Technik
Montreux 1987:Auf dem Weg zum digitalenStudio
AllczweiJahretrifft sich in Montreux am Gen
fer Seealleswasim Bereichder Fernsehtechnik
RangundNamenhat. Da\ Fcrn5eh:)mposium
ist nebender IBC in BriShton die wichtigste
lechnische
Konferenzund Mcsse in Europa.
Vor26Jabrenfing allesgaDzbescheidenan, als
eine Vemnstaltung mit Progranmwettbewerb
und technischemSymposium. Techniker und
Programmmachersollten aufeinandertreffen
und gemeinsam ihre Bedürfnisse klären.
SchließlichmußderTechnikerliefern, wasdem
Programrnproduzenten
nützt und der Macher
muß \rissen,was die Technik möglich macht.
Nach den erstenbeiden Veranstaltungenbrach
diese ldec aber auseinander:der programmwettbewerb, bekannt unter ,,Die Rose von
Montreux': finderjährlich statt, das technische
Symposium mit Ausstellung im zweijährige[
Rhythmuszu andererZeit.
Anfangskamman in Montreux mit 350 m2 aus,
das 15.Symposiumim Juni diesesJahreshatte
mehr als 12.000m, Ausstellungsfläche,die den
340 Ausstellemnoch immer nicht genügt. Mit
2,300 Kongreß und 30.000 Ausstellungsbesuchern stellte 19S/einen neuen Rekord arif und
das Interessewird in Zukunft weiter steigen.
Für 1989wird ein neuescelände mit zusätzlichen4.000 m2 Flächegebaut.

steller Link hat sich bei der Enrwicklungder
modernenStudiokameraLink 130 übermrrrr
men und wurdevon Quantelaufgekauft.Fem
sehpionierBosch- seitüber50 Jahrenim Geschäft hat sichmit der holländischenPhilips
zu einemneuenleistungsstarken
Unternehmet,
der mS zusammengeschlossen.
Von BTS kam
irn Kamerabereichauch die interessanrcsu:
Neuerung, eine CCD-Kamera mit FrameTransfer-Bildwandlern.
Bei diesemChip wird
dasBild komplettvom lichtempfindlichenSen
sorteilin ein Registerverschoben.Für die Zeit
der Ladungsverschiebung
muß der Chip gegen
Lichteinfallgesperrtwerden,waseine Umlaufblendebesorgt,
ähnlichwie in derFilmkamera.
Wer hättegeglaubt,daß je eine Videokamera
mit einemmechanischen
Teil ausgerüstet
werdenmüqse.
Die Bildcrder B tS LDK 90-Kame
ra sprechenjedoch
für sichund lassendie Konkurrenz hinter sich. Nach dem Vorstoßvon
RCA 1985,ebenfallsmit Frame{ransfer-Chip
und Umlaufblende,hatte sich zunächstSony
1986mit einer Interline-Chip-Kamemin den
professionellen
Markt gewagt.Beim InterlineChip sind die Registe.teilezeilenweiseneben
den lichtempfindlichenBildzeilen angeordnet
und können von extremen Uberbelichtungen
unterkrochen werden, was zu senkrechten
Streifen fuhrt. Sony hat bereits einen neuen
Chip ir eine Kameraeingebautund wird diesc
Kameras und Rekorder
im nächstenJahr anbieten.Alle anderenHefWährenddasInteresseund det Bedarfan fern- srellerbielcnebenfallsCCD Kamera\ersionen
sehtechnischer Ausrüstung kontinuierlich an, sindjedochteilweisenoch nicht zufrieden,
stelgt, gehen die sensationellen Neue.ungen dennsiesindabhängigvonden Chipherstellern
zurück. DastraditionelleGeschäft konzentriert Sony,Philipsund Matsushita.
sich auf immer weniger g.oße Anbieter. 1985 Im Markt der Studiokameras
wird eskeinegrozeigtedie RadioCorporation ofAmerica (RCA) ßen Bewegungen
mehr geben. Hier wird vor- Montreux-Veteran
und seit 1961immer dabei handenesEquipment sukzessiv ersetzt und
noch stoizdie ersteCCD-Reportagefernseh- vieledeutscheFernsehanstalten
werdensichals
kamera. lm gleichen Jahr hat die Firma die Nachfolgemodellfür ihre Bosch-KCK die
Herstellungvon Broadcast-Geräten
ganz em8€- KCM I25vomglcichenHersteller
kaufen,eine
stelltund sichausdiesemGeschäft zurückgezo- hochmoderneComputerkamera.BTS hat zur
gen. Ahnlich ging es dem Briren Matconi, der Zeit 4 Studiokameramodelleim Programm.
als RundtunkpionierheNorragende Studio-Ka- Sonystießvor zwei Jahrenin diesenMarktbe
merasbauteund im letztenJahr aus dem Kame
reich voaund bietetnun eine kompakteStudiorageschäftausstieg.Der englische Kamemher
kameraBVP 360 mit einergleichwertigentrag-
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LDK 90 (cr;dcamera)

DasBild zeigLdie Verkleinerungvon kagbarenVideokamcras
durchCcD-sensoren(links); im cegensatzdazu
eine gleichwetige Röhrenkamera

baren Ve$ion. Sony Broadcast ein englischesTochrerunternehmen
von Sony- leierte
in Montreux den lojährigenGeburtstag.In den
letzten 10Jahrenhaben die Japaner- die lange
hochnäsigenMitbewerbernnur als ,,Walkmen"
bekanntwaren den alteingesesscnen
Unternehmender Femsehbranchedas Fürchtengslernt. U-matic, 1 Zoll C und Betacamwurden
Standardsder magnetischen
Bildaufzeichnung,
die Son) cinfuhne.Beim Beucamformat,
ein
geftihft 1982,hat Sony den Fehler vom KonsumerprcdukrBetamaxnicht wiederholt.Mit Lizenzvergabe
hat man sichjetzt vor allem in Europa fast 100 % des Komponentenaufzeichnungsmarktessichernkönnenund Matsushitas
auf VHs-KassettenbasierendenM-II-Format
die Chancengenommen.Dennochüberraschte
in Montreuxder Direktorvon Englandsgrößter
ITv-Fernsehanstalt,Thames Television, mit
der Ankündigung,man werdealle Videorekor,
der, auch I Zoll, durch M II Halbzoll-Komponenten-VTRsersetzen.Ein ähnlicherCoup war
den Japanernvon Matsushitaim vergangenen
Jahrbei NBC gelungen.Trotzdemwird Europa
fest in Betacam-Händen
bleiben, vor allem wo
jetzt die vcrbesserteSP(SuperPerformance)Versionlieferbarist, derenneueStudiorekorder
auf glößerenKassettenbis 90 Minuten aufnehmen können,

Das digitale Studio
Mit der Vorstellungder erstendigitalenMAZ,
nach dem weltweit genormten D1-Standardim
letztenJahr auf der IBC durch Sony,beginnt
eine neueAra im Fernsehstudio.
Vor allem die
Nachbearbeitungwird wesentlicherleichtefi.
Bilderin der2ostenGenerationlassensichvom
Originalgamntiennichrunlerscheiden.
Kopien
bis in die 50. Generalionsind kein Problem.
Bei der analogenAufzeichnungauf I Zoll-Studiomaschinenist die kritische Grenzeschnell
schonmit 7 Generationenerreicht.Wer Filme
umschneiden, neu schneiden, küzen will,
greift am bestenimmer auf das Original zurück, so jedenfallsbisher Im digitalenStudio
wird die Bearbeitungwesentlichvereinfacht.
Hinzu konmt, daß n1itallen digitalenEffekt-,
Animations-und Crxflikgerätcn
direkr aufge
zeichnetwerdenkann, wenn sie dem Standard
von 4:2:2 entsprechen.
Deshalbwarenin Montreux alle Herstellerauf 4:2:2 eingeschworen
und hielten, wie der AbtasterherstellerRank
Cintel, Geräte mit entsprechendendigitalen
Komponenten-Ausgängen
bereit. Auch Produktionsmischervon Thonson und Grass Valley,
Gmfiksystemevon Ampex und Quantel sind
mit der digitalenMAZ zu betreiben.In der Me
dienstadt München sind bereits 7 digitale
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MAZ-Maschinen von Sonyverkauft.BTS zeigte in Motltreux ein Inggnieumodell eines digitalen Videorekorders nach dem Dl-standard.
Ampex ging einen eigenen Weg und demon_
strierte
einen Videorekorder, der
das
FBAs(Farbfemseh)-Signal insgesamt digital
aufzeichnet. Wie erfolgversprechenddiese Version seilr wird, muß die Zukunft beweisen.

HDIY
Ersünals seit 1962, als der programmwettbev,€rb zu einet eigerständigen Veranstaltung in
Monfeux wurde, hatman auf demSymposium
umfangreiche Paogramme vorgeführt, zum
,,Electronic Cinema Festival...präsentien wurden High Definition-Femsehprogmrnme untetc.hiprlli.h<t..

u-'L,-

die italienische RAI und die kanadisihe CBC
im Bereich der HDTv-produktion nach vorne
gewagt. Die RAI produzierte den Fensehfilm
,,Julia und Julia" mit Hollywood-Star Karhleen
l\mer, mit Sting und Cabriel Byme unter der
Regie von Peter del Monre. An der Kamera
stand Peppino Rotunno. Der Film wird nach
Ürberspielenauf 3snun-Kopien auchin die Kinos kommen. CBC drehte die Fernsehserie
,thasirE Raiüows" aufHDTY Mehrere EDisodenwurden während des Festilalsgezeigt.
Beide Produktionen gehen über die bis jetzt realisierten Testproduke hinaus, weil HDTV
eßtmals als emslhafter Filmersatzfür eine
komplexe
Fernsehproduktion verwendet
wurde.
Studio 57 in hris hat sich eide komDlefte
HüIv-Produhionsanlage zugelegrund demotstrierte das Können an verschiedenenWertrespors
und Musik-Clips.
Die HD{V-Aüsrüsturg ist seit geraumer it
ejosatzbere
it. Man verlügt überdienötigenZu'alzEeäte wie Effeklgeneraloren,Mischer,

Crafiksystgrng,Mgnitore urd projektoren. Bis_
lang warcn HDTv-projekionen lichtschwach
und mit einem Hot-6potversehen,ejng helle
Znne a]uf det hochreflektierender lriowand,
dort wo der Betrachtgrdie Rgflexion des projektors sieht. General Electric hat nach dem
Idophor-Prinzip eioen exfrem ligfusarken
HDTV-Projektor entwickelt, der aq die euali_
täten eines Filmprojektors heranreicht.

Zukunrtskchnik
Als Zukunfrltechnik im Ber€ich voq HDrIV
zeigte Sony eine erste digifale HDTV_MAZ,
womit die letzte Neuerungausder I'ideorekorderentwicklung auch frr das hochauflösende
Femsehenverfügbar wird. EbenAIs vo! Sonv
wurde ein <iigitaler Bildptanenspielcr füi
HDTV vorgefrhn. Vcinder plarb k;men Teite
des Programms zum ,,Electrodc Cinema Festi l':
Die Zukunft der Femsehtechnik vird srch
zweigleisig bewege[ IrDner bessercBildqualit?it im herkömnlichen System wüd es füi rmme! weniger Geld geben. Die Geräte qrerden
kleiner. leichter. kornfortablef dea Service
wird einfacher. Bei den lGmeras c€rde{l in den
nächstenJahren die Rithren durch CCD_ChiDs
erselzt. Wenn Chips mit erhöhler Aullösum
zur Verfügungstehen,werdeirsieauch in SarI
diokameraseingebautwerden.
VerbesserteFemsehsystemenach HDIV lÄ€rdenjn den nächstenJalren zunächstEinzugin
die Prograrnmproduktion
hallen und eiuen in_
ternationalen Programrdaustau;ch auf video
ermöglichen. Auch kann man mit der Einrichtung von Hltfv-Videokiüos rechllen, Eßt viel
später wird man zut Alrsstnhlung voa HDTV_
Fernsehprogramhen tibeigehen lnd somit den
HDTV.Heimempfang emöglichelt.
Hans-Albtecht lasual
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