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Stereo-Summenblock S

Mischpulte 5MT
Serien S/E + C

MT
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Der S-Summenblock

Diese Abbildung zeigt einen S-Summenblock mit allen Modulen
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Der Standard-Summenblock
Der Standard-Summenblock zeichnet sich gegenüber dem E2-Summenblock durch 
eine ganze Reihe wesentlich erweiterter Möglichkeiten innerhalb des Summen-
teiles aus. Neben 5 aufwendigen Stereo-Returns mit Routing, Stereo-EQ und Pen-
ny  & Giles - VCA-Regler sind eine aufwendige Kommando- und Rückhöranlage, 
ein Summenkompressor, ein Richtungsmischer im Summenweg mit Elliptischem 
Equalizer, Equalizer in den Aux- und Cue-Summenverstärkern und Ausspielwege 
mit Zumischmöglichkeit für Aux-Summen vorhanden. Der S-Summenblock stellt 
das Bindeglied zwischen dem E-Summenblock  und dem AT-Summenblock da. 
Das Entwicklungsziel dieses Summenblocks war es, möglicht viele der Features 
des AT-Summenblocks zu übernehmen, jedoch den gesamten Summenblock auf 
einem deutlich niedrigeren Preisniveau zu halten. Das respektable Angebot inte-
ressanter und nützlicher Features ist - wie bei den anderen Summenblöcken - in 
5 Modulen untergebracht. Jedes dieser Module enthält einen Stereo-Return.

Folgende Funktionsgruppen sind vorhanden:

 • 5 Stereo-Effekt-Returns mit  Stereo-4-Band-EQ und Routing und 65 mm  
 P&G-VCA-Regler  
 •   in jedem der insgesamt 5 Module ist ein solcher Return eingebaut. 
 •   die Kommandoanlage, die Listen-Schaltung und der Oszillator sind zum  
 Modul TB-S zusammengefaßt.
 •   die Cue-Summe und die Stereo-Summe einschließlich Richtungsmischer  
 und Summen-Compressor befinden sich im Modul MST-S
 •   die Abhörwahlschaltung für 10 Stereo-Maschinen und die Abhörregelung  
 sind im Modul CTR-S untergebracht 
 •   die beiden Monitor-Module MON-S enthalten je 3 Aux-Summen und einen  
 Einpielweg
 
Da jedes dieser Module  einen der 5 Stereo-Returns enthält, beschränken  wir uns auf die Beschrei-
bung eines solchen Returns im Modul TB-S,  stellvertretend für die weiteren Module.

Der Stereo-Return im S-Summenblock
Umfangreich ausgestattete Effektreturns sind ein wesentlicher Kom-
fortfaktor bei einem Mischpult. Zusätzlich sparen solche Returns außer 
Arbeit auch Eingangskanäle, die sonst benötigt würden um die hier 
angeschlossenen Geräte in die Mischung einzubinden. Um dies zu er-
möglichen muß ein Return jedoch so komfortabel ausgestattet sein, 
daß er einem normalen Eingangskanal in Hinblick auf die Benutzung 
mit Effektgeräten in nichts nachsteht. Natürlich ergibt sich hier zusätz-
lich die Möglichkeit, eine auf die Anwendung angepaßte Anordnung 
gerade für diese Nutzung zu optimieren. Da ein sehr großer Anteil 
der heute verwendeten Effektgeräte ausgangsseitig Stereo-Signale 
anliefert, liegt die stereophone Ausführung eines solchen Returns 
nahe. Ein Stereo-EQ mit ausreichenden, auf die Effekte abgestimmten 
Möglichkeiten ist ebenso unverzichtbar wie eine Einspielmöglichkeit 
in den Standard-Kopfhörerweg. Die Kontrollfunktionen PFL und Solo 
sollten genausowenig fehlen wie eine Möglichkeit zur Gruppenbil-
dung und eine Routing-Einheit, die die Aufnahme von Effekten auf 
der Mehrspurmaschine ermöglicht, ohne das der Effekt erst einmal 
auf einen normalen Eingangskanal gesteckt werden muß. Aus diesen 
Überlegungen heraus entstand der Stereo-Return des Standard-Mas-
ter-Blocks.

Das Eingangssignal kann über die  30pol. Leiste vom Anschlußfeld  her oder 
über das Steckfeld zugeführt werden. Eine Trennklinkenkonstellation ist auf 
Kundenwunsch möglich. Der Eingang des Returns ist erdsymmetrisch. Der 
Eingangspegel ist auf + 6 dBu geeicht. Bei gedrückter GAIN- Taste kann der 

Eingangsverstärker um ± 15 dB geregelt werden. Die Taste  MNO  bildet am Eingang des Returns 
ein Mono-Signals, daß auf beide Stereokanäle des Moduls aufgelegt wird. Diese Funktion wird dann 
benötigt, wenn ein Mono-Eingangssignal an einen der Eingänge gelegt wird. Das Mono-Signal kann 
so auf beide Eingänge geschaltet werden, ohne daß beide Eingänge belegt werden müssen.

Der nachgeschaltete Stereo-Equalizer hat 4 feste Bändern die jeweils um ± 15 dB geregelt werden 
können. Die Mittenfrequenzen und Bandbreiten haben wir  auf die Verwendung mit Effektgeräten 
abgestimmt. Der  HI-EQ  hat einen niedrigen Güte-Wert und eine Mittenfrequenz von etwa 10 kHz. 
Bis 15 kHz bleibt eine eingestellte Anhebung oder Absenkung praktisch konstant. Der  LOW-EQ ar-
beitet mit einem etwas steileren Verlauf und erreicht seine höchste Anhebung bei etwa 80 Hz. Der 
MID1 und der  MID2 EQ haben eine Güte von etwa 1 und setzen bei 250 Hz und bei 4 kHz an. Durch 
die Taste EQ wird der gesamte Equalizer eingeschaltet.
auch auf den Return.

Die PFL-Taste greift vor Solo ab und schaltet das Signal in die PFL-Summe. Die CUT-Taste ist als 
Leuchtdrucktaste, der Regler, wie schon erwähnt, als 65 mm Penny & Giles Regler ausgeführt. 
Die Regelung innerhalb der Returns erfolgt durch VCA´s. Die Taste  GROUP schaltet zusätzlich 
die Gruppe 8 der Hardware-VCA-Gruppen auf den Return auf.  Genau wie in den Kanälen greift  
auch hier die Gruppe sowohl auf den Pegel wie auch auf den CUT zu. Damit ist es möglich, eine 
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beliebige Return-Konstellation über diese VCA-Gruppe gemeinsam zu regeln und im Umweg auch 
vom Mischcomputer aus zu steuern. Abhängig von Jumpern auf der Return-Platine kann auch ein 
zweiter VCA-Gruppenregler eingebaut werden, der alle Returns steuert, bei denen die Taste GROUP 
nicht gedrückt ist, sodaß die Automatisierung über zwei getrennte Wege möglich ist. Allerdings 

kann dann der Zustand 'ohne Gruppe'  nicht geschaltet werden kann. Vom 
Regler aus gelangt das Signal in die Routing-Einheit. Ein Balance-Poti (BAL)  
kann durch Ziehen aktiviert werden. Es regelt den linken und rechten Kanal 
gegenläufig und bewirkt eine Dämpfung in Mittelstellung von 3 dB. Die Taste 
MIX schaltet das Signal auf die Stereo-Summe auf. Gleichzeitig können die 
24-Summen über die Routing-Einheit angewählt werden. Der linke Stereo-
Kanal des Returns wird auf die ungeraden Summen aufgelegt. Der rechte 
Stereo-Kanal steuert die geradzahligen Summen des Mehrspurroutings an.

Das TB-S-Modul

In diesem Modul sind die Funktionen Oszillator, Talkback und 
Listen enthalten. Ferner enthält es die Steuerspannungsaufbe-
reitung und den Summenverstärker der PFL-Logik sowie ein 
Anzeige- und Schaltfeld mit Leuchtdrucktasten. Hier werden 
wichtige Pultfunktionen gemeldet sowie die Statusfunktionen 
bedient. Zum Modul gehört eine Tastenplatte in der Reglerwanne 
des Pultes.

Der Oszillator ist ein stabiler Funktionsgenerator. Der Frequenzbereich reicht 
von 20 Hz bis 20 kHz und ist in drei dekadische Bereiche aufgeteilt. Das Fre-
quenzpoti überstreicht einen Bereich von 1 zu 10. Die Bereichswahl erfolgt 
durch 3  Drucktasten. Die Taste OFF schaltet den Generator aus. Wenn der 
Oszillator eingeschaltet ist, wird dies durch eine zusätzliche Leuchte gemeldet. 
Der Ausgangspegel kann zwischen Aus und ca. + 20 dBu eingestellt werden. 
Die Potis für Oszillator-Level und Frequenz haben  Zugschalter. Im Ruhezu-
stand sind Frequenz und Pegel kalibriert. Je nach Frequenzbereich schwingt 
der Oszillator dann auf 100 Hz, 1 kHz oder 10 kHz. Die Frequenz 1 kHz wird 
hierbei sehr genau (+/- 3 Hz) eingehalten. 100 Hz und 10 kHz haben eine 
Toleranz von 5 %. Bei gezogenem Frequenzpoti wird die Frequenz regelbar. 
Der Ausgangspegel beträgt in Ruhestellung des Level-Reglers + 6dBu. Die 
Einstellung eines anderen Wertes ist durch ein Trimmpoti möglich. Der Os-
zillator benutzt die gleichen Anwahltasten, die die Kommandoeinheit für die 
Aufschaltung auf die pultinternen Wege benutzt. Die Steckfeldklinke OSC 
(Oszillator-Ausgang) führt  immer Signal, wenn der Oszillator eingeschaltet 
ist. PATCH  routet das Oszillator-Signal zum Steckfeld,. Über die Taste MIX wird 
es in die Stereo-Summe geschaltet. MT schaltet den Weg in die Summen 1 bis 
24 (1 bis 48 bei MAGNUM) frei. Die Tasten CUE und AUX1 bis AUX6 mischen 
das Signal in die entsprechenden Summenschienen ein. Bei MT und MIX wird 
das Pult, falls der Generator eingeschaltet ist, in Solo geschaltet.Für jeden 
der Wege ist ein Zugschalterpoti vorhanden, daß in Ruhe das Signal kalibriert 
durchläßt. Aktiv kann der Pegel individuell für die einzelnen Wege geregelt 
werden. Bei eingeschaltetem Oszillator sind die Kopfhörerwege grundsätzlich 
stummgeschaltet. Die Verknüpfung hat sich zur Schonung der Musiker und 
der Kopfhörer bewährt, ist jedoch bei Bedarf auch blockierbar.

Talkback & Listen

Das Kommandomikrofon ist im Modul eingebaut. Es handelt 
sich um ein trittschallgedämpft aufgehängtes Elektret-Konden-
satormikrofon. Ein Vorpegelregler ist vorhanden. Das Signal wird 
über einen Begrenzerverstärker geführt, der unterschiedliche 
Besprechungsabstände und -lautstärken ausgleicht. Von dessen 
Ausgang aus wird das Kommandorouting angesteuert. Im Modul 
selbst erfolgt eine Vorwahl für die TB-Taste TB to SELECT. Hier 
werden die gleichen Anwahl-Tasten und Potis benutzt, die der 
Oszillator benutzt. Die Schalter-Poti-Kombination PATCH  schal-
tet Kommando zum Steckfeld frei. Für die Einspielwege ist eine 
weitere Haupttaste  TB to STUDIO vorhanden. Diese Tasten sind in 
der Reglerwanne neben dem Summenregler untergebracht. Hier 
liegen auch die Tasten ISO-ALL und AUTO-ALL für den Rechner 
sowie die im Folgenden beschriebene LISTEN -Taste. 

Die Kommandoregelung für die Einspielwege erfolgt in den Moni-
tor-Modulen selbst. Hier kann man auch bestimmen auf welche 
Module Kommando aufgeschaltet wird oder nicht, oder ob das 
Kommandosignal auf einen externen, nur für Kommando benutzen 
Weg umgeleitet wird. AUTOCUE ermöglicht die Fernbedienung der 
Kommandoanlage durch ein Steuersignal. Der Eingang ist durch 
einen Optokoppler völlig potentialfrei und gegen Verpolung und 
Störimpulse geschützt. Er ist für eine Steuerspannung von etwa 
12 bis 40 Volt ausgelegt. Durch Austausch eines Widerstandes 
kann er auch für eine 5-Volt-Steuerung ausgelegt werden. Die 
Freigabe von AUTOCUE erfolgt durch eine Leuchtdrucktaste. Wenn 
ein Steuersignal anliegt und die Taste nicht gedrückt ist, leuchtet 
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die Taste halbhell. 3 Tasten im TB-S-Modul bestimmen, welcher Kommandoweg 
von Autocue fernbedient wird. SEL bedient die Funktion TB to SELECT, STU 
die Funktion TB to Studio. Die dritte Taste ist für Erweiterungen  vorgesehen. 
Die Steuerungstasten TB to SEL und TB to STU können mehrfach im Pult ein-
gebaut werden. Dies ist einfach durch die Parallelschaltung möglich. Diese 
weitere(n) Taste(n) können sowohl tastend wie rastend ausgeführt werden. 
Da für diese Funktionen nur ein Arbeitskontakt erforderlich ist kann auch 
eine weitergehende Fernbedienung dieser beiden Funktionen durch externe 
Schaltkontakte erfolgen. Zur Ankopplung nicht potentialfreier Kontakte sollte 
jedoch besser der Autocue-Eingang benutzt werden. Dies gilt sinngemäß auch 
für die im Folgenden beschriebene LISTEN-Taste. 

Die Listen-Funktion ermöglicht das Abhören eines im Studio 
angeschlossenen Kontrollmikrofons über die PFL-Schiene. Der 
Eingang ist symmetrisch-erdfrei, regelbar und kann durch einen 
Jumper auf der Platine mit 48 V-Phantomspeisung beaufschlagt 
werden.  Ein nachgeschalteter Begrenzerverstärker gleicht unter-
schiedliche Besprechungsabstände aus. Durch die LISTEN-Taste in 
der Reglerwanne wird dieses Mikrofon in die PFL-Summe einge-
mischt. Wird eine TB-Taste gedrückt, so wird Listen abgeschaltet.  
Über die Funktion Listen-Remote kann die Listen-Anlage auch 
fernbedient werden.  Wie beim Autocue ist auch hier ein Opto-
koppler zur galvanischen Trennung des Steuerkreises vorhanden. 
Die Eigenschaften des Eingangs entsprechen denen des Auto-
cue-Eingangs. Liegt ein Steuersignal an und ist die Taste nicht 
gedrückt, leuchtet die Lampe halbhell. Wird die Taste gedrückt 
so wird die Listen-Funktion durchgeschaltet und gemeldet, als 
ob die Listen-Taste selbst gedrückt worden wäre. 

7 Statustasten bzw. -anzeigen sind im TB-S eingebaut. Zunächst 
gibt es zwei Bedientasten für die beiden Hardware-Mute-Gruppen 
A + B. Die Taste ALL-TAPE bewirkt die zwangsweise Umschaltung 
aller Tape-Chain-Inputs auf MT-Ret imd blockiert somit die Input-
Tasten. Diese Funktion ist  einigen Kanälen nicht vorhanden. Je 
nach Konfiguration der Kanäle sind die Status-Funktionen  IN-
PUT oder  TAPE verfügbar. Bei  ALL-INPUT werden alle Kanäle 
zwangsweise und unabhängig von der Stellung ihrer eigenen 
INPUT-Tasten auf Input geschaltet. Ist die Funktion  ALL-TAPE 
konfiguriert erfolgt die zwangsweise Aufschaltung aller Kanäle 

auf Tape. Die Wirkung dieser Funktion kann auf bestimmte Bereiche des 
Pultes begrenzt werden. So ist es z. B. möglich nur die Kanäle zu schalten, 
bei denen eine Spur einer Mehrspurmaschine anliegt.  Die Taste MIX-DOWN 
aktiviert die in den TV-Kanälen vorhandene zweite Statusfunktion, die diese 
Module in den Abmischbetrieb zwingt. Die  Taste SOLO (OFF) meldet den 
Solo-Status des Mischpultes. Wird die Taste gedrückt, wird die Solo-Funktion 
im gesamten Pult blockiert. Die versehentliche Betätigung einer Solo-Taste 
kann so vermieden werden. Ferner ist es möglich zwischen Solo-Betrieb und 
Normalbetrieb umzuschalten, ohne die Solo-Tasten der Kanäle zu verändern. 
Ähnlich arbeitet die PFL (OFF) Taste. Auch wird der PFL-Status gemeldet und 
kann durch Drücken der Taste blockiert werden. Hierbei wird lediglich die 
Aufschaltung des PFL-Signal blockiert. Das Audio-Signal ist immer noch am 
Steckfeld vorhanden.

Das Mastermodul MST-S

Das Mastermodul des Standard-Summenblocks enthält, wie schon erwähnt, einen 
weiteren Stereo-Return. Weiterhin sind in diesem Modul der Cue-Master-Ver-
stärker und der Mix-Master Verstärker untergebracht, der noch eine Anzahl von 
zusätzlichen Bearbeitungsmitteln enthält.

Der Summenverstärker Cue ist auf diese Stereo-Summe abgestimmt und hat eine Regelmög-
lichkeit für die Kanalbalance. Dieser Regler BAL wird  durch die gleichbenannte Taste aktiviert und 
ermöglicht eine Regelung von 'nur links' bis 'nur rechts'.  So läßt sich die Balance der Cue-Sum-

me ausgleichen. Weiterhin kann man im Falle, daß die Cue-Summe nur zur 
Ansteuerung eines Mono-Effektes benutzt werden soll den Arbeitsgang, alle 
Pan-Pots in die richtige Richtung zu drehen, einsparen. Eine Mono-Matrix ist zu 
diesem Zweck  im Cue-Summenverstärker integriert. Diese Matrix wird durch 
die Taste  MNO  aktiviert. Ein Stereo-Hoch-Tief-Entzerrer ist nachgeschaltet. 
Er hat einen Regelbereich von ± 15 dB bei 60 Hz und 10 kHz. Die PFL-Taste 
greift vor dem Regler ab. Das Level-Poti ist als Stereo-Drehpoti ausgeführt. 
Der Ausgangsverstärker hat eine Nachverstärkung von 10 dB. Über die CUT-
Taste gelangt das Signal auf den Trafo-symmetrischen Ausgang.
Der Mix-Summenverstärker ist wohl das wichtigste Instrument in einem 
Mischpult. Über ihn läuft jedes Signal spätestens dann wenn die Abmischung 
erfolgt. Seine Qualität muß über jeden Zweifel erhaben sein. Ferner sind die 
Einstellmöglichkeiten von großer Bedeutung. Wir haben uns für den Sum-
menverstärker des Standard-Summenblockes ein paar Besonderheiten aus-

gedacht. Eine Vielzahl von Anwendern hat hierbei mit nützlichen Ideen und 
Anregungen mitgewirkt. Die Bus-Amps sind auf besonders geringes Rauschen 
ausgelegt. Die hier verwendeten OpAmps werden auf ihr Rauschverhälten 
hin selektiert. Schließlich ist hier ein solcher Einsatz am ehesten 
angebracht, da in der Stereo-Summe aus jedem Kanal 2 Einmi-
schungen aufaddiert werden. Der Ausgang des Bus-Amps wird 
gepuffert und liegt am Insert-Return-Ausgang auf dem Steckfeld 
an. Die Insert-Eingangsklinken werden bei gedrückter INSert-
Taste in den Signalweg freigeschaltet. Dem Einschleifpunkt 
nachgeschaltet ist ein Richtungsmischer, der eine Regelung 
von Richtung und Basisbreite auf der MS-Ebene ermöglicht. Nach 
Umsetzung des links/rechts Signal in M(itte) und S(eite) mittels 
einer Matrix erfolgt eine Regelung des S-Signals und Rückwand-
lung in Links und Rechts. Ein Basisregler mit einem Regelbereich 
von 0 bis 200 % (Mono über Stereo bis doppelte Basisbreite) 
und ein Richtungsregler, dessen Regelbereich von 'Mono nach 
rechts'  über 'Stereo normal' bis 'Mono nach links' reicht sind 
vorhanden. Bei gedrückter DIR-Taste ist der Richtungsmischer 
eingeschaltet. Der Elliptische Entzerrer reduziert die Basis-
breite ab einer einstellbaren unteren Grenzfrequenz. In diesem 
Verfahren können Kompatibilitätsprobleme, die durch Zeiteffekte 
bei niedrigen Frequenzen auftreten können gelöst werden, ohne 
daß die Basisbreite hörbar kleiner wird. Dieser Effekt ist darauf 
zurückzuführen, daß ein Richtungshören erst ab einer Frequenz 
von etwa 300 Hz möglich ist. Der Elliptische Entzerrer wird durch 
die Taste ON eingeschaltet. Die Basisverringerung setzt dann bei 
einer durch das Poti einstellbaren Frequenz ein.

Der Regelverstärker ist in seinen Einstellungsbereichen und 
seiner Charakteristik auf die Erfordernisse eines Summenkom-
pressors abgestimmt. Er kombiniert einen Kompressor mit ei-
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nem für diese Anwendung geeigneten Expander. Der Kompressor kann im 
Threshold zwischen + 20 und - 40 dB geregelt werden. Der Regelbereich für 
die Ratio reicht von 1:1 bis unendlich, sodaß auch Limiter-Betrieb möglich 
ist. Die Release- und Attackzeiten sind in weiten Bereichen einstellbar. Für 
den Attackregler reicht der Bereich von 0.01 bis 200 ms, mit dem Release-
Regler können Rücklaufzeiten von 0.1 bis 5 sec eingestellt werden.Neben den 
konventionellen Einstellungen hat sich aus der Praxis der Anwendung heraus 
eine weitere Variante als sehr wirksam erwiesen. Hierbei wird eine sehr lange 
Attack-Zeit (50 bis 200 ms) mit einer kurzen Release-Zeit (ca. 100 ms) kombi-
niert. Der Threshold liegt im Bereich - 10 bis -30 dB, die Ratio wird im Bereich 
1.5 bis 3 eingestellt.  Hierdurch ergibt sich ein sehr langsames Ansprechen des 
Kompressors, der so Spitzen ungeregelt durchläßt, jedoch unmittelbar nach 
dem Verschwinden der Spitze intensiv nachregelt. Das Ergebnis ist - natürlich 
unter der Voraussetzung einer programmgerechten Einstellung - ein Klangbild 
daß im Sprachgebrauch der Popmusik am ehesten mit ‘druckvoll’ bezeichnet 
werden kann, ohne daß eine direkte Komprimierung hörbar wird. Eine Autogain 
-Schaltung ermittelt aus den Stellungen der Regler den Verstärkungsverlust 
und gleicht diesen aus. Eine Nachstellung des Make-Up oder Gain-Potis, daß 
für diesen Zweck in anderen Konzepten vorhanden ist kann somit entfallen, 
wodurch die Einstellung - und auch der Vergleich verschiedener Einstellungen 
sehr stark vereinfacht werden. Die Anzeige der Verstärkungsreduktion erfolgt 
durch eine Mehrfarbenled. Diese brennt unterhalb Threshold grün und färbt 
bei Überschreitungs des Threshold nach gelb um. Mit zunehmender Kompres-
sion ändert sich die Farbe nach rot. Der Expander ist so ausgelegt, daß er 
den durch die Kompression hervorgerufenen Verlust an Störabstand wieder 
ausgleichen kann. Die Attackzeit ist ausreichend kurz um ein Anblenden zu 
verhindern. Die Releasezeit ist von der Releaseeinstellung des Kompressors 
abhängig und um den Faktor 5 größer. Diese Kopplung hat sich in der Praxis 
bewährt. Der Threshold ist programmabhängig und stellt sich auf einen Wert 
zwischen -40 und -60 dB ein. In diesem Bereich erhöht sich die Ratio von 1:
1 auf 1:2. Die Zuschaltung erfolgt mittels der EXP- Taste. Zur Anzeige der 
Funktion dient eine weitere 2-Farben-LED . Der Regelverstärker wird  mit der 
DYN-Taste eingeschaltet. Will man den Kompressor nicht benutzen, wohl aber 
den Expander, so genügt es den Ratio-Regler auf Linksanschlag zu bringen. 

Der Regler TRIM  wird durch die gleichbenannte Taste freigeschaltet und er-
möglicht eine Regelung des linken Kanals um ± 6 dB . Hiermit können gering-
fügige Pegelunterschiede, wie sie bei einer normalen Mischung immer in den 
beiden Stereokanälen auftreten ausgeglichen werden. Durch diesen Regler 
kann man einen Stereo-Summenregler benutzen, der zwar keine Möglich-
keit bietet, beide Kanäle getrennt zu regeln, jedoch für das Ausblenden sehr 
große Vorteile hat. Die Taste  COPY schaltet den Ausgang des Maschinen-
Wahltastensatzes TAPE-SELECT  vor dem Insert in den Stereo-Summenweg 
ein. Hierdurch werden Kopien zwischen Maschinen, bei denen eine Nachbearbeitung erforderlich 
ist, sehr einfach. Die Einstellung der Pultkanäle kann völlig  erhalten bleiben, da nur der Summen-
weg benutzt wird. Summenregler, Kompressor, Richtungsmischer und alle anderen Funktionen des 
Modules können verwendet werden. 

Der automatisierbare Summenregler  ist in der Reglerwanne oder im Rechnerhänger eingebaut. 
Er entspricht in der Ausführung völlig dem später beschriebenen VCA-Gruppenregler. Der Ausgang 
des Stereo-Summenverstärkers ist trafosymmetriert und liegt sowohl auf dem Anschlußfeld wie 

auch auf dem Steckfeld an. Von hier aus wird er über Steckfeld an die Ein-
gänge der 2-Spur-Maschinen weitergeführt.

Der Abhörkanal CRT-S

Neben dem dritten Stereo-Return enthält das CTR-Modul die 
Abhörwahl und Regelung für den Regieraum mit PFL-Aufschal-
tung und einen Vorwahltastensatz für 10 Stereo-Maschinen 
(Tape-Select).

Ein mit 10 Drucktasten ausgeführter Wahltastensatz ermöglicht die Anwahl 
von 10 Stereo-Quellen. Der Ausgang dieser Anwahl liegt an der Taste Tape-Select 
(T-S) an. Der Ausgang ist auch in den Monitor-Modulen für die Einspielungen 
verfügbar. Die Abhörwahl ist ebenfalls mit Drucktasten ausgeführt. Es sind die 
Quellen TAPE-SELECT, AUX1-2, AUX3-4, AUX5-6, CUE und MIX anwählbar.  Auch 
dieses gewählte Signal steht an den Monitor-Modulen für die Einspielung zur 
Verfügung. Ebenfalls wird es dem Hauptaussteuerungsmesser zugeleitet so-
lange das PFL-Level-Poti nicht gezogen ist. Das PFL-Signal wird normalerweise 
auf den Hauptaussteuerungsmesser aufgeschaltet. Das über die Abhörwahl 
selektierte Signal wird über Trennverstärker der Mono-Schaltung zugeführt. 
Bei Betätigung der Mono-Taste kann über einen Jumper gewählt werden, 
ob die Aufschaltung auf beide Kanäle oder nur auf den linken Kanal erfolgen 
soll. In dieser Variante wird der rechte Kanal bei Mono stummgeschaltet. 
Der Balanceregler ist nachgeschaltet. Er ist bei gezogenem Poti aktiv und 
ermöglicht die Regelung zwischen 'nur rechts' über 'Stereo-normal' bis 'nur 
links'. Für die beiden getrennt in der Lautstärke regelbaren Wege Mini und 
Main getrennt erfolgt dann die Aufschaltung des geregelten PFL-Signals in 
die jeweils aktive Anlage. Mit der Taste REV neben dem PFL-Regler kann die-
se Zuordnung auch ausgetauscht werden. Dann erfolgt die Aufschaltung von 
PFL auf den nicht aktiven Weg, der in diesem Augenblick freigeschaltet wird.  
In dieser Kombination wird die Hauptabhöranlage über DIM bedämpft (durch 
Jumper abschaltbar) und das PFL-Signal gelangt auf die Mini-Abhöranlage. Die  
DIM (PAD) -Schaltung bedämpft das Signal um 12 dB. Sie wird durch die Taste 
DIM bedient. Diese Bedämpfung wird bei Kommando automatisch aktiviert.

Die Regelung der Lautstärke erfolgt durch das Poti LEVEL normalerweise 
gemeinsam für alle Ausgänge. Wird das Poti MINI gezogen so kann Mini hier 
getrennt geregelt werden. Die  CUT-Taste dient zur Stummschaltung beider 
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Wege . Über die Taste MINI wird vom Hauptweg auf den Ausgang für das MINI-Abhörsystem um-
geschaltet. Diese Umschaltung beeinflußt die PFL-Wahl. Die  AL-SP - Taste schaltet den Hauptweg 
auf einen zweiten Ausgang, wobei Mini Vorrang hat. 

Das nachstehende Blockschaltbild zeigt die Verschaltung der 10 2-Spur Geräte mit der Abhörwahl 
und der Stereo Summe über das Steckfeld. Diese Verschaltung ist bei Anlagen ohne eingebautes 
Steckfeld natürlich nicht vorhanden.

Das Monitor-Modul  MON-S

Das Monitor-Modul des S-Summenblockes ist mehrfach vorhanden. Diese Module 
enthalten neben den Effekt-Returns die Summenverstärker für die Aux-Summen 
und einen aufwändigen Stereo-Einspielweg mit summierender Anwahl, Komman-
doaufschaltung und Ausgangstreiber.

Die Aux-Summenverstärker sind identisch ausgeführt. Das Summensignal wird über einen 
Hoch-Tief-Entzerrer, der über die Taste EQ eingeschaltet werden kann, auf den mit einem Drehpoti 
ausgeführten Summenregler gelegt. Dieser hat eine Nachverstärkung von 10 dB. Die CUT-Taste 
schaltet den Weg  stumm. PFL ermöglicht das Abhören des Bus-Amps direkt. Die Zuordnung der 
einzelnen Summenverstärker zu den Summenschienen erfolgt auf den Verdrahtungsleiterplatten 
im Pultrahmen.

Die  Einspielsektion des MON-S verbindet eine umschaltende Anwahl mit einer Zumischungsmög-
lichkeit für die AUX-Wege. Der Tastenstreifen wählt zwischen den Quellen AUX1-2, AUX3-4, AUX5-
6, CUE, MIX, sowie alternativ zwischen TAPE-SELECT oder  CTR (Abhörwahl Regie). Die Auswahl 
zwischen diesen beiden Quellen erfolgt über Jumper auf dem Modul. Wenn CUE oder MIX gewählt 
wurde, werden die mit den Drehschaltern  angewählten AUX-Summen zusätzlich eingemischt. 
Hierdurch kann man durch Addition einzelner Kanäle aus einer Basismischung unterschiedliche 

Einspielmischungen kombinieren. Das gewählte Signal wird über eine Mono-
Schaltung (MNO) der Talkback-Aufschaltung, die durch das Poti TB geregelt 
werden kann zugeführt. DIM bewirkt eine 20 dB Dämpfung. Die Taste CUT 
schaltet den Weg stumm. Die Regelung erfolgt durch ein Stereo-Drehpoti. 

Durch die symmetrisch-erdfreien Ausgänge (Übertrager) ist ein problemloser 
Anschluß  an Kopfhörerendstufen gewährleistet. Bei gezogenem TB-Poti wird 
das Kommandosignal auf einen getrennten Ausgang aufgeschaltet und die 
interne Aufschaltung blockiert.


