahl erfolgen, ob dies fur alle
Kanäle oder nur für die Kanäle, die sich in
Aufnahmebereitschaft befinden, gelten soll.

Die,,Rehearse"-Funktion simuliert einen
Aufnahmeein- und -Ausstieg ohne dabei auf
Aufnahme zu gehen, womit bei schwierigen
Passagen zunächst versuchshalber gearbeitet werden kann.
Die Aussteuerungsanzeigen bestehen aus
50 Segment LED-Bargraphen. Die eigentlichen Aussteuerungsverstärker sind in den
Einschubracks der Audioelektroni k untergebracht. Es lassen sich insgesamt drei ver-

Einmessung, wobei der Anzeigenbereich
auf + 2,5 dB, mit einer Auflösung von 0,1
dB, gedehnt wird, Die Umschaltung zwischen Aussteuerungsanzeige und Pegelmessung kann am Audiobedienungspanel
über die Metersektion erfolgen. Eine genauere Erläuterung der Meter-, Generatorund Alignment-Sektion erfolgt im Abschnitt
Einmessung.

Fernbed ienun gsmögl ichkeiten
und Autolocator

schiedene Anzeigenmodi anwählen. Fur den

normalen Aussteuerungsbetrieb kann im

Die Fernanwahl des Spurenstatus

Audio,,Keys/Mode"-Funktionsspeicher eine
Umschaltung zwischen VU- und PPN/-Cha-

LED's gekennzeichnet. Der dritte Anzeigen-

auch über eine Audio-Remote-Control-Einheit erfolgen, lm wesentlichen besitzt sie die
gleichen lVoglichkeiten wie das Audiobedienungspanel, abgesehen von der Aussteuerungsanzeige und der Einmeßsektion. Desweiteren ist in der Audio-Remote-ControlEinheit eine zusätzliche Laufwerkstastatur
untergebracht, so daß diese auch unabhängig vom Autolocator betrieben werden

modus dient zu Servicearbeiten und zur

kann.

rakteristik vorgenommen werden, Hierbei
erfolgt neben der Umschaltung der Zeitkonstanten auch eine Umschaltung der Skalenkennlinien, spannungslinearfürVU und dBlinearfür PPM. Die jeweiligen Nullpunkte der
Charakteristiken werden durch separate

Bild 11: Audiobedienungspanel

---Jild 12: Audio Remote Control

Bild 13: Autolocator

kann
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Anstelle des Audio Remote Control kann
auch ein Parallel Channel Control lntedace
angeschlossen werden, der beispielsweise
einen Betrieb mit dem SSL-Studiocomputer
edaubt, Weiterhin s nd noch eine Reihe von
zusätzlichen Schnittstellen vorhanden, wie;
- parallele Laufwerk- und Synchronizer-

-

Schnittstellen
serieile Schnittstelle RS 232 und RS 422

-

NRS-Schnittstelle fur externe Rauschun-

gemäß
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PTYEBU-Standard

terdrückungssysteme

(Dolby

oder

Telcom)

Neben den Standardlaufwerksfunktionen
:-l
L!.

Rewind, Fonryard Play, Stop und Record, ist
im Autolocator auch ein Shuttle-Rad mit

4!91
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Shuttle-Bar untergebracht. Die Rollback-
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Funktion, die Varlspeed-Funktion sowie Re-

verse Play können ebenfalls vom Locator

Band !
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FEM469

aus aktiviert werden. Der StuderAutolocator
ermögLicht die Abspeicherung von 20 Locate-Adressen (1 O positive und 10 negative).
Der Unterschied zwischen den positiven
und negativen Locate-Speicherplätzen egt
darin, daß die positiven Speicherplätze beispielsweise während der Wiedergabe mit
der ,,Store Cue"-Funktion direkt überschrie1

trE

ben werden können. Die Adreßdaten der
negativen Speicherplätze können nur uber
das numerische Tastenfeld eingegeben
werden. Der Autolocator besitzt zwei Dis-
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plays: Das obere fungierl als normales
Bandzählwerk mit der vom Laufwerk her
bekannten,,LapÄ/Vatch"-Funktion, während
das untere Display zur Eingabe oder zur
optischen Kontrolle der angewählten Locate-Adressen dient. Es können im unteren
Display auch Voreinstellungen durch geführt
werden, die dann in das Bandzählwerk
übertragen werden können, Gleichfalls kann
vor der Abspeicherung einer Bandposition
diese zunächst einmal in das untere Display
ubernommen werden, wobei dann die Abspeicherung uber,,Store"- mit der betreffenden Locate-Adresse erfolgt. Die ersten vier
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Aßpex
454

",-"-.1
,ir,mrn

I

r

*ö-

EEtI
TÜE]E

"."1t,

Studer
A B?O
Repr o.
15 IP5

Locate-Adressen können über einfachen

Eand !
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Tastendruck, die restlichen uber die Adresseneingabe mit Recall-Funktion abgerufen
werden. Die Loop-Funktion ermöglicht eine
Wiedergabe zwischen zwei Locate-Adressen, die entweder ständig wiederholt wird

911

oder im Single-Loop-Betrieb nur

einmal

durchgefuhrt wird, Die vom Laufwerk her
bekannten ,Hold"- und ,,Loc Star1"-Funktlonen sind ebenfalls im Autolocator enthalten.
Ferner ist auch ein automatischer Aufnahmeein- und -Ausstieg bei den hierfur entsprechend vorgewählten Ad ressen möglich.

Allerdings ist dies für schwierige musikalische Operationen bei einer Timergenauigkeit von nur ,lo Sek. und dem unvermeidlichen Schlupf eines Tachozählwerkes nicht
geeignet, Audio Remote Control und Autolocatorsind derarl konzjpied, daß sie entwe-
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der in den Regietisch integrierl, oder in einer
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fahrbaren Konsole untergebracht werden
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Einmessung

können,

gync.

15 lPs

Die Einmessung der A 820 Mehrkanalma-

Band t
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schine kann manuell oderautomatisch erfolgen, Die Eingabesektion, dle in eine Meter-,

PEil4ä9

Generator- und Alignmentsektion unterteilt
ist, befindet sich im Audlo-Bed enungspa-

nel. Es können die Parameter von zwei

,J'fl!

verschiedenen Bandsorten unter Tape A
und Tape B abgespeichert werden. Neben
den Audiopararnetern werden auch die gesamten Laufwerksparameter, wle Bandzug,
Umspulgeschwindigkelt etc., individuell fur
jede Bandsorle abgespeicheri, Die Normumschaltung NAB und CCIR nimmt nur eine
Abänderung der entsprechenden Zeitkonstanten vor, so daß eine Umschaltung ohne
Neueinmessung erfolgen kann, Bei der
nachfolgenden Einmeßbeschreibung wird
die Azimuth-E ntaumelung der AAIV-Köpfe
außer acht gelassen, da sich dieserVorgang
kaum von dem anderer Bandmaschinenfabrikate unterscheidet.
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Bild 14: Einmeßsektion
Einmessung der Wiedergabeverstärker

Zur Pegelkontrolle bei manueller Einmessung können die Aussteuerungsanze:gen
venruendet werden. Hierfur findet eine entsprechende Umschaltung für Pegelmessungen statt, bei der der Skalenbereich auf

+ 2,5 dB mit einer Auflösung von 0,1 dB
gedehnt wird. Die meisten DIN-Bezugsbänder weisen einen Bandfluß von 320 nWm

auf. Allgemein hat sich jedoch bei der CCIR
Entzerrungsnorm ein Bandfluß von 510 nW/
m, dies entspricht einem 4 dB höheren Wert,
durchgesetzt, so daß eine Korrektur des
Meter-Dlsplays erfolgen muß, Dies wird über
die Tasten ,,N/ REF" (Meter Reference)

durchgeführt, Die Pegelabänderung wird im

daruberliegenden Display angezeigt und
t .l
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L

r

muß n diesem Falle- 4 dB lauten. Nachdem
die Programmierung ,,Manual Align" - , Repro Level" und die entsprechende Kanalan-

dD
wahl über die ,,Channel"-Tasten der Alignment Section erfolgt ist, wird der 1 kHz

@:

Referenztonteil des Bezugsbandes wiedergegeben. Nun kann über die Parametertasten die Einstellung des,.Wiedergabepegels
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durchgeführt werden. Uber das LED-Display werden selektierter Kanal, sowie die
Parameterdaten hexadezimal angezeigt,
Nach der Beendigung der Einstellarbeiten
wird die Einstellung über ,,Store, Start" ab-
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PEFI46S

aaz'

gespeichert,

Die Einstellung des hohen Frequenzbereiches erfolgt nach der Anwahl von ,,Repro
Treble" entsprechend dem zuvor beschriebenen Arbeitsgang,
Bei manchen Bezugsbändern liegt jedoch
der Bandfluß im Frequenzgangteil 1O dB
unterhalb des Referenzbandflusses. ln diesem Falle muß auch die Voreinstellung des
Meter-Displays uber ,,M Ref" auf - 14 dB
eingestellt werden, Als lVeßfrequenz reicht
in der Regel eine Frequenz aus; bei 15 IPS

12,5 k1z oder 14 kHz und bei 30
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IPS

16 kHz.
Die automatische Einmessung erfolgt fÜr alle
Kanäle simultan, Bei der Wiedergabepegeleinmessung muß wieder die entsprechende
Korrektur des Meter-Displays eingegeben

l-

tr4@E
r
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r.l

und über ,,Ref Tape Preset" abgespeiched
werden, Nun erfolgt die Anwahl von ,,Autopar Align" und ,,Repro Level". Der 1 kHz
Referenzpegelteil wird gestartet und der au-

I

rl

@
Studer
A 920
Repro.

30

AnFex
456

tomatische Einmeßprozeß über,,Store,

:""t "r'

Start" aktivierl. Nun erscheint im LCD-Display ,,level rep adjusting". Nach ca. 30 Sek,
ist der Vorgang beendet und es wird ,,level
rep adjusted" im Display signalisiert.
Der Einmeßvorgang des hohen Frequenzganges erfolgt entsprechend. lst jedoch eine
Korrektur des Meter-Displays auf - 14 dB

tra

Et El
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erforderlich, muß diese neue Einstellung

wieder über ,,Ref Tape Preset" und ,,Store,
Stair" abgespeichert werden, Der Einmeßvorgang des hohen Frequenzganges dauert
ebenfalls etwa 30 Sek, Nun kann es jedoch
vorkommen, daß der Frequenzgangteil des
Bezugsbandes fur den Einmeßprozeß zu
kurz ist. ln diesem Fall kann das Band vor
Beendigung der Meßfrequenz wieder zum
Anfang zuruckgespult und mit einem erneuten Start begonnen werden, Während der
Umspulphase wird die Einmeßprozedur
,,eingef roren". Der tiefe Frequenzbereich des

Wiedergabeverstärkers wird in der Regel
über Band eingestellt, da die verwendeten
Meßbänder eine Vollspuraufzeichnung besitzen, nicht entsprechend kompensiert sind
und durch Übersprechen falsche Werte wiedergeben, Außerdem ist die Einstellung des
tiefen Frequenzbereiches über Band nicht
von der verwendeten Bandsorte abhängig
Die Einstellung des Sync-Frequenzganges
wird auf die gleiche Ad durchgeführt,
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Einmessung der Auf nahmeverstärker
r_'
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Zur Einmessung der Aufnahmeverstärker
steht als Signalquelle der integrierte Generator zur Verfügung, der bei Aktivierung alle 24

rlil

Kanäle versorgt. Es können per Tastendruck die drei Festfrequenzen 30 I'2, 1 kHz
und 1 0 kHz abgerufen werden. Bei nochmaliger Betätigung der Generatortasten wird
der Frequenzbereich ab der angewählten
Taste bis 25 k1z automatisch durchge-
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tasten möglich, Der Signalpegel kann auf
0 dB, -10 dB und -20 dB eingestellt werden,

Studer
A 820

Der manuelle Einmeßprozeß derAufnahmeverstärker verhält sich in etwa so, wie er
bereits bei der Wiedergabeeinmessung be-
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stimmt. Es ist jedoch auch eine manuelle
Durchstimmung uber die Generator-Pfeili!.1
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schrieben wurde,

nur daß hier

keine

Bezugspegelkorrektur mehr erfolgt, Die automatische Einmessung kann auf zwei verschiedene Arten durchgeführt werden. Beiden Einmeßversionen gemeinsam ist jedoch
die vorherige Einstellung des Bias-Preset.
Hierzu befindet sich im Manual der A 820
eine Tabelle, in der die ,,4 Uro rrr" Wede der
gebräuchlichsten Bandmaterialien für die
verschiedenen Bandgeschwindigkeiten auf gelistet sind. Diese unterscheiden sich teilweise erheblich von den Angaben der verschiedenen Bandhersteller, da die Arbeitspunkte hier speziell für die A 820 optimiert
wurden. Nach derAnwahl von ,,Bias Preset"
kann über ,,M Ref" der entsprechende Vormagnetisierungswed eingegeben und über
,,Store, Start" abgespeichert werden,

Bei der halbautomatischen

Einmessung

werden die einzelnen Bearbeitungsschritte,
wie Bias-Referenzpegel-, Höheneinstellung
und Basskompensation, ähnlich der Wiedergabeeinmessung, nacheinander über
,,Autopar Align" mit der entsprechenden
Operation, angewählt,

Sync .

30 IPg
Band !

Die vollautomatische Einmessung hingegen

EASF

fuhrt diese Bearbeitungsschritte automa-

911

tisch nacheinander durch, Der gesamte Pro-

zeß wird uber ,,Autorec Align", Aufnahmestart des Bandes und der Betätigung von
,,Store, Start" in Gang gesetzt und dauert ca.

3 Min. 20 Sek. Die Meßfrequenzen für die
Höheneinstellung betragen für 15 IPS 14
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kHz und für30 IPS 16 kHz. Die Baßkompensation wird mit der jetzigen Softwareversion
noch bei 50 Hz eingestellt. Jedoch wäre es
zweckmäßig, die durch die Kopfresonanzen
hervorgerufene Welligkeit des tiefen Frequenzbereichs eine in bezug zum Referenzpegel gesehene Mitteilung des positiven und
negativen Extremwertes (dieser beträgt bei
der A 820 lediglich + 0,4 dB) anzustreben.
lnsofern erweist es sich als gunstig, eine

Einjustierung bei der Frequenz vorzuneh-

men, bei der der Übergang vom positiven

dD
zum negativen Wert seinen Nulldurchgang
besitzt. Bei 15 IPS ist dies bei 80 Hz, bei
30 IPS entsprechend eine Oktav höher

Bandformat
Spudormat
Bandgeschwlndigkeit

(160 Hz) der Fall, Nach Rucksprache mit der
Firma Studer hat man sich dieses Problems

Varispeed

angenommen und wird ein softwaremäßiges Update vornehmen.

Antriebssystem
Wow & Fluiter (weighted)

Nun kann es vorkommen, daß einige Kanäle
in den vorgegebenen Zeiten nicht automatisch justierl werden können, beispielsweise
bei starker Verschmutzung der Köpfe. ln
diesem Falle indizierl das Display beispielsweise ,,level rep failed" und die betreffenden
Kanäle werden abgeschaltet, was durch
das Erlöschen der Safe-LED-lndikatoren
angezeigt wird. ln diesem Falle kann der
Einmeßprozeß speziell fur diese Kanäle wiederholt werden, indem sie uber die ,,Channel
On"-Funktion wieder in Betrieb genommen
und die Kanäle uber ,,Channel Off" ausgeschaltet werden. Bei der aufnahmeseitigen
Einjustierung genügt die Abschaitung der
Aufnahmebereitschaft (,,Safe").
Die Ergebnisse der automatischen Einmessung sind als gut zu bezeichnen. Legt man
Maximalmaßstäbe an, so kann im Nachhinein noch eine kleine manuelle Korrektur des

2" (1',)
24, 16 Spur 2" und B Spur 1"
7,5, 15 und 30 ips
35,160/o

ca.

max, Spulengröße
Umspulgeschwindigkeit
Stoppzeit

Genauigkeit

+

+

54,374/o

7 Halbtöne

direkt
30 ips
15 ips

< 0,03%
< 0,03%
7,5 ips < 0,04%
14'NAB

max. 15 m/Sek.
ca, 5 Sek. mit 14" Spulen
ca. 2,5 Sek. mit lO" Spulen
aus der max. Umspulgeschw,

der Bandlaufzeitanzeige

< + 0,2%

Eingangsimpedanz

20 kOhm, elektr. sym.
+ 6, + 10, + 14, + 16 dB programmierbar fÜr PPM
O, + 4, + B, + 10 programmierbar für VU
< 30 Ohm elektr, sym,
+ 26 dBm/> 200 Ohm
+ 30 dBm/> 600 Ohm

Eingangspegel

Ausgangsimpedanz
max. Ausgangspegel
Entzerrung

NAB, CCIR oder AES

Geräuschspannungsabstände (Eigenmessungen)
ref. 510 nWm, 15 lPS, 24-Spur-Version
Bandsorle

Norm

Dolby

einen oder anderen Kanals er{olgen, Die
Agfa PEM 468

0,6 dB-O,8 dB zu, Nach einer manuellen
Korrektur kann der Toleranzbereich auf

Agfa PEM 469

Schlußbetrachtung

CCIR 468
etf. unw,

ccrR 468
eff. unw,

Ampex 456

ccrR 468
eff, unw,

BASF 9]

CCIR 468
eff, unw.

1

CCIR 468
eff, unw.

3M 226

dB
dB
dB
dB
53,5 dB
63,5 dB
52 dB
62 dB
54 dB
64 dB
53
63
53
63

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
61 dB
52 dB
64 dB
53

62
53
63
53
63
52

lassen,
Eine Maxime der Konstrukteure scheint gelautet zu haben: maximale Geschwindigkeit

-

und zwar in allen Bereichen, seien

Bandsode

Norm

Repro Sync

Agfa PEM 468

CCIR 468
eff. unw.

55,5 dB
63 dB

Agfa PEM 469

CCIR 468

56 dB

Ampex 456
BASF 91

1

es

Laufwerkoperationen, die Umrüstung auf
andere Spurformate oder Servicearbeiten
es ist ihnen gelungen,
Vor allem tragen viele nutzliche Details zur
Arbeitserlejchterung bei, so sind beispiels-

-

weise sämtliche Speicher batteriegepuffert
- Bandzählwerk- und Locatordaten bleiben
damit auch nach dem Ausschalten der Maschine erhalten -, eine heute begonnene
Produktion kann damit auch am nächsten
Tag problemlos fortgefuht't werden.

74 dB
78 dB
75 dB
78 dB
75 dB
79 dB
75 dB
78 dB
75,5 dB
79 dB

Geräuschspannungsabstände (Eigenmessungen)
ref. 510 nWm, 30 lPS, 24-Spur-Version

Als erste voll

mikroprozessorgesteuede
Mehrkanaltonbandmaschine ihrer Art, setzt
die A 820 sicherlich Maßstäbe, Dank ihrer
enormen Flexibilität düdte sie in kaum einem
Anwendungsbereich noch Wunsche offen

Repro
SR

automatische Einmessung läßt im linearen
Übertragungsbereich eine Toleranz von ca,

+ 0,4 dB eingeengt werden, Der komplette
automatische Einmeßprozeß nimmt etwa 1 0
Min. für alle 24 Spuren in Anspruch und stellt
somit eine enorme Zeitersparnis dar. Desweiteren besteht die Möglichkeit, die Audioparameter extern auf Band abzuspeichern
und bei BedarJ wieder einzulesen,

Repro Sync

3M 226

Löschdämpfung
Vormagnetisieru ngsf req uenz

Stromversorgung

efi. unw,

65 dB

CCIR 468
eff. unw.

56 dB

CCIR 468
eff. unw.

55
64
56
65

CCIR 468
eff, unw.

>

75 dB bei 1 kHz
153,6 kHz
110-140 V + 10%
2AO-24A V + 10%

50/60 Hz
Leistungsauf nahme

Gewicht

Technische Daten

65,5 dB

max. 1500 VA
ca, 260 kg

dB
dB
dB

dB

dB
dB
55,5 dB
63,5 dB
56,5 dB
64 dB
55 dB
62 dB
56 dB
64 dB
55,5
62

Repro
Dolby
SR

75 dB
78 dB

76 dB
79 dB
75,5 dB
79 dB
76 dB
79 dB
75,5 dB
79 dB

