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Von den ercJen
Geräten bis zum

.weltweiten Erport
Sicher kennen Sie, lieber Leser, auch eine jener berühmten
Geschichten eines Auswanderers ins Land der unbegrenzten Mög
lichkeiten, der sichfern der Heimat im Schweisse seines Angesichts
vom Tellerwcischer über Schuhputzer bis zum Fabrikbesitzer und
natürlich zum Millioncir hochgearbeitet hat. Meistens pflegt man
dann etwas neidisch zu bemerken, dass das dort halt noch möglich
sei. Diefolgende Geschichte aber zeigt, dass auch hier bei uns eiser
ner Wille, Ausdauer und Risikofreudigkeit zum selben Resultatfüh-
ren können. Die Geschichte von Willi Studer und seiner Firma
Revox ist eines von zahlreichen Beispielen in unserem Land. Eine
wahre Geschichte also. Allerdings beginnt sie nicht mit einem Tel-
lerwcischer, denn ohne solide Berufsausbildung lcisst sich ein sol-
cltes Werk wohl kaum realisieren.

1948

Es begann also mit einer soliden Berufsaus
bildung, der noch einige harte Jahre der
weiterbildung folgten. Anfang Januar 1948
gründet Willi Studer eine eigene Firma, nach
dem er sich in mehreren Firmen. die teilweise
dank seiner Initiative gegründet wurden, vor

q allem mit Ent\ icllungsaulgaben befasst hat- 
rc. Die firnengründung erfolgte ohne Eigen
kapital. Mit einer Anzahlung des ersten Auf-
traggebers fiflanziert, wurden innerhalb
sechsmonatiger Tag- und Nachtarbeit die er
sten 10 Hochspannungsoszilloskope produ
ziert.
Rasch folgt die Weiterentwicklung verschie
dener Oszilloskope, die tejlweise bereits di
rekt an die Industrie verkauft wurden. Im
September des gleichen Jahres noch siedelt
diejunge Firma nach Zürich an die Wehnta
lerstrasse um, wo sie sich in den Kellerräu
men der alten Post installierte. In diesen Räu-
men erfolgte dann auch alsbald die Wendung

6 zum heutigen Arbeitsgebiet. Der Mitarbeiter
bestand umfasst 3 Personen.

1949

Aus den USA werden die ersten Tonband-
geräte jmportiert. Da diese im Originalzu
stand praktisch unve.käuflich sind, werden
sie von der Firma Studer in] Aultrag des Im-
porteurs umgebaut und überholtund rnit neu
en Tonwellen, Reibrädern und Rollen verse-

Erster Hochspannuttgs Oszillograph made
bJ: Willi Studet, Hetisaü.

hen. Dabei reilt die tdee, selbst Tonbandgerä-
te zu bauen und dieselben von Grund aufbes
ser zu konstruieren.
Mit einei Bestellung von 500 Stück durch den
bisherigen Importeur wird die Entwicklung
des ersten eigenen Tonbandgerätes Dynavox
in Angriff genommen. Enorme Schwierigkei-
ten sind zu überwinden. denn zu dieser Zeit
sind keine Spezialbauelemente und N4essin

\rrumenre lür Tonbandgeräte erhälllich.
So werden beispielsweise schon für die ersten
Geräte eigene Tonköple entwickelt; für die
Kontrolle der Gleichlaufschwankungen wird
die (Stabilität) des Telelonsummtones her
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angezogen! Aber das Improvisationstalent
und dr:r hartnäckigc Wil1e, ein Qualitätspro
dukt zu konstruieren, bringen es lertig: Ende
cles Jahres sind dic Hauptprobleme überstan
den; das erste europäische Amateurtonband
gerät isl reilfür die Serienfertigung.
Mitarbeiterbestand: 6

1950

Die Fertigung der ersten Dynnvox'Serie läult
an. Diese Aulgabe erlbrdert eine Erhöhung
des Personalbestandes. der bis zum Jahaesen

de auf 25 ansteigt. Mit der Entwicklung eines
ersten prolessionellen Tonbandgerätes wird
begonnen. Mit dem Auslaufen der ersten Dy-
navox Serie reift - aus wirtschaftlichen
Gründen der Entschluss zur Gründung
ciner eigenen Verkaufsgesellschalt.

l95l
Der geplante Verbieb über eine eigene Ver
kaulsgesellschaft wird am 2'7. März mit der
Gründung der ELA AG Wirklichkeit. Dies
ist der Anlass zur Anderüng des Markenna-
mens: lortan heissen die Amateurgeräte der
Firma Studer Revox.
Der Prototyp des ersten professionellen Stu
diotonbandgerätes Studer 27 istfertiggestellt.
Anlässlich der Internationalen Musikfestwo
chcn in Luzern produziert das Rundlunkstu
dio Basel mit diesem Prototyp erstmalig Ma
gnettonaufnahmen am Aüfführungsort.

h LöF{GEN

t952
Zusätzlich zur Produktion der Revox Ton
bandgeräte T26 - den Nachfolgern der Dy
navox Ceräte werden 100 Studiolonband-
gcrätevom Typ 27 gebaut.

1 Geographische Lage der verschiedenen
llerke der Finna Willi Stüdet.

2 Struktur der Finfta Willi Studet.

3 In de11 ehemaligen Produktionsgebciuden
si d heurc die Verlcaufsgesellsclnften Revox
ELA AG und Studer InternatioinlAG (pro

Je s sio e I le Ptulukte ) ünte I ge brcc ht.

4 Das Werk in ilallis GL beliefe s.imtliche
Studer ll/e rke t/1it Baugruppen.

5 Ansicht des Produktionsgebäudes der
Tbchtelgesellschali Willi Studet GmbH it1

Lö./fi n ge tt, S c h wa r z w a I d.

6 In Werk Bonndorf, Schv'arzwald, werdet
hauptsdchlich Ptintplatterl, Mototen und
Bdugruppen gefertigt.

7 lln Wetk S(ickitlgen sind Metallt'etedlüng
(Gah'anik, Sptitzwerk), spa lose Metallbe
arbeitung, Kabelbu dherstellung und Plat
tenspielermontagewrei .



Sound Report

So pr.isetltierte sich det Rerox 726 im
ersten Prospekl.

Eitle llarte Bet'cihrungsprobe für ein Ama
teürger(it. Herr Polster i der Sahara bei
eitleü Wistenstamm der 'l1lareg wlter Ame
nokalden Zweiten.

1953

In neuen, grösseren Fabrikationsräumen an
der Wehntalerstrasse in Zürich wird durch
den Ausbau des Maschinenparks die selb

ständige P.oduktion von vielen, bisher aus
wärts bearbeiteten Einzelteilen ermöglicht.
Vom Revox T26 werden kombinierte Geräte
mit Rundfunkteil gebaut. In diesem Zusam
menhang mag ein Preisvergleich mit den ge

genwärtigen Ceräten aufschlussreich.ein:
Das normale Tischgerät kostete damals sFr.
1395..
Bis zum Auslaufen der Serie T26 sind davon
2500 Stück gebaut worden.
Die Entwicklung des ersten 3 Motoren-Ton
bandgerätes für Amateure wird intensiv vor
angetrieben und nimmt sichtbare Formen an.

t954
Es ist soweit: das erste Tonbandgerät der er
folgreichen Serie 36 wird produziert ünd
erscheint auf dem Markt. Das neue Revox

Der ehemalige Cheftechniker lon Radio Ba
se[, Alhert Mtiller, bei Aufnahmen mit dem
St u dio ban dgercit S tuder 2 7.

A36 besitzt ein 3 Motoren Laufwerk mit
Drucktastensteuerung. Bemerkenswert ist
der direkte Antrieb ohne Riemen und Reibrä-
dcr. Die Jal-resproduktion die'es Pionier
gerätes beträgt 2500 Stück.

1955

Mit der Entwicklung neuer Studiotonband
geräte Studer A37 und 837 wird der Grund
stein lür eine weltweit erfolgreiche Seri€ von
prolessionellen Tonbandgeräten gelegt.
Parallel zum Durchbruch der Langspielplatte
crscheinen auch die ersten HiFi Mono Ver-
stärker im Revox Programm. Gleichzeitig
rvird eine Vorserie von HiFi-Plattenspielern
aufgelegt; die Serienherstellung scheitert hin'
gegen anmangelnder Produktionskapazität.

l9s6
Mit der Entwicklung von Mikrophoneinschü
ben für Tonregiepulte wird die Basis der pro-
lessionellen Produkte erweitert.
Das neue Tonbandgerät Revox 836 cnthält
bereits separate Tonköpfc lür Aufnahme und
Wiedergabe; damit ist die direkte Hinter
bandkontroile einer Aulnahme nun auch dem
Amateur zugänglich.

1957

Vorstellung des tragbaren, kompakten Stu
diotonbandgerätes Studer B30. Speziell für
den mobilen Einsatz entwickelt, mit Impuls
drucktastenSteuerung, ausrvechsclbaren
Bandadaptern und steckbarem Tonkoplträ
ger.

1958

Der Prototyp des ersten tragbaren Reporta-
ge Tonregicpultcs Studer 69 ist fertiggestellt.
Bevor dieses Tonregiepult lür Aussenübertra
gungen den schweizerischen Rundfunkstu-
dios zur Anschaffung empfohlen wird, hat es

E rs I es S I ereatollbandgel.it Renx D3 6.
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Studer 27. Obe die Verstdrketeinheit, die
a uc h a I s Re port a ge tni sc h pult diente.

Schauspielschüler beim Abhdren n Sprech
proben ab Revox 726 i Radiostudio Zürich
(Fob: Catnel).

Revtx A36 das erste Gercit der Typenreihe
36.
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St dPt Cl7.

bei der Prülstelle der PTTeine Vielzahlhartcr
Tests zu bestehen.
Da sich beim Personalbestand von über 120
Mitarbeitern bereits wieder die Raumnot be-
merkbar macht, wird mit dem Kaufvon 3600
m'? Bauland in Regensdorl Zürich der e.stc
Schritt lür eine eigene Fabrik getan.

1959

Mir dem Bau des heutiger SLamnuer(c. in
Regcnsdorf wird begonnen. Vom erworbenen
Grundstück bleibt die Hällte vorersl als Re
\er\e urgenur/r. Im Aufrrag der.ch$ei,,eri
schen PTT werden lür die Rundfunkstudios
spezielle Zusatzmischpulte lür Tonbandgerä-
te Einheitenhergestellt.

r960

Die neue Fabrik an der Althardstrasse in Re
gensdorfwird bezogen. Die gleichzeitige Um
stellung der Fertigung von bisherigen Mono
gcräten aufdas neue Stereogerät Revox D36
verursacht vorübergehend erhebliche techni
schc und wirtschaltliche Schwicrigkeiten. Im
prolessionellen Sektor erreicht das neuent-
wickelte Studiotonbandgerdt Studer C37 die
Serienreife. Es gehört in kurzer Zeit zur Stan-
dardausrüstung vieler bekanntcr Tonstudios.
T n Hinblick aul künltige Mehrkanaher:io
ncn ist das C37 Laufwerk extrem stabil kon
zipiert und die Vcrstärkcrclcktronik beson
ders flach ausgeführt.

l96l
Dcr erste HiFi Slereoverslärker wird gebaut.
Mit dem neuen Modell 40 steht nun erstmalig

Rerox G36.

1963

Der Prototyp des tragbaren studiotonband-
gerätes Studer A62 ist fertiggestcllt. Damit
enthält das Stud€r Produktcprogramm erst
malig auch ein volltransistorisiertes Studio
gerät.

t964
Der Prototyp des erston .1 Kanal-Studioton-
bandgerätes Studer J37 wird vorgestellt.
Mit diesem Gerät, welches das bisher kom
plexeste in konventioneller Röhrentechnik
darstellt. finden Studer Geräte noch ver
mehrt Eingang in bekannte Schallplattenstu
dios der ganzen Well. Im Revox Programm
beginnt die Produktion des letzten Gerätes
der Serie 36. Das neue ModellG36 weist ne-
ben dem (face lilting) eine ganze Reihe wich
tiger Verbesserungen auL
Im Juli wird die deutsche Tochtergesellschalt
Willi S(uder CnbH mir Sirz in löfilingen
(Hochschwarzwald) gegründet. Mit dem Er
rverb von 8000 mr Baugrund und dem rasch
lolgenden Baubeginn ist das kontinuierliche
Wachstum gesichert, das durch die Gesamt-
plafonierung in der Schweiz in Frage gestellt
worden ist. Zum Aufbau einer zentralen Da
lenverarbeitung wird im Novembcr ein neu
angekündigtcs Computersystem IBM 360/20
bestellt.

t965

Die Personalknappheit in der Schweiz, ver
bunden mit allgemeinen Restriktionsmass-
nahmcn, bestätigen die Richtigkeit der ge

Stulet A62.

schältspolitischen Entscheidung, die Produk-
tionskapazität auf das deutsche Nachbarge
biet (Hochschwarzwald) zu erweitern,

1966

In Löfflingen wird das neuerstellte Werk olfi
ziell eröflnet. Im April verlässt das erste Re
vox G36 aus deutscher Fertigung das werk
Löfllingen.
Die willi Studer GmbH übernimmt die bishe
rige Verk aufsgesellschaft für Deutschland.
Im Stammwerk Regcnsdorfwird die Compu
teranlage IBM 360/20 und in Löfllingen das
Fakturier und Buchungssystem IBM 6405
mit Lochkartcn Ein und -Ausgabe instal
lielt .

1961

Baubeginn des zweiren Fabrilgebäudes in
Regensdorl auf dem bereits l958 rese iertcn
Grundstück.
In der Fabrikation läult das letzte Gerät Re
vox G36 über das Fliessband. Damit findet
die erfolgreiche Serie 36 ihren AbschlLrss;
über 80000 Geräte rvurden von dieserTypen
reihe gele.tigt.
Im Herbst rvird die neue Revox Generation
anlässlich der Fachausstellunggn in Zürich
und Berlin vorgestellt. Zum vollständig neu
entwickelten Stereotonbandgerät Revox A77

t-x,-{_r '

E ß t et K otnpd kt - S tereov rs t.i rke t Rerox 10.

aüch den Schallplattenfreunden ein hochwer-
tiger Stereoverstärker von Revox zur Verlü
gung. Das weiter€ntwickclte Stercotonband
gerät Rcvox 836 erscheint aul dem Markt.

1962

Das einschneidende Ereignis dieses Jahres -
mit weitreichenden Folgen ist die von den
schweizerischen Behörden auf Bundesebene
!erlügte Gesamtplafonierung. Der Gesamt
personalbestand wird dadurch von über 200
auf 187 gekürzt.
Mit nochmaligen Verbesserungen geht das
R e! ox Tonbandgerät F 3 6 in Produktion.

l<ercr 477.

Letzter Za-eistrahl Oszillograph fiir Hoch
s panü ngs Prül.Jblder atlr^ rns eret l-er t i gt! 11 g.Studet J37.



Sound Report

gesellt sich in einheitlichem Design der eben-
falls neu entwickelte Stereoverstärker 450
und ein FM-Stereo Tuner. dessen Entwick
lung zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht
vollständig abgeschlossen ist. Die Geräte die
.er neuen Re\or Typenreihe 'ind \olllran.i
storisiert und in Modultechnik gebaut. Nicht
nur die Modultcchnik der Zeit weit voraus.
auch der Bandantrieb des Tonbandgerätes
A77 mit einem servogeregelten Wechsel-
strom-Tonmotor zeigt den Beginn einer neu
en Ara an.

1968

Der Neubau in Regensdorf wird offiziell
eröffnet. Damit wird es möglich, Entwick-
lungs und Konstruktionsabteilungen zu ver
grössern sowie neue Abteilungen wie Mess
gerätebauund Studiotechnik aulzubaLlen.
Aufder Fachausst€llung (Fera) werden erst
malig lolgende Gerä1e gezeigt:
Revox-FM-Stereo Tuner 1.16, Revox
Trainer Sprachlehranlagen 488 und Tonre-
giepult Studer 089.
Der erste Revox-FM Tuner setzt sich solort
rrach Er.cheinen mit an die Spir/e der in
rernalional führenden t Kw Empfänger.
Seine unkonventionelle Schaltungstechnik
setzt im wahrsten Sinne des Wortes neue
Massstäbe. Die neuentwickelte Sprachlehr-
anlage A88 eröffn€t den Revox 477 Ton

't
Pr ä tisiotlshlec hanik trnd E le kt rani k in bes te r
Ilannoüie ! Der Einhlickindas <Innenlebettt
des 4 Ka11al-Studiotoxbandgercites Studer
J37.

Rewx FM Turrcr A76 - Tonbandger.it 477
Verstii ter A78 - eitle lwrnotlische Einheit, a ch int Desigtl.

Sprachlehratlage A88 Mono, clie erste Ei-
gettentwick.luttg der neuerl Abteilutlg Rerox
Ij'ailler. Ubrigens, schon seil 1962 wurden
Rewx Tonbatdgercite in Sprachleltrattlagen
eingeselzl.

bandgeräten ein zukuDftsorientiertes Anwen
dungsfeld. In der komplexen Steuerlogik der
Sprrchlehranlagen werden erstmal. integrier-
le Schaltkreisc in grösserem Umfang einge
setzt. Dje neu geschaffene Abteilung Studio
technik liefert das erste Studiotonregiepult
089. Kernpunkt dieser Neuentwicklung sind
ausserordentlich kompakte Einschubeinhei
ten, die lürjeden Kanal umfangreiche Regel
möglichkeiten aufweisen.
Die letzte Serie der Hochspannungs Oszillo
graphen wird an die Vertragsfirma ausgelie-
fert. Damit findet eine 2Ojährige Partner
schalt - die bereits bei der Firmengründung
von Bedeutung war - ihrenAbschluss.
Mit dem Aufbau einer eigenen Motorproduk
tion im neuen Zweigwerk Ewattingen BRD
wird die angestrebte Unabhängigkeit von ex-
rernen H albfabrikater u eiter au.gebaut.

1969

Zur Entlastung des Stammwerkes Regens
dorf rvird in Mollis ein Zweigbetrieb für die
B augruppenlertigung eröffnet.
Das Motorenwerk Ewattingen fertigt die er
sten eigenen Tonbandgerätemotoren,

t970
Im Frühjahr wird die neue Generation der
professioneilen Studiotonbandgeräte Studer
A80 vorgestellt. Das vollständig neu entwik
kelte Gerätekonzept berücksichtigt Anforde
rungen lür verschiedene Einsatzvarianten
und ist durch ein ausgeklügeltes Baukasten
prinzip auch fertigungstechnisch optimal
ausgelegt. Die besonderen Merkmale sind:
Rubusre. Lauft\erk nit r ollständig .ntegrier.
ter logischer Steuerung, eiektronisch geregel

Shder A80Jür 16 Kdtttile utd 2" Tonband.

ter Bandzug auch während des Wickel und
Bremsvorgangs, elektronische Sensoren lür
Bandbewegung und Laufrichtung, elektroni
sche Bandzeitenmessung, elektronisch gere
gelter Tonmotor, Kanaleinschubverstärker
mit programmierbaren Steckeinsätzen und
elektronischer E ntz err ungsumschaltung
Vorstellung der ersten Revox-Multipro
gran,mSprachlehranlage anlässlich der
Fachausstellung (Didacta) in Basel. Ein
Fabrikerweiterungsbau erhöht die Gesamt
produktionsfläche in Löffingen auf4800 m'z.

I'r der /entralen I nt$icllungsableilung in
Regensdorf wird einTeleprocessing Terminal
lür technisch wissenschaftliche Berechnun
gen uId Fr.lellung der Loch.rrcilcn lür nu

merisch ge5teuerte Produk tion'anlagen in

stalliert. In Würdigung seinerVerdienstewird
Flerr willi Studer von der amerikanischen
<Audio Engineering Society (AES)) zum Eh
renmitglied ernannt.

t97 t
Anfang des Jahres nimmt die eigene Ver
kaufsgesellschalt lür professioneile Studio

3-EL



geruitc, Studer Franz AG in Wettingen (CH)
ihre Täligkeit auf. Die ersten Studiotonband
geräte der weiterentwickelten Version Studer
B62 $erden ausgeliefert. Die Geräte des Re
rur Programmc. crhnlrcn cin ncues Designl
zudem sind bereits mehrere Spezialausfüh-
rungcr des A7r lorbandgcrätcs in Serien
produktion. z.B. 477 PTT, 477 ORF und
477-Dolby.
Das A80-Typenprogramm ernihrt eine Er-
u ci(erung durch spezielle Rundlunkversio
nen A80/R.
Die Krpaziläl der Datenverarbeitung im
Stammwerk Regcnsdorf wird durch die ln
stallation eines Computers IBM 360/20-5 mit
.l Magnetplatteneinheiten erhöht; der bisheri
gc Computer IBM 360/20 Card übernimmt
Aulgaben in der Tochtergesellschaft Löffin
gen. llnde Jahr überschreitet der Gesamtmit
arbciterbestand erstmals 1000 Personen.

1912

Zur Verwirklichung der dringend benötigten
l( ap azitätserweiter ung wird in Bonndorf
(BRD) ein neues Zweigwerk der Willi Studer
GmbH aulgebaut. Auf 5200 m2 Produktions
flächc bcfinden sich auch Spezialabteilungen
1ür die Motorenferligung Lrnd die Herslellung
von gedruckten Schaltungen.
Die Abteilung Studiotechnik fertigt die bisher
grüssten Tonregiepulte Studer 289 mil 30
Ilingangskanälen für Musik- und Hörspicl
. r udio: beim :chrveizerischen R undfunl.
Das Konzept des prolessionellen Studioton
bandgerätes A80 beweist seine Vielseitigkeit
I]]it der Schaffung einer rveiteren aktuellen
Version A80/RT Quadra für quadrophoni-
sche Aufnahmen.

1913

Am Jahrestag ihres 25jährigen Bestehens er
wirbt die Firna Willi Studer die Fabrika
tionsgebäudc dcr Hermes Precisa GmbH in
Säckingen. Dieses organisatorisch der Willi
Studer GmbH. Lömngen, angegliedertc
Zweigwerk ist vorwiegcnd für die spanlose
Verarbeitung. galvanische Veredelung und
Baugruppenlertigung sp€zialisiert
Für das schweizerische Zweigwerk Moilis be
findet sich ein eigenes Fabrikationsgebäude
mit 2500 mr (erste Etappe) Produktionsflä
che lür insgcsamt 200 Mitarbeiter im Bau.
Als Sitz der Gesamtfirmenlcitung und zur
be.'eren lusa 'rl atenfa.\ung Lnd Irwei
terung von Entwicklung, Konstruktion und

Administration sowie der Produktion von
Studio und Spezialgeräten ist in Regensdorf
ein weiteres Fabrikationsgebäude mit 8500
n1r Nutzfläche in Planung.

1979

Heute sind alle diese geplanlen Erweiterun
gen realisiert. Das Zweigwerk Mollis versorgt
alle Studer Betriebe mit Baugruppen. Der
Neubau in Regensdorf ist fertiggestellt, die
ProdukLion läuft auf Hochtouren. Im neuen
Verkaufsprogramm von Revox befinden sich
cin ncLer Digiralluner. ein \er.lärker- ein
Tonbandgerät und €in Plattenspieler. Diese
neue Reihe, B-Reihe genannt, hat einen enor
lnen Erlolg aul dem Markt. Aber auch im
Studiosektor gibt es einige wegweisende Neu
entwicklungen. Da ist die Studer A 800, eine
mikroprozessorgesteuerte Mehrspurmaschi
ne. ein neucs Mischpult für transportablen
llinsatz- alles Gerite aus dem Jahrc 1978,
Dieses Jahr wurden bisher lolgendc Produktc
in Serie genommen: Studer 069 Reportage-
einheit für Rundfunkübertragungcn aus dcm
Fclde via Telelonleitung; ebenso neu ein neu-
artigcs Fernsteuersystem lür nodcrnc Ton
banclmaschincn. Im lolgenden Berichl (Re
vox heutc) gehe ich über die heutige Ge
schichte mehr ins Detail- Doch nun zuerst zu
einem besondern Leckerbissen. Ich hatte Ge
legenheit, die Hauptfigur dieser Geschichte
persönlich kennenzulernen.

l}rs Gesprärh
Anlässlich meincs Besuches im Revox-
Stammhaus in Regensdorf konnte ich mit
Hcrrn Willi Studer ein ausgedehntes Ge'
spräch führen. Er steht nach wie vor rüstig
und vital an der Spitze des grossen Unterneh
mens. Der erste Teil unseres Gesprächs war
vornehmlich der Geschichte der Firma ge
widmet. Weitere interessante Themen waren
die Zukunft der Firma Revox allgemein, das
Geräteprogramm im speziellen und Fragen
u u- ollpcneire r Marltlage. Beginnen wir mit
der Zukunlt. Auf die entsprechende Frage
nach einer Ausrveitung des Revox-Angebotes
in die untern Preisklassen verneinte Herr Stu
der mit folgenden Argumenten: Erstens ist
uno ble.bt Re\ox ein Prodult. das der Über
tragung von Musik mit der höchstmöglichen Qr-%ä

a_
8 Modernste NC gesleuerte Werkzeugma
schinenfir rationelle Fertigung hi;chster Ge
nauigkeit sind im ganzen ll/erk ail zül rcJIe n.

9 I\'cizise Handarheil im Werkzeugbau.

1'l Wickeln t)otl Lautsprecherschvingspu
[etlauf Metulltrcigern ün Werk Evattingen.
'12 Wechselstronmotoren sitld sehr einfach
aufgebaut und deshalh auch seb zuter[cissig
im Betrieb. Hier entstehen die Statorvicklun
gen düf k leine n H a lhaütatnat ei|.

13 Auch Motoretl tterde ran der Fitna
selbst hergestellt. Hier die hydraulische Pres
se zunt TieJ2iehet: cler i,Iototglocken.

14 To motorctl',rerden vor der Endkotttrol
le cinen Dauertest utl len\:orfen.

9

aC'€4-sl- r -_(-.

Sttdet 862 VU.
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Revor 19k8-1979

Von den Grsten
Geräten bis zum

weltweiten Erport

Qualität treu bleiben will. Dies sei und bleibe
natürlich immer eine Frage des Preises. Mit
modernen Technologien, die bei Revox schon
immer berücksichtigt wurden, sei vielleicht
die Qualität noch etwas zu steigern, ohne
gleichzeitig das Produkt zu verteuern, aber
höchstens in ganz kleinem Rahmen. Den op-
tin stischen Werbeslogans vieler Hersteller,
die da' genaue Cegenteil dem Kunden weis
machen wollen. sei mit äusserste. Zurückhal
tung zu begegnen. Auch eine Veriegung der
Produktion in Billiglohlländer komme für
Re!ox lcum in Frage. Gerade heute.ei eine
Stabilisierung der eigenen Wirtschaft unum-
gänglich, dabei sei diese Auswärtsproduktion
das falsche Mittel. Vielmehr werde Revox
durch die rationelle Gestaltung der Produkte
und der Arbeitsplätze dalür sorgen, dass ihre
Geräte ein optimales Preis Leistungs Ver
hältnis aulweisen.
So oder so, an eine Ausweitung des Program
mes in der Richtung Konsumklasse seijeden
falls nicht gedacht.
Zur Frage des konkreten Geräteprogramms
von Revox in nächster Zukunft gibt es viel
leicht cine kleine Sensation zu vermerken. Die
Frage (Kommt einmal ein Revox Kassetten-
gerät?> bejahte mir Herr Studer spontan mit
(BALDI> Etwas weiter ausholend. erklärte
er mir, dass seine Ingenieure natürlich wäh
rend der gesamten E{twicklungszeit der
Kompaktkassette immer hart am Ball blie
ben. Dass aber erst heute die Voraussetzun
gen gegeben sind, die es Revox ermöglichen,
ein Kassettengerät zu entwickeln und herzu-
stellen, das den hohen Anforderungen, die

'l otlregiepult Studet 289.

man an Revoxgeräte stellt, auch gerecht wer-
den kann. Kcine dirckten Auswirkungen
habe dies auf die Spulen-Tonbandgeräte,
meinte Herr Studer, da die Anlorderungen
dcr Live Aufnahme wenigstens vorläufig
noch nur von Spulen Tonbandgeräten er
lüllt würden. Die Anlorderungen, die die
Programmschaffenden bei Radio, Fernsehen,
Film r-rnd Schallplatte stellten, würden nur
von Spulen Tonbandgeräten erfüllt. Es
sei aber durchaus möglich, normale Quali-
tätsansprüche mit einem entsprechend
guten Kassettengerät zu erfüllen. Ein solches
Gerät sei natürlich niemals billiger Art je
denfalls, so ein K assettengerät würde j etzt bei
Revox cntwickelt und in Zukunlt hergestellt.
Herr Studer konnte mir aber leider noch
keine genauen Daten nennen, Darüber würde
Jie Firma Re\ox rechrzeitig weitere lnforma-
tionen abgeben. Das sonst heute bestehende
Angebot würde vorläufig einmal ohneweitere
Anderungen so weitergeführt. Selbstver
ständlich müsse sich auch Revox den Gege
benheiten eines Marktes laulend anpassen.
Man sähe genug Beispiele von am Marktvor
beigeplanten Objekten in unserer Branche.
Damit möchte ich überleiten zur Beurteilung
der allgemeinen Marktlage durch einen un-
zweifelhaft sehr kompetenten Fachmann. In
let/lcr Zeit haben rich verschiedene Firmen
durch Wehklagen oder vermehrten Werbe
druck über schlecht gehende Geschäfte ge-

äussert. Die Presse hat sich solcherDinge na-
türlich sofort mit entsprechenden Kommen
tarcn und Prognosen angenommen. Viele
Händler jedenfalls sind stark verunsichert
und wissen über die tatsächliche Lage auf
dem Markt nicht mehr Bescheid. Dazu
kommt die immer deutlicher zutage hetende
Sättigung vor allem auf dem Sektor Femse
hen und die damit verbundenen Umsatzein
bu.sen. Konkurse \on ein'chlägigen Firmen
sind fast an der Tagesordnung. Beim Konsu
menten selbst ist allgemein die Konlusion
noch grösser. er sieht sich vor allem immer
ui.de- .tiirzenden Prei.er gegenüber. mei-
stens verursacht durch Hersteller oder Härld
ler, die sich mit Preissenkungen retten wollen
und dabei das genaue Gegenteil bewirken.
Re\ o\ l_at mit der I otalreorganlsat.on seiner
Verkaufsstrategie einen Schritt getan, der
dem Konsumenten Stabilität gewähren soll.
Wie hat sich das neue Korzept von Revox
bewährt? Herr Studer meinte. auch Revox
habe zuvor einen der allgemeinen Lage entspre-

chenden Umsatzrückgang in Kauf nehmen
müssen. Umsätze wie sie in don Hochkon
junkturjahren gemacht wurden, würden wohl
nie mehr zurückkehrefl. Revox musste in
einem Zweigbetrieb in Deutschland vorüber
gehend sogar KurzarbeiteinführerL damit ge-

wisse Geräte nicht im Uberb€stand an den
Lagern liegen. Revox wolle unbedingt ver
meiden, in eine Situation zu kommen, wie sie
die deutsche Fernsehindustrie sich einge-
brockt habe.
Diese Hersteller haben vermutlich dank un-
begrenzter Produktion weit über eine Million
Farbfernsehgeräte auf Lager und produzie-
ren jetzt dalür Ganzarbeitslose.
Bei Revox ist im übrigen aber die Kapazität
und die Nachfrage ziemlich ausgeglichen und
stabil. Auf dem Sektor der Studiogeräte sei
sogar eine anhaltende Zuwachsrate zu ver
zeichnen. Das neue Verkaulskonzept habe
sich sehr gut bewährt, es biete dem Fach-
händler mehr Sicherheit gegen den Preis
druck von aussen, vor allem sei aber das neue
Konzept des Vertragshändlers für den Kon-
sumenten nützlich: er wird beim Fachhändler
be..er beraten und hat. sofern nötig. einen 

"icheren Ser\ ice. Bei den Grossr erteilern seien
genau diese Punkte meistens im Üblen gc
r{e5en. Revox wird .eine l\4arkrpo.ition je
denfalls mit mehr Qualität und Service also
mehr leisten lür das gleiche Geld - sicher hal
ten können. meinte Herr Studer abschlies-
send zuversichtlich.

Revox heute

Die Firma hat. wie Sie aus der Geschichte
schon wissen, eine stürmische Entwicklung
mitgemacht. Revox hat aber nicht einfach
drau0o. erpandierr. der ganzen Expansion
liegt eine langlristige Planung zugrunde.
Bild 1 zeigt den heutigen Standort der ver-
schiedenen Werke, einmal in Regensdorlden
Hauptsitz, den ich Ihnen aüf meinem Rund
gang anschliessend noch genauer vorsteile.
Dann ein Zweigwerk in Mollis, das sämtliche
Studer-werke mit Baugruppen beliefert. In
Deutschland sind es drei Zweigwerke, erstens
einmal das Werk in Löffingen im SchwarzStuder A80lRT Quadra.
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wald. Dort befindet sich hauptsächlich die
Endmontage der verschiedenen Revox Gerä
te und Lautsprecher. lm Werk Bonndorf,
ebenfalls im Schwarzwald gelegen, werden
Printplatten, Motoren und Baugruppen gefet
tigt. Das dritte Werk befindet sich in Säckin
gen. Das Fertigungsprogramm umfasst
hauptsächlich spanlose Metallbearbeitung,

15 Galvanik, Kabelbundherstellung und Plat- 2j
tenspielerlertigung.
Natürlich konnte ich nicht alle Werke besu
chen, um sie Ihnen alle im Detail vo.zustellen.
Allerdings hätte es sicher in jedem werk et
was speziell Interessantes zu sehen gegeben,
da die Firma Revox sich praktisch mit allen
Terler selbsr versorgt. Die Produktion um
fasst alle Gebiete der Metallbearbeitung, Gal-
vanik nebst der gesamten Elektrotechnik und
Elektronik. Wenn es für ein Bauteil kein Ver
lahren zur Herstellung gibt, kümmert man
sich auch gleich noch um die Verfahrenstech
nik und baut notwendige Produktionseinrich
rLngen. \4essgeräte und Va.chinen im eige 2-

16 nen Betrieb. Das Ganze is1 natürlich ohne
perlekte Planung und Überwachung gar
nicht möglich, deshalb wird die ganze Pro
duktionsorganisation mit Hille der elektroni
schen Datenverarbeitung überwacht. Jedes
einzelne Teilchen, das hergeslellt werden
muss, jeder Arbeitsablauf ist bis ins kleinste
Detail in diesem Programm enthalten und
wird vom Computer auf seinem ganzen Weg

'15 Die elgetle Printferligung beginnt fiit
dem Printlaloul au"f einem rechnergesteuer
ten Fotoplattel.

16 Ptiutplotrcn jpdpr An tcrden itt eiuer ei-
gerten Spezialabteiltulg in Ilerk Bonndorf
hergestellt.

17 Eitl Blick in die Gah'anikattldge inl
l4/erk Stickittgen.
'18 Die Aulbereitutlg der Abv'cisser aus der
Gah,anikanlage fir die Metallrercdlung utld
hei der Prilltfertigutlg etfolgt in aulircndigen
Anlagen, die teiheise auch der Rückget|in
nung werttoIler Rohstolfe die etl.

'" 1g Do, Rohrcn votr prittrplarte,t erlolpr?a
e be tt"fa I ls rec hnergest eueft ab Loc hs t rei|bn.

20 Elek!ro is(ltc Bougrupp.ttlcrtigttug ,n
h e I le n, fr e u n d I i c h e n Rcium en.

2'l Prüfen und nochmdls prüfen lst die Det)i
se der slrc g kontrallierten Fertigu g. Für
t'ie[e Baugruppen werden deshalb spezielle
Ptüfger.ite itn eigenen Messgercitebau ett
wickelt.

22 Für komplexe yerdtahtungen dient ein
noderner llire Wrap Automat, die Verdralt
tüt1g erfolgt NC gesteuert.

23 Ltippen r"on Kernhcilften irt der Tonkopl-
fertigung. 25

24 Transfeftruhmat fir die Hetstellnlg nt1
' l't ä gefl e i I e11 fii I Me t a I I t o11 köpfe.

25 Bei Studet-Rettox werdetl s.intliche Totl
köpfe für Anateur wd -füt prcfesslonelle
Ceräte in eigenen Betrieb helgestelk.

26 Serienncisiige Hdndfe igutlg i der
Produktiotl von professionellen Studiototl-
handtnaschinen.
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Stüder 269, Regiepült.fib transportable und
s I at ion.ire Einsat ztuei se, hoc hkotnpakte Bau'
weise.

kontrollieft. So kann jederzeit der augen-
blickliche Produktionsstand festgestellt wer-
den, bei Pannen und unvorhergesehenen Ver-
zögerungen können so unverzüglich wirksa-
me Gegenmassnahmen erg ffen werden.
Ohne dieses 51 slem u äre eine so umlangrei
che Produktion in verschiedenen Werken
wohl kaum mög]ich. Man da.f jetzt aber
nicht meinen, durch dieses System sei der
Men.ch zur Maschine degradiert. ganz im
Gegenteil - ich konnte auf meinem Rund
gang durch das Hauptwerk feststellen, dass
dem menschlichen Arbeitsplatz grosse Be
deutung zukommt.
Doch run zum Rundgang. Wir beginnen im
Parterre des Hauptgebäudes. Auffallend ist,
dass die Produktion nicht in einer Halle. son-
dern in einem kompakten mehrstöckigen Ge
bäude untergebracht ist. Im Parterre befinden
sich die einzelnen Abteilungen der Metallbe
arbeitung. Da gibr es die Dreherei. Fräserei,
Bohrerei usu. Alles helle, saubere Räume,
mit modernsten Maschinen ausgerüstet. In
der Werkzeugmacherei stellt man selbst alle
Werkzeuge her. Hierzu stehen ebenfalls alle
notwendigen Maschinen zur Vefügung, hier
wird aber natürlich auch sehr riel präzise
Handarbeit verlangt. In einer Lehrlingsabtei
lung werden Nachwuchskräfte herangebildet.
Nach der Metallbearbdtung gehen wir nun
u ur eigen ichen Elektronil über. Beginnen
wfu mit den Baugruppen. Transformatoren,
Motoren, Schwingspulen lür Lautsprecher
werden alle im Werk hergestellt. In den lol
genden Bildern sehen Sie einzelne Sequenzen
dieses Produktionszweiges. Elektronisch ge-
steuerte Wickelmaschinen zum Beispiel wik
keln die Spulen lür Transformatoren. Oder
dann die Spulen lür die Motoren. Dies geht
blitzschnell und sehr präzise. Eine hydrauli-
sche Presse fertigt die Glocken der Rotoren
lür Wickelmotoren und Tonmotoren im Tiel
ziehverlahren, Die fedigen Motoren werden
einem harten Dauertest unterworfen, bevor
sie in einer genauen Endkontrolle zum Ein
bau in die Geräte qualifiziert werden. Gerad€
das Kontrollsystem jedes einzelnen Teiles
oder Baugruppe bei Revox ist beeindruckend.
Um den hohen Qualitätsstandard des End
produktes einzuhalten, müssen die Einzelteile
und Baugruppen einer laufenden strengen
Kontrolle unterworfen werden. Was nicht
ganz einwandfrei produziert wurde, wird
rüclsichtslos ausgemuslerl. Auch hierzu
wird die Datenverarbeitune weitmöglichst
eingesetzt. Ungenau arbeitende Arbeitneh

Studer 4800, Studio Mehrsput tonbandna
schine. Mikroprozessorgesteuert, sehr reak-
tirtsschtlell, rtir den Betrieb mit VTR über
Tape Lock System 2000 bestens geeignet.

mer werden dabei natürlich allch aufgelun
den. Diese umfassende Kontrolle erscheint
auf den erstel Blick etwas unmenschlich.
aber entscheidend istja, was die Verantwort
lichen damit anfangen. Liegt einem Arbeit-
nehmer eine Arbeit eben nicht so gut, wird für
ihn im Betrieb ein anderer Platz gesucht, wo
er seine Fähigkeiten voll einsetzenkann. Sieht
er dann seine edolgreiche Arbeit, wird er mit
sich selbst auch zufrieden sein und nicht nur
Freude am Lohn haben.
Auch die gedruckten Schaltungen werden
durch Revox selbst hergestellt. Dazu wird
mit einem computergesteuerten Fotoplotter
das P ntlayout direkt ab Entwurf herge stellt.
Dieses Verfahren gehört zum Modernsten,
was es heute auf diesem Sektor gibt. Die Ma
schine stellt in einem Arbeitsgang die Produk-
tionsvorlage für die gedruckte Schaltung her,
erstellt eil1 Lochband für den Bohrautoma-
ten, erstellt die Vorlage lür den Bestückungs
aufdruck, der später einem Servicetechniker

Studet 069, Reportageeinheit für Rundfunk
übertragungen (im Felde)) ttia Telelonleitun-
get1.

das Auflnden eines Bauteiles erleichtert. Die
Galvanik befindet sich wie schon erwähnt in
Bonndo.f; ich habe für Sie einige Bilder dieser
Ableilung zum besseren Verständnis des Vor-
ganges eingefügt.
In Bild 16 sehen Sie Teile der automatischen
Aetzanlage, wo von den kuplerkaschier
ten Platten alles nicht benötigte Kupfer weg-
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geätzt wird. Weitere galvanische Behandlun
gen dienen dem Schutz der Leiterbahnen oder
der Vergoldung von Kontaktstellen usw. Da
hier mit zum Teil giftigen Stoffen gearbeitet
wird, ist Sicherheit des Arbeitsplatzes erstes
Gebot. Durch die Automatisierung ist der
Mensch eigentlich nur noch Kontrolleur.
Auch dem Umweltschutz wird grösste Be
achtung geschenkt. Aulwendige Aufberei
tungsanlagen reinigen die Abwässer der Gal-
vanikanlage oder dienen der Rückgewinnung
w€rtvoller Rohstoffe. Modernste rechnerge
steuerte Mehrspindel-Bohrautomaten bohren
anschliesseDd die für die Bestückung mit
Bauteilen notwendigen Löcher in die Print
platten. Eine abschliessende Kontrolle der
P ntplatten ist vor der Verteilung aufdie ver-
schieden Werke zur Bestückung selbstver
ständlich.
Die Bestückung hier im Hauptwerk in Re
gensdorf erfolgt auf zwei Arten. Einmal gibt
es einen Automaten. der ebenfalls wieder

Stüder Femsteüersysteme .fib modeme Ton
bandmaschinen: Tape- Lock- Sys tem 2000fir
eIektronische Synchronisation und elektro i-
sches E.liting, Aüdioka alfernsteuerung und
Autolocator mit 20 speicherbaren Band
adressen.



rechnergesteuert die Printplatten mit den
Bauteilen bestückt. Die Bauteile werden dazu
vorher mit einer andern Maschine in der rich-
tigen Reihenlolge aufgegurtet. Da sich aber
nur der kleinereTeil der Scbaltungen automa
tisch bestücken lässt, wird diese Arbeit
hauptsächlich noch von Hand durchgeführt.
Daran sind verschiedene Werke beteiligt. Bild

27 20 vermittelt lhnen ein Eindruck einer sol
chen Abteilung. Auch in dieser 'l eilproduk
tion natürlich wieder unzählige Kontrollen.
Bild 2l zeigt einen solchen Arbeitsplatz. oft
werden, wie in diesem Fall, gleichzeitig auch
schon Justierungel vorgenommen. Einige
komplexe Schaltungen, vornehmlich aus der
digitalen Steuerungstechnik, sind so kompli-
ziert, dass zur Verbindung aller Kortaktstel
len der Bauteile gar keine gedruckten Schal-
tungen mehr eingesetzt werden können. Die-
se Schaltungen werden mit der sogenannten
Wire-Wrap Technik verdrahtet. Dabei sind
alle Kontaktstellel als winzige viereckige

.- Stäbchen ausgeführL Der Wire wrap Auto
'" mar wickelt dann um diese Stäbchen den vor

her abisolierten Drahtund führt ihn zur näch-
sten Kontaktstelle. Dort wird derDraht eben
falls abisolied um das Kontaktstäbchen ge

wickelt. Dadurch werden die Drähte mehrla
gig kreuz und quer auf der Rückseite der
Schaltung aufgebracht, und es sind so viele
Verbindungen auf engstem Raum möglich,
wie dies bei Printplatten nie möglich wäre.
Das Verfahren stammt aus der Comnuter
technik. Bild 22 zeiet das Arbeitsfeld eines
solchen Automaten.
Eine ebenfalls sehr interessante Abteilung ist
die Tonkopffertigung. Hier werden alle Teile

2eder Tonköpfe produziert und montiert. In
Bild 23 und 24 sehen sie Maschinen für die
Herstellung der olt sehr kleinen Einzelteile
aus Metall. Der Kopfspalt im Mikromiilime
terbereich wird mit einer Metallaufdampfan-
lage unter Hochvakuum hergestellt. In diesen
Abteilungen wird schon fast unter keimfreien
Bedingungen gearbeitet, und die meisten Ma-
nipulationen sind so fein, dass sie unter dem
Mikroskop gemacht werden müssen. Bild 25
vermittelt Ihnen einen Eindruck eines fertigen
24 Spur Tonkopfträgers. Der Löschkopf ist
dabei in zwei versetzten l2-Spur Einheiten

27 Autlioelektrc ische Gercite etfordern
ticht nur strenge Kontrolleü in der Ferti-
gut1g, sie Netrtigen ebenlalls über eine grosse
,4nzahl vort Justierpunkten, z.T, auch fi.ir
ku n den spe ziJisc he Eihs te Uungen.

28 Tonkdpfe sind ausserorde tlich fei11e
Baütelle,für dere oplische Prifung Mikto
skop und Lupe bendtigt werden,

29 Alle garantierten Daten v,eden itn Prüf
feld qtljedem einzelnen Gercit gemessen.

30 ]tu PniJfeUrtir Studiomaschinen stehen
rcihentreise Spezialprüfkonsolen fit die

1t Kontrollp utid Eiastellung ton fauspndcn
van Messpunkten.

31 Bei den Regiepultenfib Rundfunk, Fent
sehett und die Schallplaltenindustrie si d die
Endkontrollen sehr umfangrcich - auch hier
gilt: alle Garantieu,erte t|erden einzeln für
jeden Kanalgepd"ft.

32 Hie|aitd der Sound gemixt, deit Sie
spdter iiber Rundfunk oder ab Schallplatte
gelries.re4...
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links auf dem Blld erkennbar aufgeteilt,
rechts sehen Sie den Aufnahme und Wieder
gabetonkopl
Weiter geht der Rundgang in die Abteilungen
lür die Endmontage der Baugruppen zu ferti
gen Geräten. Hier in Regensdorf werden für
Revox die beiden Tuner montiert. Der grösse-
re Teil der Produktionsfläche dient der Mon
tage der prolessionellen Studer Geräte. Diese
umfassen neben den portablen Studioton-
bandgeräten auch die grossen 4- bis 24
Spur-Maschinen, die verschiedenen Misch-
pulte und sonstigen Hilfsgeräte, die meist
nach K undenspezifik alionen aus einem
Grundmodell speziell angefertigt werden. Die
Gerätemontage erfolgt hier natürlich nicht
mehr am Fliessband, wie das mit den Revox
Geräten teilweise doch geschieht. Vielmehr
ist hier Einzelmontage oder allenfalls in
kleinen Cruppen üblich. Bild 29 zeigt die me
chanische und elektrische Justierung der Re-
vox-Geräte im Gegensatz zur Einzeljustie
rung einer Studiomaschine in Bild 30. Jeder
einzelne Messpunkt wjrd in einem Protokoll
festgehalten. Diese Arbeit lür die Kontrolle
einer einzigen Studiomaschine nimmt Tage
in Anspruch. Gleich geht es in der Abteilung
für Mischpulte zu und her. Auch hier herrscht
Einzelmontage vor. Auch hier werden die
Geiäte meist vom Grundmodell abweichend
für einen Kunden speziell nach seinen Bedürf
nissen hergestellt. Die Bilder 3l und 32 vennit
teln Ihnen einen Eindruck über den Umfang
solcher Anlagen. Eine Unzahl von Knöpfen
ermöglichen den Toningenieuren, die hohe
Qualität heutiger N4usiLaufnahmen /u errei
chen. vorher aber müssen Tausende von
Messpunllen von den Flek lronik ingenieuren
bei Revox sorgf,iltig geprült und einjustiert
werden.
Damit will ich den Rundgang im Hause Stu-
der Revox abschiiessen. Ich habe so viel In
teressantes gesehen und erfahren, es würde
den Rahmen hier sprengen, dies alles wieder-
zugeben. Ich habe versucht, Ihnen, liebe Le
ser, einen Eindruck zu vermitteln, was hinter
dem auf der ganzen Welt bekannten Namen
Revox steckt. Ich hoffe, dieses Ziel erreicht
zu haben. An dieser Stelle möchte ich mich
ganz herzlich bei allen Mitarbeitern des Hau-
ses Studer Revox bedanken, die mir mit ihrer
Hilie die Errtellung dieses Reporrs ermög
licht haben. Einen speziellen Dank auch an
Herrn Studerpersönlich. dass er mir in einem
interessanten Gespräch viele für unsere Leser
wichtige Informationen vermittelte.

Walter Krei


