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Vorwort

Es ist das erste Mal, dass eine derart
u m fassende Do ku mentatio n ü ber u nser
U ntern eh men erstel lt wu rde. M itten
in der dynamischen Entwicklung er-
scheint dieses Unterfangen wie eine
M o menta ufna h me ; ei ne Sta ndo rt-
bestimmung, die es erlaubt, bei Einzel-
heiten zu verweilen und Zusammen-
hänge aufzudecken. Vor allem aber soll
diese Dokumentation Einblick ver-
mitteln, Einblick in die Vielfalt von
g leichzeitig a bla ufen den Vo rgä ngen
eines modernen Unternehmens und -
ein wenig auch - in die beinahe
atem bera u bende Entw ic kl u ngs-
geschichte; Einblick aber auch in die
u nternehm erisc h e Leistu ng eines
Pioniers, der mit seltener Willens- und
Überzeugungskraft, mit Mut und
R isikofreude seine ldeen verwirklicht
hat. Er hat es verstanden, innerhalb von
nur 25 Jahren weit über IOOO Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen um sich
zu scharen, ein Firmenleitbild aufzu-
bauen und trotzdem den persönlichen
Kontakt nicht zu verlieren. Dieser
bemerkenswerten Entwicklung ist es zu
verda n ken, wen n heute STU D ER- R EVO X
Produkte weltweit gefragt sind und
der Auafitätsbegriff im Bereich Audio-
Technik durch unsere junge, dynamische
Fi rm a massgebend m itbestim m t w ird.
Eine dynamische Firma - das sind Men-
schen mit einem gemeinsamen,
hochgesteckten Ziel. Menschen in einer
vielschichtigen Umgebung, die über
Harmonie, Wohlergehen und Sicherheit
bestimmt.

Eine bedeutende Funktion in der Sphäre
jedes einzelnen nimmt die Arbeit ein,
oder, genauer betrachtet, die Aualität
des Arbeitsplatzes, die Gemeinschaft mit
dem Mitarbeiter und schliesslich das
Verhältnis zu rseinemt Produkt. Das
frühzeitige Erkennen und die praktische
I nterpretation d ieser Z usa m m en hä nge
wirkte sich auf die Durchschlagskraft
unseres jungen Unternehmens entschei-
dend aus. Es sind dieselben Faktoren,
die auch im stark wachsenden Betrieb
die Kontinuität überdurchschnittlicher
Leistungen sichern. Diese Aspekte
motivieren u nsere U ntern eh m ens-
struktur, die dem Team als Basisgruppe
- aufgrund realer Erfahrungen - hohe
Bedeutung beimisst.
M it der vo rl iegenden Do ku m enta tio n
wollen wir zeigen, wie bei uns Entwick-
lung, Produktion, Kontrolle und
Verkauf von moderner Elektronik und
präz iser M ec h a n ik i nei n a nderg reifen,
und lhnen unser Wesen, unser Schaffen
und unsere Produkte etwas näher-
bringen.
Wir wünschen lhnen eine kurzweilige
Lektüre und bitten Sie um Verständnis,
wenn bei den zahlreichen Erläuterungen
die Begeisterung für das Unternehmen
offensichtlich durchbricht; denn auch
diese Dokumentation ist als teigenes
Produktt entstanden.
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Es ist üblich, zum 25jährigen Bestehen eines Unternehmens
Rechenschaft abzulegen über das, was erreicht wurde. lch will das
so kurz wie mögtich tun, damit wir uns wieder an die Aufgaben
machen könneh, die vor uns liegen
Wir dürfen mit dem Resultat der hinter uns liegenden Jahre
zufrieden sein, und ich glaube, es lohnt sich, eine kleine Analyse
über die Gründe unseres Erfolges zu machen. Dabei möchte
ich nicht verhehlen, dass meine Gedanken hierüber natürlich sehr
subjektiv sind.
Vor allem finde ich, können wir uns für unsere Branche
begeistern; dürfen wir doch mit unseren Produkten so vielen
Mänschen nicht nur schöne Stunden bereiten, sondern
ii i nss l ui iie i a i a äiiti g i n s o i iti n. v i i t e bäg e i ste rte B ri efe
von Kunden bestätigen das immer wieder.
Mit der Begeisteruig und Liebe zu unseren Produkten läuft
parallel unser Wille zur technischen Perfektion und best-'möglichen 

Quatität bei möglichst tiefen Preisen oder, um mit
Henry Ford zu sprechen, rDienen vor Verdienen ) zu stellen.
Das Gewinnstreben muss also eindeutig an zweiter Stelle folgen.
Dagegen sollen aber die Gewinne, die sich bei vernünftiger,
rationeller Produktion ergeben müssen, ganz im Unternehmen
bleiben. Es hiess also, das Wachstum so zu steLtern, dass unsere
Gewinne zur jeweiligen Finanzierung ausreichten. Das wurde
mir mögtich, weil ich keine Rücksicht auf Aktionäre oder andere
Geldgeber zu nehmen hatte.
Wir wollen auch in Zukunft ständig das bisher Erreichte
einsetzen, um wieder einen Schritt weiterzukommen, natürlich
nicht teichtfertig spielend, sondern sauber abwägend Einsatz
und Erfolg gegenüberstellen, um dann entsprechend
verantwortungsbewusst handeln zu können.
lch glaube, ich darf das im allgemeinen in Festschriften übliche
Renommieren mit Sozialleistungen gegenüber den Mitarbeitern
hier weglasser- ln der heutigen Zeit wird ein Betrieb
gar nicht anders handeln können, wenn er überhaupt Mitarbeiter
finden soll. Nicht nur dem Käufer unserer Produkte, sondern
dem Menschen überhaupt und damit zuerst unseren
Mitarbeitern soll unser lJnternehmen heute
und in Zukunft dienen.
Das, was bisher erreicht wurde, wäre zweifellos nicht möglich
gewesen ohne eine Anzahl Mitarbeiter, welche die Begeisterung
für unsere Branche und unseren Betrieb mit mir teilen.
Für ihre IJnterstützung und ihren unermüdlichen Einsatz möchte
ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken.
Wenn wir mit gleichem Einsatz und den gleichen Zielen
weiterarbeiter;, wird uns der Erfolg bestimmt treu bleiben.

g
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Ein Einhlick in unser Arheitsgebiet
STUDER-REVOX heute

Um allen Freunden unseres Hauses einen
Einblick in die heutige Audio-Technik
zu ermöglichen, stellen wir der eigent-
lichen Produ ktions-Reportage und der
geschichtlichen Entwicklung u nseres
Unternehmens einen kurzen Abriss
d ieses A r beitsg ebi etes vo ra n.
Unsere Spezialisierung bezieht sich nicht
allein auf das Tätigkeitsfeld, sondern
ebenso auf die qualitative Einstufung.
Wir entwickeln und produzieren Geräte
der obersten Aualitätsklasse für den
Einsatz in professionellen Rundfunk-,
Fernseh-, Film- und Schallplattenstudios,
weiter für den weltweiten Kreis
a nspruc hsvo I ler H iFi-Freu nde u nd
sch liessl ich S prach leh ra n lagen u nd
Geräte für den audio-visuellen Sektor.

ln der Schweiz sind wir der einzige
Hersteller mit diesem Produkte-
Progra mm und weltweit möglicherweise
sogar das einzige Unternehmen, das
solche Produkte ausschliesslich in der
S p itze n kla sse fertigt. B erü c ksic h tig t m a n
weiter die Tatsache, dass alle Geräte,
die seit Bestehen der Firma entwickelt
und produziert wurden, zur Spitzen-
klasse der jeweiligen Zeit zählten, so ist
es nicht weiter erstaunlich, wenn
STUDER- und REVOX-Produkte unter
die eingereiht werden, welche die Ent-
wicklung der Audio-Technik mitbe-
stimmen.
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Unser Beitrag zur Realisierung
M usikwiedergabe im Heim

einer hochwertigen
I
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Die Zeit seit der Gründung unseres
Unternehmens war auch die Zeit der un-
geheu ren B reiten entw ic kl u ng der
M ag n etto ntech n i k. Freilic h, z u r A nfa ngs-
zeit waren es nur ganz wenige Geräte,
die vorerst im professionellen Anwen-
du ngsgebiet die Scha I Ia ufzeic h n u ng
revolutionierten- Bald zeigte sich aber,
dass auch für den Amateur eine neue
Zeit angebrochen war, die es ermög-
lichte, eigene Aufna hmen herzustellen
mit einem Tonträger, der sich wiederholt
verwenden und sogar schneiden und
kleben liess.
Wir waren von Anfang an mit dabei, was
wir nicht ohne einen gewissen Stolz
vermerken" Nicht nur das: schon seit
1954, als wir das erste Gerät der
berühmt gewordenen Serie 36 auf den
M a rkt bra c hten, si nd R EVO X-Ton ba n d-
geräte sogar mit professionellen
3 - M ot o re n - La u fw e rken a usge r ü stet-
Der nächste bedeutsame Schritt wurde
durch das Aufkommen stabiler Silizium-
Transistoren eingeleitet und führte zur
Entwicklung einer neuen Geräte-Genera-
tion. Das erste Gerät der Serie 7 7
erschien 1967 auf dem Markt und war
derart erfolgreich, dass davon bereits
ein Mehrfaches der gesamten Serie 36
verkauft worden ist.
Was macht unsere Geräte so erfolgreich?
Bei der Beantwortung dieser Frage
muss der Wandel in der Käuferstruktur
mitberücksichtigt werden. Erst durch
das Ange bot h oc h entw ic kelter G erä te
hat sich der Wunsch nach wirklichkeits-
na her Reprodu ktion rea lisieren lassen.
Als logische Reaktion sind die Ansprüche

der wirklichen Enthusiasten dera rt
gestiegen, dass heute nur noch erst-
klassige Geräte Aussicht auf dauerhaften
Erfolg haben. Dass REVOX-Geräte
gerade in dieser Situation ausserordent-
lich gefragt sind, mag als Hinweis auf
deren Aualität dienen, beleuchtet
zudem aber auch das hohe Niveau der
Käuferschicht-
Wir sind es gewohnt, in professionellen
Dimensionen zu denken und konzipieren
demnach auch Amateur-Geräte nach
professionellen Richtlinien. Eine Geistes-
haltung, die nicht ohne weitreichende
Folgen bleiben konnte- ln bezug auf
Da uerh a ftig keit, m ec ha n ische u nd
elektrische Stabilität und Datenkonstanz
lassen sich REVOX-Geräte mit profes-
sionellen Geräten vergleichen das ist
unser Beitrag zur Realisierung der
hochwertigen M usikwiederga be im
Heim.
Mit der Entwicklung des ersten Tonband-
gerätes der neuen Serie 77 wurde
g leic hzeitig a u c h ein vol lstä nd iges
Wiedergabesystem mit einem leistu ngs-
fähigen Stereo-Verstärker und erstmalig
auch einem FM-Stereo-Tuner entworfen.
Damit wurde es für den anspruchsvollen
Amateur möglich, seine HiFi-Kompo-
nenten in identischer Leistungsfähigkeit
und einheitlichem Design zusammenzu-
stellen-
Neben dem Stereo-Verstärker 47 8
bedeutete besonders die Entwicklu ng
eines eigenen FM-Stereo-Tuners 47 6
einen wertvollen Schritt. Dieser
konsequent auf den UKW-Bereich spe-
zialisierte Empfänger stiess mit seinem
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Erscheinen sogleich in die Weltspitzen-
klasse vor- Seine Technik ist derart
unkonventionell und seine Leistungen so
nah an der Grenze des physikalisch
Möglichen, dass er als Beispiel für den
Entwic kl u ngssta nd der R EVO X-G eräte
dienen mcige: als Beispiel eines Konzep-
tes, das sich nicht kurzfristigen Mode-
ström u ngen u nte rw irft, so ndern
weitsichtige Problemlösungen anstrebt-

So rsf es denn nicht weiter ungewöhn-
lich, dass REVOX-Geräte seit ihrem
Bestehen auch für Spezialzwecke
eingesetzt werden und dass Spezialisten
auf der ganzen Welt die Zuverlässigkeit
dieser Geräte unter strengen Bedingun-
gen ausnutzen. Das Arbeitsgebiet der
REVOX-Geräte ist somit längst nicht
auf HiFi-Anlagen beschränkt: wo die
M a g netto ntec h n i k irgendw ie n ützl ic h
sein kann, werden unsere Geräte einge-
setzt. Aufgru nd spezieller Ku nden-
wünsche bauen wir sogar serien-
mässig - eine ganze Reihe modifizierter
Versionen. So gibt es REVOX-Tonband-
ge räte m it Ba ndgesc hwi nd ig keiten im

Bereich von 4,7 5 bis 38 cm/s und
Voll- bis Viertelspuraufzeichnung, solche
m it DO LBY-B- Ra usch u nterd rücku ngs-
system oder symmetrischen Ein- und
Ausgä ngen gem äss R u ndfu n kstudio'
Normen.
F ü r d ie m il itä risc h e Fu n kgesprä ch-
Ü berwach u ng ei nes NATO -Sta ates
werden Geräte mit automatischem Auf'
nahmestart gebaut, eine andere Spezial-
version dient im medizinischen Bereich
z u r Aufzeich n u ng vo n Elektroca rdio-
grammen direkt beim Fatienten für die
a nsch liessende A uswert u ng d u rch
z e n t ra I e C o m p u te rsy ste m e.

Wo das unbestechlich feine Gehör des
Musikers entscheidet, wo extreme
Sicherheit - wie bei der Funkgespräch-
aufzeichnung - gefordert wird, wo
wichtige Daten gespeichert werden und
hohe Zuverlässigkeit u nter erschwerten
Bedingungen erwartet wird, überall da
sind REVOX-Geräte weltweit anzu-
treffen, ebenso wie bei Hunderttausen'
den vo n a nspru c hsvo llen H i Fi- Enth u -
siasten-

H oc h en twi ckel te Sch a ltu n gstech n i k u nd
professioneller Aufbau sind die Merkmale aller
REVOX-Geräte.
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REVOX-Tonbandgeräte im vielseitigen Einsatz :
bei der Polizei, im Studio für elektronische Musik
von Bruno Spoerri und anlässlich der olympischen
Spiele in Mexico 1968 und München 1972.
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Foto: Polizeikommando des Kantons Graubünden

Foto: H. Diernberger >

Foto: Noöl Weber >>
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Unser Beitrag zur
Ve rwi rklic h u n g m ode rn er
Unterrichtsmethoden

Ein erfolgreiches Anwendungsfeld haben
sich die Spezialausführungen der
R EVO X-To n ba ndgerä te fü r Spra ch leh r-
anlagen erobert. Mit dem REVOX-Trainer
488 wurde ein vollständiges System
für den modernen Unterricht geschaffen.
lm Sprachunterricht oder beim Training
n a c h a ud io-visuellen M ethoden so I I
sich das technische Hilfsmittel möglichst
unauffällig in den Lernprozess ein-
gliedern lassen- Deshalb fordern die
Pädagogen einfache Handha bu ng, hohe
Zuverlässigkeit u nd beste Tonqua lität.
Die Forderung nach einfacher Hand-
habung für den Schüler wie auch für den
Lehrer lässt sich heute mit elektroni-
schen Steuerungen erfüllen. lm engen
Konta kt m it massgebenden Pädagogen
wu rden P ro blem lösu ngen era rbeitet,
die sich im praktischen Schulbetrieb
hervorragend bewähren. Auch hier hat
der professio nel le H i nterg ru nd der
gesa mten Entwicklu ng eine entschei-
dende Rolle gespielt; denn dieser liess es
zu, Steuersysteme mit modernsten
Ba u elementen u nd ho hem tech n isc h em
Aufwand zu realisieren und alle
Zuverlässigkeitsforderungen zu erfüllen,
gleichgültig, ob es sich um die
Mechanik oder Elektronik der Tonband-
geräte, die Prozess-Steuerung der
Transfer-Automatik oder die Programm-
anzeige mit Leuchtdioden in den Druck-
tasten handelte.

Multiprogramm-Lehrerpult für 2 Lehrer und
4 Programme.

R E VO X-488 - M u lti prog ra m m - Do ppel -
Sprachlehranlage in der Universität Trier

Foto: H. Wilder
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Unser Beitrag zur professio nellen Audio-Technik

Anlässlich der internationalen Musik-
festwochen in Luzern im Jahr 1951
wurden erstmalig Konzerte mit einem
t ra n spo rta b len S t u d io to n ba n dg e rä t
STUDER 27 aufgezeichnet. Seit diesem
Ereignis ist der Name STUDER untrenn-
bar mit der prof essionellen Audio-
Technik verbunden.
Die stürmische Entwicklung der Rund-
funktechnik und später der Schall-
platten- und Fernsehtechnik wurde erst
durch die Beherrschung der Magnetton-
tec h n i k erm ög lic ht. STU D ER-Studio-
geräte waren von Anfang an an dieser
Entwicklung massgebend mitbeteiligt;
insbesondere hat aber die Forschung
und Entwicklung für das anspruchsvolle
p ro fessio n e I I e A rbeitsg e b iet d en
C ha ra kter u nseres U nterneh mens rJ n-
verkennbar geprägt.
Heute arbeiten STUDER-Geräte in zahl-
reichen Tonstudios der Welt, sei es für
die Aufzeichnung und Wiedergabe von
R u ndfu n k-Prog ra m m en, fü r d ie Scha I I-
plattenproduktion oder für die Ton-
a ufzeichn ung beim Fernsehen. Diese
verschiedenen Sparten stellen unter-
schiedliche Anforderungen an die einzel-
nen Geräte, weshalb mehrere Geräte-
typen entwickelt wurden, die im
Preisverhältnis von etwa 1 :1O variieren.
Zudem wird zwischen stationären und
transportablen Geräten - z.B. für
Reportagewagen - u nterschieden.
Studio-To n ba ndgeräte STU D ER A8O
zählen zu den gegenwärtig modernsten

Anlagen auf dem internationalen Markt.
D ie h oc h e ntw ic ke lte n AB O - La u fwe rke
weisen vollständig integrierte logische
Steuerungen auf, sind gegen Fehl-
bedienung und Ausfall der Geräte-
sensoren elektronisch gesichert, können
fernbedient werden und mit automati-
schen Vo rwa h lei n ric htu ngen a rbeiten -

Solche Laufwerke werden für den
Transport von Tonbändern mit Breiten
von'/o" (6,25 mm) bis 2" (5O,8 mm)
hergestel lt" R u ndfu n kstu d ios a rbeiten
vornehmlich mit Bandbreiten von'Ä" für
M o no- oder Stereo-Aufna h men.
Schallplattenstudios hingegen benötigen
für Aufzeichnungen in Playback-
Technik eine grössere Anzahl von
Kanälen, resp. Tonspuren; dafür gibt es
STUDER A9O-Geräte mit bis zu 24
Kanälen auf2"-Band. Bei diesen
Mehrkanalgeräten sind auch die
Funktionen der Verstärker vollständig
fernsteuerbar.
Wie flexibel die A8O-Konzeption ist,
zeigt die Spezialausführung für auadro-
pho n ie-A ufzeic h n u ngen. D ieses 4 -Spu r-
Gerät mit'/r"-Band besitzt das moderne
A8O-Laufwerk und bleibt trotzdem
transporta bel.
Fü r ei ngesch rä n kte P latzverhä ltn isse
haben wir die besonders kompakten
Studiogeräte 862 entwickelt, die
sich hervorragend für Reportage-Auf-
zeichnungen bei Rundfunk, Film und
Fernsehen oder für kleinere Tonstudios
eignen-
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O R F- La n d esstu d io, ö sterreich isch er R u n dfu n k
Folo: F. Hubmann

LAN SDOWNE Recording Studios, London
Foto: Grey Lacey
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Professionelle STUDER Tonbandgeräte und
Tonregiepulte sind in vielen bekannten Rundfunk-,
Schallplatten-, Film- und Fernsehstudios der
ganzen Welt im täglichen Einsatz.

Studio füt elektronische Musik, RTB Radio Beograd

< Musik-Mischatelier STUDIO 7O, München
Foto: B. Böhmet

<< Ü bertra g u n gswa gen des j u go s I aw isc he n
R u ndfun ks, RA DIO ZAG REB
Foto: D. Busse
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Studio-Tonregiepult STUDER 289 für Musik- oder
H örspiela u f n a h m en

Eine weitere wichtige Aufgabe innerhalb
der Entwicklung und Produktion von
professionellen Geräten wird vom
Bereich Studio-Tech n ik wa h rgenom m en.
A us u rsprü ng I ich en K u ndenw ü nschen
wurde hier ein modernes, vielseitiges
System für To n regiepu lte era rbeitet.
Die hochgradige Miniaturisierung der
Einschubeinheiten und deren funktio-
nelle Klarheit geben dem Tonmeister
eine fast unbeschränkte Vielfalt in der
kla ng Iic h en G esta ltu ngsm ög lich keit.
STU D ER-To n reg iepu lte werden a ls
transportable Einheiten (O89 und 189)
für den mobilen Reportageeinsatz oder
fü r ortsfeste Anlagen (2 I I ) entwickelt
und gebaut. lhre Ausrüstung umfasst bis
zu 3O Eingangs- und l6 Ausgangskanäle-
Bei der aktuellsten Version, STUDER 189
Auadro, beispielsweise, erfolgt die
Aufnahme mit maximall6 Tonband-
spuren. ln einem zweiten Arbeitsgang
werden diese Aufzeichnu ngen zusa m-
men mit4 Nachhall- und 2 Effekt-
signa len m ittels doystickst (Auadro-
regler) so den Auadrokanälen zuge-
mischt, dass jede lnformation beliebig
im Raum abgebildet wird.
D ie M usi k- u nd Hörspiel-R eg iep u lte
entha lten, entsprechend den speziellen
Anfo rderu ng en, z usätz liche Ko m p resso r-
und Begrenzereinheiten, Stereo- oder
Aua dro-Vora bm isc h ei nric htu ngen, bis
4 Nachhallkanäle sowie Steuerungen
für Kommando und Gerätefernbedienun-
gen- lm lnteresse einer rationellen Ferti-
gung und interessanten Preisgestaltung
werden die mobilen Einheiten in grösse-
ren Serien gebaut.

Die intensive Forschung und Entwick-
lung in Zusammenarbeit mit Studio-
fa ch leu ten hat den STU D ER- P rod u kten
eine international führende Position im
A rbeitsbereic h der p rofessionel len
A u d io-Tech n ik gesic h e rt.

.{8
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Ein-Blick in unsere
und Produktion

Oftmals haben Sie sich vielleicht die
Frage gestellt: rWie werden REVOX- und
STU D ER -G eräte h ergestel ltb Oder S ie
haben als einer der vielen willkommenen
Besucher nur einzelne Abteilungen
gesehen, weil es längst nicht mehr
möglich ist, in kurzer Zeit alle interessan-
ten Fertigu ngsstellen zu besichtigen.
Die falgende Bildreportage will ver-
suchen, diese Frage zu beantworten, um
lhnen dadurch vom Begriff STUDER-
REVOX eine lebendigere Vorstellung zu
verm itteln. Einschränkend m üssen wir
jedoch gestehen, dass sich längst nicht
alle interessanten Vorgänge im Bild
festhalten lassen. Viele wichtige Fakto-
ren sind visuell kaum zu erfassen, denn
wir sind nicht mehr nur ein junges,
sondern bereits auch schon ein kom-
plexes, sta rk expa ndierendes Unter-
nehmen, wo laufend neue Produkte ent-
wickelt werden. wo begabte Fachleute
für die gemeinsame Zukunft forschen,
wo aber auch Bestehendes neu über-
dacht, verbessert und rationalisiert wird.
Auch menschliche Belange lassen sich
nicht so ohne weiteres zeigen. Wenn
wir den Menschen im Mittelpunkt
unseres Schaffens sehen, so ist das keine
pathetische Phrase, sondern tägliche
Erfahrung - seit unserem Bestehen. Nur
so rst es möglich, dass der Mitarbeiter
a m Zeic h n u ngsbrett, a m La bortisch,
an der Maschine, mit dem Lötkolben
oder am Schreibtisch seine ganz persön-
lichen Fähigkeiten zur Entfaltung
bringen kann. Durch ihren persönlichen
Einsatz - einzeln oder im Team - haben
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Entwicklung

die stürmische Entwicklung m itbestimmt
und nehmen, zusammen mit den
Repräsentanten in der ganzen Welt, als
G I ieder ein er r m u ltinatio na len Ver-
schwörungt an der Gestaltung unserer
zukunft aktiv teil. Die individuelle
Freiheit und der persönliche Einsatz, der
Stolz auf das hochwertige Produkt
u nd da s Ve ra ntwo rtu ngs bew usstse i n
sind Basiselemente unserer Unter-
nehmensstruktur, einer Struktur, die
sich im Wandel der Zeit die lebens-
wichtige Flexibilität bewahrt hat und
bewahren wird.
Wir haben uns der Auafität verschrieben
und sind daher bestrebt, möglichst
viele der erforderlichen Ba uelemente
selbst herzustellen, damit wir deren
Aualität beherrschen und die erstrebte
U na bhä ng ig keit la ufend a usba uen
können. Wir arbeiten mit modernsten
Maschinen und mit hochwertigen, zum
Teil selbst gebauten Mess- und Prüf-
vorrichtungen, um die Präzision und die
Kontinuität der traditionellen Aualität
auch bei wachsendem Personalmangel
sich erz ustellen-
Die folgenden Bilddokumente sind in
unseren Betrieben in der Schweiz und in
Deutschland entstanden und zeigen
Ausschnitte aus der Entwicklung,
Planung, mechanischen und elektrischen
Fertigung sowie der Prüfung und Kon-
trolle von REVOX- und STUDER-Geräten.
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Te I ep ro c ess i n g -Term i n a I f ü r tec h n i sc h -w i sse n -

schaftl ic he Berech n u ngen a uf ei nem G ross-Com p uter
Mit dieser Anlage werden auch die Programmloch-
bänder für die numerisch gesteuerten Bearbeitungs-
maschinen erstellt.



Unser rRundgangt durch die wesentlichen
Stationen unserer Produktion beginnt in
den Abteilungen für Forschung und
Entwicklung. Damit ist bereits festgelegt,
dass wir hier die rProduktion; im
erweite rten S i n n e verste h e n wo I len.
Zum Gelingen einer rationellen Serien-
produktion ist ein ganzes Netz wohl-
o rga n is i erte r S pez ia la btei I u ngen
notwendig. Einige von ihnen sollen in die-
sem Z usa m m en ha ng ebenfa lls erwä h nt
werden.
Die Entwicklungsabteilung -- sie ist für das
gesa mte STU DER -U nternehmen im
Sta m mwerk R egen sda rf ko nzen trie rt -
nimmt eine Sanderstellung ein, denn hier
werden heute die Geräte v0n morgen
entwickelt und zur Serienreife gebracht.
Aus dem Stab der Entwicklungsingenieure
und -techniker formen sich je nach
Problemstellung Projektgruppen, die mit
ihren Leistungen den Grundstein zum
Erfolg unserer Geräte legen.

Ein ganzes Arsenal von hochwertigen
Mess- und Registriergeräten schafft die
Grundlage für exaktes Arbeiten und
definierte - in der Serienproduktion jeder-
zeit reproduzierba re - G erätedaten.
Für umfangreiche Berechnungen befindet
sich im Labortrakt ein Teleprocessing-
Terminal. Dies ist eine Ein- und Ausgabe-
station mit der über Telefonleitung
j ed e rz e i t tec h n isc h -w isse nsc h a ft I ic h e
Probleme auf einem externen Gross-
Computer behandelt werden können.
Von entscheidender Wichtigkeit für die
Verarbeitung neuer rlmpulset ist auch
der ständige Kontakt der Entwicklungs-
spezialisten mit Tonstudiofachleuten und
Verkaufsabteilungen.
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Eng mit der elektronischen Entwicklung
verknüpft, ist auch die mechanische
Konstru ktio n va n a ussch la ggebender
Bedeutung. An die Stabilität und Präzi-
sion von Tonbandgeräten der obersten
Au a I itä tsk la sse w erd e n ext rem e
Anforderu ngen gestellt. Am Zeichnungs-
brett entstehen a usgefeilte Konstruk-
tionen und detaillierte Unterlagen für die
Bearbeitung von Metall und Kunststoff.



Alle Geräte in unserem Produkte-
programm enthalten eine Vielzahl von
elektron isc h en u nd m ec ha n isc hen
Komponenten. Die meisten dieser Kom-
ponenten erfordern wiederum sehr
u ntersch ied I iche Bea rbeitu ngsvo rg ä nge-
Für eine kontinuierliche Serienproduktion
werden daher hohe Anforderungen an
die Produktionsplanung und -steuerung
sowie an den Einkauf und die Arbeits-

vorbereitung (AVOR) gestellt. Für die
Steueru ng dieser komplexen Vorgä nge
hat sich der Einsatz von Computern
bestens bewährt.
Zusätzlich werden die Computer in
Regensdorf und Löffingen auch für
Fa ktu rie ru ng, Verka u fssta tisti ke n
u nd G eha ltsa brec h n u ngen usw.
eingesetzt.

ELA AG

St. Sulpice

STUDE R

coMPUTE R lN R EG ENSDORF lstammsitz)

STUDER

COMPUTER IN LOFFINGEN

STUDER
LOffingen Säckinqen
Bonndorf Ewattingen

IBM
360/20-5
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Die Stücklisten der ersten Tonbandgeräte
DYNAVOX wurden zum Teil noch von Hand
geschrieben...
Heute schreibt die Ausgabeeinheit des Computers
6OO Zeilen pro Minute!

26
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O ptisc he s Ka o rd i n aten bo h rw erk fü r den
l/o rrich tu ngs - u nd Werkzeu g ba u. Pos i tio n i er-
genauigkeit: lu ('/looa mm).

Der gesantten mechanischen Fraduktion
ist d ie We rkz e u g m a c h e rei vo rge la ge rt.
Hier entstehen Vorrichtungen und Werk-
zeuge für die Metallbearbeitung.
Werkzeu g m ac her si nd a usgew iesene
Fachleute, für welche Präzision und
engste Bea rbeitu ngsta lera nzen z u m täg -
lichen Brot gehören. Exakt arbeitende
Hände, einfallsreiche Köpfe und hach-
genaue Maschinen sind hier gleicher-
massen geschätzt.



I ns beso nd ere fü r To n ba ndge rä te, a be r
auch für Verstärker, Tuner, Sprachlehr-
anlagen und Studioregiepulte werden die
versc h ieden a rtigste n m ec h a n isc hen
Bauteile benötigt. Diese Teile werden -
mit wenigen unbedeutenden Aus-
nahmen - in der eigenen rnechanischen
Praduktion gefertigt; in deren einzelnen
Abteilungen desha lb ganz unterschied-
liche, auf ihre Aufgabe spezialisierte
Masch inen u nd Bea rbeitu ngsa nlagen
anzutreffen sind.

K u rven g esteu erte 2 -S p i n d e/ - F u ttera uto m a ten
für Grossserien.
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I n der Döco I leta gea btei I u ng prod u zi eren
La ng d reh a u to m a te n u n u n terb roch en p rä z ise
Kleinteile in grossen Mengen.

Die Anforderungen an die mechanische
Produktion steigen mit wachsenden
Stückzahlen und stetig strenger werden-
den Aua fitätsansprüchen. Ein modernster
Maschinenpark ermöglicht es uns,
jedes Problem mit den richtigen Mitteln
zu lösen-
Neben prog ra m m gesteu erten Bea rbei-
tu ngsmasch inen bieten sich, besonders
für kleine bis mittlere Serien, solche mit
n u m erischer Steueru ng a n.
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N u m erisch gesteu erter D reh a utom at m it
l6 Werkzeugen und Korekturmöglichkeit für
I Werkzeuge.
ln unserem Werk Regensdorf erfolgte innerhalb der
schweizerisc h en I n du strre die Ersti nsta llatto n
dieser m oderneit M a sch i n e.

Unten; Bedienungsfeld der NC-Steuerung und
optische Voreinstell Vorrichtung fAr normierte
Werkzeughalter.
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Messen und Prüfen sind das A und O unserer
Präzisio ns fertigu ng. H ier ei n elektro n isches
Ko ntro I lgerät zu r Prüfu ng der R u ndla u fgena u ig keit
von Tonwellen. Anzeigegenauigkeit: O,2 u.

Die maximal zulässigen Abweichungen für
Tonwellen bettagen 1y bei 477-Geräten und O,5y
bei A8O-Geräten.

Fei n stbea rbeitu n g a u f ei n e r H o n m a sch in e.

Lagerflansche für Tonwellen werden mit Toleranz-
werten von 4u gefertigt.



Diese programmgesteuerten Maschinen
sind mit hydraulischen Kopiereinrich-
t u ng en a usgerüstet : A rbeitsweg,
S p i ndeld rehza h len u nd Vo t'sc h u b-
geschwindigkeiten lassen sich auf einem
K o o rd i n a te n stec ke rfe ld el e ktrisc h
vorprogrammieren-

Prog ra m m gesteu erter R evo lver-D reha uta mat m it
hyd ra u I isch er Ko p i erei n richtu ng.
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Eine noch weitergehende Verkü rzu ng
der Vorarbeiten lässt sich mit den nume-
risch gesteuerten - oder NC-gesteuerten
(numeric contral) - Bearbeitungsanlagen
realisieren. Für die eigentliche Program-
mierung wird von der Werkstück-
zeichnung mit Hilfe eines Computers ein
Lochstreifen erstellt. Dieser Lochstreifen
enthält alle Befehle für die Bearbeitungs-
vorgänge der Maschine. lst der Rohling
eingespannt und der Startknopf
gedrückt, werden vom Lochstreifen die
lnformationen für die einzelnen Arbeits-
vo rgä nge m it ho her G eschw indig keit
gelesen. Ein maschineneigener Rechner
verarbeitet die codierten Signale zu
Steuerbefehlen für den Werkzeugkopf,
den Spindelantrieb und die Vorschub-
einheit. Dabei sind Bahnsteuerungen in
m eh reren Ac hsen g leichzeitig d u rch-
führbar, so dass sogar kontinuierlich
verlaufende Formen möglich sind.

Bearbeitungszentrum für Bohr- und Fräsarbeiten.
NC-Steuerung in 3 Achsen. Durchmesser des
Werkzeugkopfes für 15 Werkzeuge: 8O cm.
A u to m a ti sch er Werkzeu gw ec hsel, Wech selzeit
max. 3 sec. Die lnstallation dieser Maschine
erfolgte als zweite innerhalb der schweizerischen
lndustrie.

Diese Steuerungen arbeiten mit ausser-
ordentlich hoher Genauigkeit. Für die
exa kte Festlegung der Bearbeitungs-
m asse si nd Ko rrektu rm ög I ic h keiten fü r
einzelne Bearbeitungsschritte vorhanden

Ein moderner Maschinenpark ist die
G rundvoraussetzung für eine rationelle
Fertigung bei hohen Aualitäts-
a nsp rüc h en, was a I lerdi ngs beträchtl ic h e
I nv est it io n e n e rfo rd e rt.

I
"Ehr*N C-g esteu erte Revo lverboh rm a sch i n e.
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Ei n e lOO -t-Exzenterpresse fü r Sta n ztei I e,

in voller Aktion.

Auf der Mehrspindelbohr- und Gewindeschneid-
maschine werden alle Löcher in ein
A-7 7 - Leic htm eta I I g u ss-Ch assis g leich zeitig
gebohrt.
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Ftir die spanlose Bearbeitung van
Kleinserienteilen (2.8. für Tonregiepulte),
Prototypen und Nullserien wird ein
N C-gesteu e rter Reva lver-Sta nza uto m a t
mit l8 Werkzeugstationen eingesetzt.
Werkstücke bis 2,5 m Länge können
in einem Arbeitsgang bei einer Positio-
niergenauigkeit von O,O4 mm bearbeitet
werden. Die Stanzleistung beträgt bis zu
9O Stanzungen pro Minute!

N C-g este u erter Revo lve r- Sta nz a u to m a t.
Die lnstallation dieser Maschine erfolgte als zweite
in n erh a I b der sch wet zerisc h en I n d u stri e.
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Auf einem Drehautomaten mit hyraulisch
gesteuertem Werkzeugträger erfolgt die Vorbe-
a rbe i tu n g d er tiefg ezogen en Roto ren.

Unter dem Druck von IOO Tonnen verformen sich
in dieser hydraulischen Tiefziehpresse dicke
Stahlscheiben zu Rotoren für Tonbandgeräte-
motoren.

Schleifen von feftig gewickelten Statoren.
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Eine eigene Spezialabteilung befasst
sich ausschliesslich mit der Fertigung von
Wickel- und Tonmotoren für unsere
To n ba ndgerä te. D ie Wic kelmoto ren
dienen dem Antrieb und der elektrischen
Bremsung der Wickelteller; die Ton-
motoren hingegen sind für die konstante
Bandbewegung über die Tonwelle
vera ntwortlich. Beide Motortypen sind
ro buste Asy n c h ro n a u sse n I ä u fe r ;
zur Erzielung der exakten Nenndrehzahl
besitzen die Tonmotoren für STUDER-
u nd R EVOX-G eräte eine elektro n isc he
Drehzahlregelung.
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Die fertige Wicklung wird in einem
Trä tt fe la u to m a ten e le kt risc h a u fg e h eizt,
m it 2 - Kom po nenten-H a rz d u rchträ n kt
und ausgehärtet.

Jeder einzelne Motor wird in der End-
ko ntro lle mec ha nisc h u nd elektrisc h
geprüft; die einzelnen Kriterien sind:
La g e rg erä u sc h e, Leist u n gsa u fn a h m e,
B rtt m rnfreiheit, D reh mom ent u nd
Drehzahl"

To n ba n dg erä tem oto re n s i n d P rä z isia ns-
bauteile. Durch die sorgfältige Fertigung
ist sichergestellt, dass die fertigen
Laufwerke auch bei strengstem Einsatz
ihre optimalen Eigenschaften einhalten.

Tonmotor mit Servo-Regelelektronik für das
Tonbandgerät REVOX A77.



Ein weiteres wichtiges Bauelement für
Tonbandgeräte sind Tonköpfe, die eben-
falls in eigenen Spezia la bteilungen
gefertigt werden.
Tonköpfe bestehen - stark vereinfacht
ausgedrückt - aus je zwei Wicklungen
auf Kernpaketen pro Bandspur.
Die beiden Kernpakete bilden zusammen-
gefügt einen Ring" Man spricht deshalb
auch von Ringkerntonköpfen. Die Stirn-
seite dieses Rings hat an der Berührungs-
stelle mit dem Tonband einen feinen

R u n dti sch -Tra n sferm a sch i n e m it 6 Sla tio n en
zur Bearbeitung der Kernpaketträger für Tonköpfe
Taktzeit pro Kopfhälfte 72 sec.

Unten:
Kernpaketträger als Rohprofil und nach dem
Ver la ssen der Tra n sf erm a sc h i n e.



Spalt von wenigen Ta usendstelmilli-
m etern B reite. D ie M agnetfeldli n ien,
die diesen Spalt überbrücken müssen,
ermöglichen das Aufsprechen und
Wiedergeben m it dem magnetisierba ren
Tonband"
Die erwähnten Kernpakete werden voll-
ständig in einen Metallkörper eingefügt;
das fertige Frodukt ist ein Ganzmetall-
tonkopf.
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Das Wickeln und die Montage der Tonköpfe
erfordert ruhige Hände und gute Augen.
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Die Schwierigkeiten in der Serien-
fertigung von Tonköpfen werden
augenfällig, wenn man bedenkt, dass der
erwähnte Kopfspalt von wenigen p Breite
a ussero rdentl ich gena u ei ngeha lten
werden muss. Deshalb werden die fertig
montierten Kopfhä lften exakt plange-
läppt; die verbleibende Rauhigkeit der
Oberfläche beträgt weniger als O,l trr.
A nsch liessend erfo lgt der Z usa m m en ba u
der Kopfhälften, wobei eine hauchdünne
Folie a us nichtmagnetischem Material

die exakte Spaltbreite definiert.
Bei Tonköpfen für professionelle Geräte
mit bis zu 2" (50,8 mm) Breite und
24 Tonspuren ist dieses Verfahren nicht
mehr anwendbar. Hier wird auf die
geläppten Flächen unter Vakuum eine
h a u c h fe i n e S i I iz i u m o xydsc h ic ht
aufgedampft.

Va ku u m -A u fda m pfa n la ge fü r profession elle
Tonköpfe-



So gefertigte und streng geprüfte
Tonköpfe weisen eine hohe Lebensdauer
auf, weil die Bearbeitungstoleranzen
im ganzen Fertigungsprozess exakt
eingehalten werden können- Zudem wird
ein überaus abriebfestes Material ver-
wendet- Die Montage der fertigen Ton-
köpfe in die massiven Tonkopfträger
geschieht in speziellen Vorrichtungen;
zur Azimutjustierung der Spaltwinkel
g ela ngen d iese K o pft räge r a nsc h I iessen d
a uf elektro n isc he P rü fei n ric htu nge n.
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Die Elektronik moderner Geräte ist
durchwegs mit sogena nnten gedruckten
Schaltungen gebaut. Die Verbindungen
zwischen den einzelnen Bauelementen
übernehmen Leiterbahnen auf speziellem
lsoliermaterial. M it der Herstellung
solcher Leiterplatten - auch Printplatten
genannt - für den Bedarf des ganzen
U nterneh m ens besc hä ft igt sic h ei n e
weitere Abteilung.
Da die Leiterbahnen gedruckter Schal-
tungen in einer oder mehreren Ebenen

liegen, lassen sie sich zeichnerisch
darstellen. Nachdem die gezeichneten
Vorlagen auf fotografischem Weg
reproduziert sind, werden mit einer
spez iel len R epetierka m era Sa m m el-
negative hergestellt. Die Positionierungs-
toleranzen betragen dabei wenige
H u n dertstel m i I li meter ! D iese Sa m m el-
negative dienen anschliessend für den
eigentlichen Siebdruckvorgang auf den
Leiterplatten - daher der Begriff
rgedru c kte Sc h a ltu ngen t. S i e bd ru c km a sc h i n e f ü r g ed ru c kte Sch a ltu n gen
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Prog ra m m gesteu erte G a lva n i ka n lage fü r die
H erstel I u ng vo n Leitery la tten.
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Auf galvanischem Weg werden nun
metallische Schichten aufgebaut oder
durch Ätzung entfernt. Dadurch ent-
stehen die leitenden Verbindungen,
verzinnte Stellen für die spätere Ver-
lötung und goldbelegte Kontakte für
Stecka nsch I üsse u nd Scha lter.
Der gesamte galvanische Vorgang
erfordert eine strenge Überwachung der
einzelnen Bäder. ln einem speziellen
Labor werden laufend chemische
Analysen vorgenommen. Die Kontrolle

der Schichtdicken erfolgt zerstörungsfrei
mittels p-Strahlen in einem hoch-
em pfi n d I ic h e n M essge rä t.
Die Sammelleiterplatten durchlaufen
weitere Maschinen, wo sie geätzt,
gebürstet und gereinigt werden. Erst
dann sind sie bereit für die weitere
Verarbeitung.
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Eine ausserordentlich wichtige rNeben-
sachet bei der galvanischen Bearbeitung
ist die Aufbereitung der Zu- und
Abwässer. Die galvanischen Bäder er-
fo rdern e i n e rseits sa u beres Wa sser,
anderseits ist im Sinne eines praktizierten
Umweltschutzes dafür zu sorgen, dass

keine schädlichen Abwässer die Anlage
verlassen" Eine automatisch kontrollierte
Aufbereitungsa n lage sorgt dafü r, dass
diese Forderungen streng eingehalten
werden. Der Zustand der neutralisierten
Abwässer wird la ufend registriert.
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Die fertigen Sammelleiterplatten werden
gestanzt oder gebohrt und anschliessend
geschnitten. Das Bohren erfolgt auf
einer numerisch gesteuerten Hoch-
g esc hw i n d ig ke its bo h rm a sc h i ne. U n te r
den vier Bohrköpfen befinden sich
gleichzeitig mehrere Leiterplatten, die mit
einer Positioniergenauigkeit von lO 1r

a u to m a tisc h ei n geste I lt werden.

Nach dem letzten Bearbeitungsvorgang
an den Leiterplatten werden diese mit
den Bauelementen bestückt und
anschliessend in der Ta uchlötanlage.
gelötet.
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N C -g esteu erte H o ch ges c h w i n d i g ke its bo h rm a s c h i n e
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Geübte Löterinnen löten besonders empfindliche
gedruckte Schaltungen von Hand- Fbenso werden
nach der Sichtkontrolle fehleüafte Lötstellen
korrigiert.
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Fertigu n gs h a I le fü r elektro n ische
Ba ugruppenfertigu ng.



Fertig vorgeprüfte Baugruppen ermög-
lichen einen rationellen Zusammenbau
am Fliessband. Am Ende des Montage-
bandes steht das fertige Gerät zur End-
prüfung bereit.

Flinke Frauenhände sind für feine und heikle
A rbeiten ga n z beso n d ers geschätzt !
lhre Zuverlässigkeit steht in direktem Zusammen-
hang mit den hochwertigen Daten unseret Geräte
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Die Montage der professionellen
To n ba n dg eräIe erfo lgt i n k le i n e ren
Serien und wird von Spezialisten ausge-
führt. Das konsequent verfolgte
Ba ugruppenprinzip ermöglicht auch hier
den problemlosen rationellen Zu-
sa m rn en ba u vo rg ep r ü fte r Ei n heiten.



ln der Abteilung Studiotechnik werden
die komplizierten Tonregiepulte für
p rofessio n el I e R u n dfu n k-, S c h a I I p I a tte n -,
Film- u nd Fernsehstudios montiert,
ve rd ra h tet u nd d u rc hg etestet.
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Auch die Montage der REVOX-Verstärker 478
erfolgt am Fliessband.

Prüfen und nochmals Prüfen ist unsere
Devise zur Sicherstellung einer gleich-
mässig hohen Aualität.
Viele einzelne Baugruppen werden auf
sinnreichen, zum grossen Teil selbst
entwickelten und geba uten Messplätzen
geprüft u nd a bgeg lichen.

Da bei ist besonders hervorzuheben,
dass unser strenges Prüfsystem keine
Stichproben zulässt; es werden systema-
tisch an sämtlichen Baugruppen alle für
die Funktion erforderlichen Werte
gemessen.

Mit diesem System wäre es bei kompli-
zierten Schaltungen mit einer Vielzahl
van exakten Messungen und manueller
Prüfung beinahe unmöglich, fehlerfrei
d u rchz u kom m en. A uto maten h ingegen
kennen keine Ermüdungserscheinungen.
So werden überall dort programm-
g este u e rte M essa uto m a ten ei ng esetzt,
wo umfangreiche Serienmessu ngen mit
extre m er G en a u ig keit d u rc hg ef ü h rt
werden müssen.

t.:jjliiirl6
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Einblick in einen Prüfraum für REVOX-Tonband-
geräte. Alle garantierten Daten werden geprüft und
in einem Protokoll festgehalten.

Die Endprüfung der REVOX-Geräte
erfolgt an aufwendigen Prüfplätzen. Mit
der systematischen Prüfung aller
garantierten Daten an jedem einzelnen
Gerät ist gleichzeitig auch das Aualitäts-
niveau garantiert.



Die Endprüfung der professionellen
Tanbandgeräte beansprucht für die
Abwicklung einer Vielzahl von Prüf-
positionen sehr viel Zeit. Ausgewiesene
Prüfspezia listen arbeiten m it hoch-
wertig e n M essg e rä te n, ko n tro I I ie re n
sämtliche mechanischen und elektrischen
Daten und stellen die Geräte nach
speziellen Kundenspezifikationen ein.

En d pr ü fu n g ei n es p rofessio n el le n To n ba n dg e rä tes
STUDER A8O für16 Kanäle und 2"-Tonband.



Prüfpl a tz f ü r To n ba ndgerä te u n d Steu erei n h eiten
i n der A btei I u ng S p rac h leh ra n I a g en R EVO X-Tra i n er.

P ro fessio n e I I es To n ba n d g erät S TU D E R BO 2
auf dem Prüfplatz.
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Eigene Spezialabteilungen entwickeln,
bauen und unterhalten Messgeräte für
die gesamte Produktion elektronischer
Baugruppen und die Endprüfung.
Die rationelle Fertigung und systema-
tische Prüfung erfordert viele Spezial-
messgeräte, die nicht käuflich erworben
werden können. Hier ist es die Aufgabe
der Messgeräteba uer, m it raffinierten
m a n uellen u nd a utom a tischen
Einrichtungen jede gewünschte An-
forderung zu erfüllen.



Spezialmessgeräte sind exakt auf den
A nwen d u n gs be re i c h z u g esc h n itten u n d erm ög-
lichen dadurch die rationelle Prüfung von
Baugruppen oder fertigen Geüten-



B etriebse ig ene Se rvicea bte i lu ng en
übernehmen die Betreuung von bereits
verkauften Geräten. Ob es sich um eine
Garantiereparatur handelt oder ob ein
Gerät nach langer Zeit überholt werden
muss, immer wird es mit der gleichen
Gewissenhaftigkeit wie bei einem neuen
Gerät behandelt. Diese Service-
abteilungen sind mit denselben Mess-
geräten ausgerüstet wie die Prüffelder in
der Produktion. Dasselbe gilt auch für
a u to ris ie rte S e rv ic ew e rkstä tte n a u sse r-

halb des Unternehmens. Diese Einrich-
tung garantiert dem Kunden auch nach
vielen Jahren - es werden heute noch
Geräte der DYNAVOX-Serien überholt -
einen einwa ndfreien Service.



Für die Gestaltung und Produktion von
Servicea n leitu ngen, B ed ien u ngs-
a n leitu ngen und Prospekten verfügt
unsere Firma über eine eigene, hausinterne
Do ku m entatio ns- u n d Werbea bteil u ng.
Hier arbeiten Texter, Zeichner, Grafiker,
Fotografen und Drucker eng zusammen,
do ku m entieren, fotog ra fieren u nd
reproduzieren alles, was in einem viel-
seitigen Betrieb und für hochwertige
P rod u kte ben ötigt wi rd.
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1948-1973 Von den ersten Geräten bis zum
weltweiten Export

1948
Anfang Januar gründet WILLI STUDER
in Herisau eine eigene Firma, nachdem
er sich in mehreren Firmen, die teilweise
dank seiner lnitiative gegründet wurden,
vo r a llem m it Entwickl u ngsa ufga ben
befasst hatte. Die Gründung erfolgt ohne
Eigenkapital; mit einer Anzahlung des
Auftraggebers wird von einem selbst-
en tw ic ke I te n S pez ia I -Osz i I log ra p h e n
innerhalb der ersten 6 Monate in
Tag- und Nachtarbeit eine erste lOer-
Serie für die Firma HAEFELY A CIE AG,
Basel gefertigt.
Rasch folgt die Weiterentwicklung
verschiedener Oszillographen, die teil-
weise bereits direkt an die lndustrie
verkauft werden. lm September siedelt
die junge Firma nach Zürich an die
Wehntalerstrasse um, wo in Kellerräu-
men der alten Post die Wendung zum
h eu tig en A rbeitszw eig e i n tritt.
Der M itarbeiterbesta nd u mfasst
3 Personen.

1949
Aus den USA werden die ersten Ton-
bandgeräte importiert. Da diese im
Originalzustand praktisch unverkäuflich
sind, werden sie von der Firma STUDER
im Auftrag des lmporteurs überholt
und mit neuen Tonwellen, Reibrädern
und Rollen versehen. Dabei reift die ldee,
selbst Tonbandgeräte zu bauen und
dieselben von Grund auf besser zu
konstruieren.
Mit einer Bestellung von 5OO Stück
durch den bisherigen lmporteur wird die
Entwicklung des ersten eigenen Ton-
bandgerätes DYNAVOXt in Angriff
geno m m en. Eno rme Sc hw ierig keiten
sind zu überwinden, denn zu dieser Zeit
si nd kei n e S pez ia l-Ba uelem ente u nd
M e ssinstru m ente fü r To n ba ndgerä te
erhältlich.
So werden beispielsweise schon für die
ersten Geräte eigene Tonköpfe ent-
wickelt; für die Kontrolle der Gleichlauf-
schwankungen wird die (Stabilitäb des
Te lefo n -S u m m to n es h e ra n g ezog en !
Aber das lmprovisationstalent und der
hartnäckige Wille, ein Aualitätsprodukt
zu konstruieren, bringen es fertig:
Ende des Jahres sind die Hauptprobleme
ü bersta nden ; das erste europä ische
Amateur-Tonbandgerät ist reif für die
Serienfertigu ng.
Mitarbeiterbestand: 6

E rster H ochspa n n u n gs-Oszi I I ogra p h m a de by
WILLI STUDER, Herisau

Schirmbildaufnahme von einem der ersten
ST U D E R-Oszi I I og ra p h en " G em essen w u rde d er
Entl a d u ngsvo rga n g a n ei n em Stossspa n n u n gs-
generator. Stossspannung: 3OO OOO V,

Gesamtdauer des Vorgangs:3,5 .lO 6 sec

Aus der rSteinzeitt der Tonkopffertigung!
Das Bild stammt aus einem Film von
Herrn A. Polster, dem ersten Vertreter det
Firma STUDER



t950
Die Fertigung der ersten DYNAVOX-Serie
läuft an. Diese Aufgabe erfordert eine
Erhcih u ng des Perso n a I besta ndes,
der bis zum Jahresende auf 25 ansteigt.
Mit der Entwicklung eines ersten pro-
fess io n e I I e n To n ba n d ge rä tes w i rd
begonnen. Mit dem Auslaufen der ersten
DYNAVOX-Serie reift - aus wirtschaft-
lichen Gründen - der Entschluss zur
Gründung einer eigenen Verkaufs-
gesellschaft.

t95t
Der geplante Vertrieb über eine eigene
Verkaufsgesellschaft wird am 27. März
mit der Gründung der ELA AG
Wirklichkeit. Dies ist der Anlass zur
Anderung des Markennamens; fortan
heissen die Amateurgeräte der
Firma Studer: REVOX.
Der Prototyp des ersten professionellen
Studiotonba ndgerätes STU DER 27 ist
fertiggestellt. Anlässlich der internatio-
nalen Musikfestwochen in Luzern
produziert das Rundfunkstudio Basel mit
d iesem P rototyp erstm a I ig Mag netto n -
a ufna h m en a m A uffü h ru ngso rt.

t952
Zusätzlich zur Produktion der REVOX-
Tonbandgeräte 726 - den Nachfolgern
der DYNAVOX-Geräte - werden
IOO Studiotonbandgeräte vom Typ 27
gebaut.

t953
ln neuen, grösseren Fabrikationsrdumen
an der Wehntalerstrasse in Zürich wird
durch den Ausbau des Maschinen-
parkes die selbständige Produktion von
vielen, bisher a uswä rts bea rbeiteten
Einzeltei len erm ög I ic ht.
Vam REVOX 726 werden kombinierte
Geräte mit Rundfunkteil gebaut.
ln diesem Zusammenhang mag ein
Preisvergleich m it den gegenwä rtigen
G eräten a ufsch I ussreic h sein :
Das normale Tischgerät kostete damals
SFr.1395.-.
Bis zum Auslaufen der Serie 726 sind
davon 25OO Stück gebaut worden.
Die Entwicklung des ersten 3-Motoren-
Tonbandgerätes für Amateure wird
intensiv vorangetrieben und nimmt
sichtbare Formen an.

So präsentierte sich der DYNAVOX im ersten
Prospekt

Eine harte Bewährungsprobe für ein Amateur-
gerät. Herr Polster in der Sahara bei einem
Wüstenstamm der Tuareg untet Amenakaldem
Zweiten

STUDER 27. Oben die Verstärkereinheit, die auch
a ls R epo rta gem isch p u lt di en te

Der ehemalige Chef-Techniker von Radio Basel,
Albert Müller, bei Aufnahmen mit dem
Stud io to n ba n d ge rät S TU DER 27

(''1.



1954
Es ist soweit: Das erste Tonbandgerät
der erfolgreichen Serie 36 wird produ-
ziert und erscheint auf dem Markt.
Das neue REVOX y'.36 besitzt ein
3-Motoren-Laufwerk mit Drucktasten-
steuerung. Bemerkenswert ist der direkte
Antrieb ohne Riemen und Reibräder.
Die Ja h resprod u ktio n dieses Pio n ier-
gerätes beträgt 25OO Stück.

t955
Mit der Entwicklung neuer Studio-
tonbandgeräte STUDER A37 und 837
wird der Grundstein für eine weltweit
erfo lg re ic h e Se rie vo n p rofessio nel le n
To n ba ndgeräten gelegt. Pa ra I lel z u m
Du rch bru ch der La ngspielplatte
erscheinen auch die ersten HiFi-Mono-
Verstä rker im R EVOX- Progra m m.
Gleichzeitig wird eine Vorserie von
H i Fi- P latte nsp ie Ie r n a u fg e leg t ;
die Serienherstellung scheitert hingegen
a n m a ngel nder P rod u ktionska paz ität.

1956
Mit der Entwicklung von Mikrofon-
einschüben für Tonregiepulte wird die
Basis der professionellen Produkte
erweitert.
Das neue Tonbandgerät REVOX 836
enthält bereits separate Tonköpfe für
Aufnahme und Wiedergabe; damit ist die
direkte H interba ndko ntro lle einer
Aufnahme nun auch dem Amateur
zugänglich.

1957
Vo rstel I u ng des trag ba ren, kom pa kten
Stud ioton ba ndgerä tes STU D ER 83 O.

Speziell für den mobilen Einsatz ent-
wic kelt, m it I m pu ls-D ru c ktasten-
steueru ng, a uswechsel ba ren Ba nd-
adaptern und steckbarem
Tonkopfträger.

t958
Der Prototyp des ersten tragbaren
R epo rta g e-To n reg iep u ltes ST U D E R 6 I
ist fertiggestellt- Bevor dieses Tonregie-
pult für Aussenübertragungen den
schweizerischen Rundfunkstudios zur
Anschaffung empfohlen wird, hat es
bei der Prüfstelle der PTT eine Vielzahl
harter Tests zu bestehen.
Da sich beim Personalbestand von über
12O Mitarbeitern bereits wieder die
Raumnot bemerkbar macht, wird mit
dem Kauf von 36OO m2 Bauland in
Regensdorf-Zürich der erste Schritt für
eine eigene Fabrik getan.

Schauspielschüler beim Abhören von Sprech-
proben ab REVOX T26 im Radio-Studio Zürich
Foto: COMET

STUDER 437

Direktantrieb mit Asynchron-Tonmotor - diese
Konzeption wurde später mit Synchron-Motoren
auch für professionelle Geräte übernommen

REVOX A36 - das erste Gerät der Typenreihe 36
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1959
Mit dem Bau des heutigen Stamm-
werkes in Regensdorf wird begonnen.
Vom erworbenen Grundstück bleibt
die Hälfte vorerst als Reserve ungenutzt.
lm Auftrag der schweizerischen PTT
werden für die Rundfunkstudios spezielle
Z u sa tz- M isc h p u lte f ü r To n ba ndg e räte-
Ei n h eite n h e rg este I lt.

t960
Die neue Fabrik an der Althardstrasse
in Regensdorf wird bezogen. Die gleich-
zeitige Umstellung der Fertigung von
bisherigen Mono-Geräten auf das neue
Stereo-Gerät REVOX D36 verursacht
vo r ü be rg e h end e rh e bl ic h e tec h n isc h e
u nd w i rtsc h aftl ic h e Sc hw ie rig keiten.
lm professionellen Sektor erreicht das
n eu e ntw ic kelte Stu d ioto n ba n dgerä t
STUDER C37 die Serienreife- Es gehört
in kurzer Zeit zur Standardausrüstung
viel er be ka n nter To nstu d ios.
lm Hinblick auf künftige Mehrkanal-
versionen ist das C37 -Laufwerk extrem
stabil konzipiert und die Verstärker-
elektronik besonders flach ausgeführt.

t96t
Der erste HiFi-Stereo-Verstärker wird
gebaut. Mit dem neuen Modell 4O steht
nun erstmalig auch den Schallplatten-
freunden ein hochwertiger Stereo-
Verstärker von REVOX zur Verfügung.
D as w eite ren tw i c ke lte Stereo-To n ba n d-
gerät REVOX E36 erscheint auf dem
Markt.

t962
Das einschneidende Ereignis dieses
Jahres - mit weitreichenden Folgen -
ist die von den schweizerischen
Behörden auf Bundesebene verfügte
G esa m tp la fo n i eru ng " D e r G esa m tper-
sonalbestand wird dadurch von über 2OO
aufl87 gekürzt.
Mit nochma ligen Verbesserungen geht
das R EVOX-To n ba nd ge rä t F3 6
in Produktion-

1963
Der Prototyp des tragbaren Studio-
tonbandgerätes STUDER 462 ist
fertiggestellt. Damit enthält das
S TU D ER - P rod u ktep rog ra m m e rstm a I ig
a u c h ei n vo I l-tra nsisto risiertes
Studiogerät.

Erstes Stereo-Tonbandgerät REVOX D36

STUDER C37

Erste r K om pa kt -Ste reo -Verstä rker R EVO X 4O
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1964
Der Prototyp des ersten 4-Kanal-
Stud ioto n ba ndgerä tes STU D ER J37
wird vorgestellt.
Mit diesem Gerät, welches das bisher
komplexeste in konventioneller Röhren-
technik darstellt, finden STUDER-Geräte
noch vermehrt Eingang in bekannte
Schallplattenstudios der ganzen Welt.
lm REVOX-Programm beginnt die
Produktion des letzten Gerätes der
Serie 36. Das neue Modell G36 weist
neben dem rface liftingt eine ganze Reihe
w ic h tiger Ve rbesseru nge n a u f.
lm Juli wird die deutsche Tochter-
gesellschaft WILLI STUDER GMBH mit
Sitz in Löffingen (Hochschwa rzwald)
gegründet. Mit dem Erwerb von
SOOO m2 Baugrund und dem rasch
folgenden Baubeginn ist das kontinuier-
liche Wachstum gesichert, das durch die
Gesamtplafonierung in der Schweiz
in Frage gestellt worden ist. Zum Aufbau
einer zentra len Datenvera rbeitu ng
wird im November ein neu ange-
kü ndigt es Co m putersystem I B M 3 6O / 2 O
bestellt.

1965
Die Personalknappheit in der Schweiz,
verbunden mit allgemeinen Restriktions-
massna hmen, bestätigen die Richtigkeit
de r g esc h ä ftspo I itisc h e n En tsc h e id u n g,
die Produktionskapazität auf das
deutsche Nachbargebiet (Hochschwarz-
wald) zu erweitern.

1966
ln Löffingen wird das neuerstellte Werk
offiziell eröffnet. lm April verlässt
das erste REVOX G36 aus deutscher
Fertigung das Werk Löffingen.
Die WILLI STUDER GMBH übernimmt
d ie bish e rige Ve rka u fsgese I lsc h a ft
für Deutschland.
lm Stammwerk Regensdorf wird die
Computeranlage IBM 360/20 und in
Löffingen das Fakturier- und Buchungs-
system IBM 6405 mit Lochkarten-
Ein- und Ausgabe installiert.

R EVOX G36

STUDER J37

Stabile Konstruktion und hochwertige Elektronik
waren schon immer Kennzeichen der
REVOX-Geräte. Auf den Fotos: Tonmotor-/
K o pfträ gerei n h eit u n d Verstä rkerelektro n i k vo n
Modell G36

STUDER 462



t967
Ba u beginn des zweiten Fabrikgebä udes
in Regensdorf auf dem bereits lg58
rese rv ie rte n G r u ndst ü c k.
ln der Fabrikation läuft das letzte Gerät
REVOX G36 über das Fliessband. Damit
findet die erfolgreiche Serie 36 ihren
Abschluss; über 8O OOO Geräte wurden
von dieser Typenreihe gefertigt.
lm Herbst wird die neue REVOX-
Generation anlässlich der Facha usstel-
lungen in Zürich und Berlin vorgestellt.
Zum vollständig neu entwickelten
Stereo-Ton bandgerät R EVOX 47 7 gesellt
sich in einheitlichem Design der eben-
fa lls neu entwickelte Stereo-Verstärker
A5O und ein FM-Stereo-Tuner, dessen
Entwicklung zu diesem Zeitpunkt jedoch
noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
Die Geräte dieser neuen REVOX-
Typen rei he sind vo ll-tra nsisto risiert u nd
in Modultechnik gebaut. Nicht nur die
Modultechnik ist der Zeit weit voraus,
auch der Bandantrieb des Tonband-
gerätes 477 mit einem servogeregelten
Wec hselstro m -To n m o to r z eigt d e n
Beginn einer neuen Ära an.

1968
Der Neubau in Regensdorf wird offiziell
eröffnet. Damit wird es möglich,
En tw ic kl u n gs- u n d K o n st ru ktio nsa bte i-
Iungen zu vergrössern sowie neue
Abteilungen wie Messgerätebau und
Studiotec h n i k a ufzu ba uen -

Auf der Fachausstellung FERA werden
erstma lig folgende Geräte gezeigt:

R EVOX-FM -Stereo-Tu ner 47 6, R EVOX-
Tra iner-Spra c h leh ra n la gen ,1.88 u nd
To n regiepu lt STU D ER 08 9.
Der erste REVOX-FM-Tuner setzt sich
sofort nach Erscheinen mit an die Spitze
der international führenden UKW-
Em pfä nger. Seine u n ko nve ntio nelle
Sc h a ltu ngstech n ik setzt im wa h rsten
Sinne des Wortes neue Massstäbe.
Die neu entwickelte S pra c h leh ra n la ge
A88 eröffnet den REVOX-A77-
To n ba n dg e rä te n e i n z u k u n ftso r i e nt ie rtes
Anwendungsfeld- ln der komplexen
Steu erlog ik der Spra ch leh ra n lagen
werden erstmals integrierte Schaltkreise
in grösserem Umfang eingesetzt.
Die neu geschaffene Abteilung Studio-
technik liefert das erste Studiotonregie-
pult O89. Kernpunkt dieser Neuent-
wicklung sind ausserordentlich kompakte
Einschubeinheiten, die für jeden Kanal
u m fa ng reich e R eg elm ög I ic h ke ite n
aufweisen.
Die letzte Serie der Hochspannungs-
Oszillographen wird an die Vertrags-
firma ausgeliefert. Damit findet eine
2Ojährige Partnerschaft - die bereits bei
der Firmengründung von Bedeutung
war - ihren Abschluss.
Mit dem Aufbau einer eigenen Motor-
produktion im neuen Zweigwerk
Ewattingen BRD wird die angestrebte
Unabhängigkeit von externen Halb-
fa brikaten weiter a usgebaut-

REVOX 477

Bedienungsfeld des Tonregiepultes STUDER O89
Letzter Zwei stra h l-O szi I lo g ra ph fü r Hoc h -

spa n n u n gs- P r üffelder a us u n serer Fertig u ng

:iI't



1969
Zur Entlastung des Stammwerkes
Regensdorf wird in Mollis ein Zweig-
betrieb fü r die Ba ug ru ppenfertig u ng
eröffnet.
Das Motorenwerk Ewattingen fertigt die
erste n e ig en e n To n ba ndg e rä tem o to re n.

1970
lm Früh.iahr wird die neue Generation
de r p ro fess io n e I le n S tu d ioto n ba n dg e rä te
STUDER A8O vorgestellt- Das voll-
stä ndig neu entwickelte Gerätekonzept
berücksichtigt Anforderungen fü r
verschiedene Einsatzvaria nten u nd ist
durch ein a usgeklügeltes Ba ukasten-
prinzip auch fertigungstechnisch optimal
a usgelegt. Die besonderen Merkmale
sind:
Robustes Laufwerk mit vollständig
i n teg rierte r log isc h e r Ste u e ru n g, ele ktro -
nisch geregelter Bandzug auch während
des Wickel- und Bremsvorgangs,

elektronische Sensoren für Bandbewe-
gung und Laufrichtung, elektronische
B a n dze ite n m ess u n g, e le kt ro n isc h g e-
regelter To n moto r, Ka na leinsch u b-
verstä rker m it prog ra m m ierba ren
Steckeinsätzen u nd elektronischer
En tz e rru ngs u msc h a lt u n g.

Vo rstel I u ng der ersten R EVOX- M u lti-
prog ra m m -Sprach leh ra n lage a n lässlic h
der Fachausstellung DIDACTA in Basel.
Ein Fa brikerweiterungsba u erhöht die
Gesamtproduktionsfläche in Löffingen
auf4SOO m2.
ln der zentralen Entwicklungsabteilung
in Regensdorf wird ein Teleprocessing-
Term i n a I fü r tec h n isc h -w issen sc h a ftl ic h e
Berechnungen und Erstellung der
Lochstreifen für numerisch gesteuerte
P rod u ktio n sa n la g en i nsta I I ie rt.
ln Würdigung seiner Verdienste wird
Herr Willi Studer von der amerikanischen
rAudio Engineering Societyt (AES)
z u m Eh ren m itglied erna n nt-

Präzisionsmechanik und Elektronik in bester
Harmonie! Der Einblick in das rlnnenlebent des
4 - Ka n a l-Stu d ioto n ba n dgerätes S TU D ER J37

REVOX FM-Tuner 47 6 - Tonbandgerät 477 -
Verstärker 478 - eine harmonische Einheit,
auch im Design

S p rac h leh ra n I a ge A88 - M o no, d ie erste
Eigenentwicklung der neuen Abteilung REVOX-
Trainer. Übrigens, schon seit 1962 wurden
R E VOX-To n ba ndgerä te i n S p ra c h leh ra n Ia gen
eingesetzt



t97t
Anfang des Jahres nimmt die eigene
Ve r ka u fsg esel lsc h a ft f ü r p ro fess io n e I I e
Studiogeräte, STUDER FRANZ AG in
Wettingen (CH) ihre Tätigkeit auf.
Die ersten Studioton ba ndgeräte der
w e i te re n tw ic ke lte n Ve rs io n
STUDER 862 werden ausgeliefert-
Die Geräte des REVOX-Programmes
erhalten ein neues Design; zudem sind
bereits mehrere Spezialausführungen
des 47 7 -Tonbandgerätes in Serien-
produktion, z"B. 47 7 -PTT, 47 7 -ORF
und 477-DOLBY.
Da s A8 O -Type n p ro g ra m m erfä h rt ei n e
Erweiterung durch spezielle Rundfunk-
versionen A8O/R.
Die Kapazität der Datenverarbeitung im
Stammwerk Regensdorf wird durch die
lnstallation eines Computers IBM
36O/2O-5 mit 3 Magnetplattenein-
heiten erhöht; der bisherige Computer
IBM 360/20 Card übernimmt Aufgaben
i n d er To c h te rg esel lsc h a ft Löffi n ge n.
Ende Jahr überschreitet der Gesamt-
m ita rbeite r besta n d e rstm a ls
lOOO Personen.

t972
Zur Verwirklichung der dringend
be n öt ig te n K a pa z itä tse rw e ite ru n g w i rd
in Bonndorf (BRD) ein neues Zweigwerk
der WILLI STUDER GMBH aufgebaut.
Auf 52OO m2 Produktionsfläche be-
finden sich auch Spezialabteilungen für
die Motorenfertigung und die Herstellung
vo n gedruc kten Sch a ltu ngen.
Die Abteilung Studiotechnik fertigt die
b is h e r g rössten To n reg iep u lte
STUDER 289 mit 3O Eingangskanälen
für Musik- und Hörspielstudios beim
schweizerisc h en R u ndfu n k.
Das Konzept des professionellen Studio-
tonbandgerätes A8O beweist seine
Vielseitigkeit mit der Schaffung einer
weiteren a ktuellen Version A8O / RT-
Auadra für quadrophonische
Aufnahmen-

STUDER A8O fürl6 Kanäle und 2"-Tonband

STUDER 862-VU

Einblick in das Laufwerk und in eine Verstärker-
ei n h eit d es professio n el len To n ba n d g e rätes
STUDER A8O

STUDER A8O/RT-Auadra

13 r,'\i
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Am Jahrestag ihres 25jährigen
Bestehens erwirbt die Firma WILLI
STUDER die Fa brikationsgebä ude der
Hermes-Precisa GmbH in Säckingen.
Dieses o rga n isato risc h der
WILLI STUDER GM BH, Löffingen, ange-
gliederte Zweigwerk ist vorwiegend für
die spanlose Verarbeitung, galvanische
Veredelu ng u nd B a ug ruppenfertig u ng
spezialisiert.

Für das schweizerische Zweigwerk
Mollis befindet sich ein eigenes Fabrika-
tionsgebäude mit 25OO m2 (erste
Etappe) Produktionsfläche für insgesamt
2OO Mitarbeiter im Bau.

Als Sitz der Gesamtfirmenleitung und
zur besseren Zusammenfassung und
Erweiteru ng vo n Entw ickl u ng,
Konstruktion und Adm inistration sowie
der Produktion von Studio- und Spezial-
geräten ist in Regensdorf ein weiteres
Fabrikationsgebäude mit 85OO m2
Nutzfläche in Planung.

K ü n ftiges Zweigwerk M o I I is

Studiotonbandgerät STUDER A8O auf der
Titelseite ei n er ja pa n isc h e n Fa c hzeitsc h rift.
STUDER- und REVOX-Geräte haben im fernen
Osten einen festen Marktanteil!

=tc:)

To n reg iep u lt S TU D E R 2 89
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Mitarbeiter ! 96 Mio. 125 lVlio.
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Z wsa m rnenfassend z eigen d iese
Tafeln in anschaulicher Weise die Ent-
wicklung des Mitarbeiterbestandes und
der Jahresumsätze sowie der Praduk-
tiansfläche im ersten Vierteljahrhundert
unseres Bestehens.

e.

O
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N
O
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8500 m'

in der Schweiz

in Deutschland

Reqensdorf I I I

qep I ant

lVollis ll
4000 m'] 1973 im Bau

10000 m'? 1973 Säck i nqen

5200 m'] 1972 Bonndor{

1200 m2 1971 Wett

1600 m: 1970 Löff inqen I I (Erweiterunq)

1600 m2 1969 lVlollis I

900 mr 1S68 Ewattir

5650 m? 1 968 Reqensdorf | |

3200 m'? 1966 Löffinqen I

1 960

Zürich Wehntalerstr. I I

3100 m2

1948 Zürich Wehntalerstr. I

fv9
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gfune Krcise: Vertretungen für professionelle
STUDER-Ptodukte

grüne Punkte: STUDER-Produkte im Einsatz,
in Ländern ohne offizielle
Vertretungen

rote Punkte: Vertretungen für REVOX-Produkte

Weltweiter Export

Das aussergewöhnlich rasche Wachstum
unseres Unternehmens wäre ohne die
a usgeprä gte Expo rto rientieru ng n ic ht
möglich gewesen. Dank systematischen
A usba us der Verka u fsa bteil u ngen u nd
Ve rka u fsg ese I lsc h a fte n sow ie dem
Aufbau eines internationalen Vertreter-
netzes ist es gelungen, in verhältnis-
mässig kurzer Zeit den STUDER- und
REVOX-Produkten echte Weltgeltu ng zu
verschaffen- Für den Stand Januarl9T3
gi lt fo lgende Ü bersic ht :
Vertretu ngen fü r STU D ER -G eräte
in 67 Ländern- STUDER-Geräte im Ein-
satz in 94 Ländern. Vertretungen für
REVOX-Geräte in 7O Ländern.

Der Dank für die unermüdliche
Mitarbeit am Aufbau unseres Unter-
nehmens gilt daher allen Mit-Arbei-
tern im weitesten Sinne,
in der Produktion, in den Verkaufs-
g es e I ls c h aften u n d d en Vertretu n g e n
in aller Welt.

'i?



Struktur der Firma WILLI STUDER
Produktion und Verkaufsgesellschaften

Wl L L I S TU DER R eqensdo rf-Z ü ri c h

Zweigwerk Bonndorf BRD

WILLI STUDER GMBH Löffingen BRD

Zweigw erk Sä cki ngen B R D

WILLI STUDER
Regensdorf CH

Zweiqwerk l\4ollis CH

Fertigung Baugruppen
Forschung und Entwicklung

Fertigung professionel le
STUDER Produkte

und REVOX

ELA AG
Regensdorf CH

Tochtergesel I schafl

STUDER FRANZ
Wettingen CH

Tochtergesel I schaft

Verkauf Schweiz u nd
Exoort R EVOX Produkte

Verkauf Schweiz und
Export professionelle
STUDER Produkte

WILLI STUDER GMBH
Löffingen BRD

Tochtergesel lschaft

Zweigwerk Bonndorf BRD

Fertigung B EVOX Produkte

Zweigwerk Ewattingen BRD

Fertigung Lautsprecher

Zweigw erk Ew atti n gen B R D
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Gestaltung und Produktion durch die Mitarbeiter
der Do k u m en ta tio ns - u n d Werbea bteil u ng :

Marcel Siegenthaler Text und Redaktion
FritzJ. Mueller Fotos
Willi Aldighieri Typografie und Grcfik
Druck Hausdruckerei

WILLI STUDER Fabrik für elektronische Apparate
CH -8lO 5 Regen sdorf-Z ü rich, Switzerla nd

Printed in Switzerland 8 O27 273

't3



,:,'l tr,..l I ;'i; ,1,. 
;: t.: : :1"' t'1.,

l"

,,1

t,
Li!]l .1 l

i ri:i' r

\i

'l,r I ,:r ltrr' .l .iri.. r., l. r,i .,lr.,li..


