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Die Geschichte von Wr li Studer und sei
nen Firmen ist auch e ne dieser Geschich
ten. A erd ngs we st sie zwei wesentl che
Unterschiede aul Erstens spelt dlese Geschichte n cht im Land der unbegrenzlen
Möglicl.l e Ler, 5onder n h er . u"d zwe(en(
<ann sie desnalb arch richr rr t einem
Telerwäscher beglnnen, denn ohne solide

den Ke erräumen der alten Post nstallied.
ln diesen Räumen erfolgt dann auch alsbad
dle Wendung zum heutigen Arbeitsgebiet.
Der Mitarbeiterbestand umfasst 3 Per-

Berufsausbildung wäre ein solches Werk

Aüs den IJSA werden

sonen.

1949

wohl kaum zu realisieren gewesen.

Dese Geschichte aber bewe st, dass be
rufl ches Konnen, eiserner Wille und R sl
kobereitschaft eines einzelnen auch hier
und heute zu einem beachtlichen Werk

Eßter

HochspannLrngs

Oszrlograph made by Wlli

Studer. Herisau.

führen. Nach bald 40 ]ahren persönlichem
Einsatz fühft heute Willi Studer elne Fir
mengruppe mt über 2000 lY tarbeitern.

e

ersten Ton-

na zustand praktisch unverkduflich sind,
werden s e von der Firma Studer lm Auftrag des mpodeurs umgebaut und überholt lnd mlt neuen Tonwelen. Reibrädern
und Rollen versehen. Dabei reift d e ldee,

selbst TonbandSeräte zu bauen und dleseloen vor C-urd au'bess"- zlr r,onsl uieren.

Ser. ^'Jare -t

a-'.'r die Q'laliut 'ere
P-oduhe, de garzer We L bekan-t

l'lit elner Beste ung von 500 Stück durch
den bisherigen lmporteur wrrd die Ent-

Seine Leistungen haben Wil Studer aber
nicht nur zu e ner legendären Persön ch
keit rn der Aud o- ndustrie gemacht, sie
haben ihm auch Respekt und Ehrungen aus
a er We t e ngebracht So hat ihm die
Eidgenössische Technische Hochschu e die
rare Ausze chnung e nes Ehrendoktors der
technischen Wissenschaften verliehen, und
dle Audio Engineering Soc ety hat hn ofür
permanent hervorragende Beiträge rn der
Entwjcklung und Herste ung von Aufnahmeausrustungen, mrt Siber und Goldme
daillen geehrt Auch heute arbeitet Dr. h. c.

wicklung des ersten eigenen Tonbandgerätes Dynavox in Angriff genommen Enorme Schw ergke ten sind zu überwinden,
denn zu dieser Zeit sind keine Spezia-

bauelemente

und

l'4essinstrumente für

Tonbandgeräte erhältl ch.

So werden bespiesweise schon für de
ersten Geräte eigene Tonkopfe entwik

keltr für dle Kontro e der Glelchlaufwird die .Stabl tät, des

schwankungen
wrrden

de

Osz oskope welterenfr.kelt

Willi Studer mrt ungebrochener Kraft an
seinem Werk und nsp rierl und motlviert
damt ale X tarbeiter sener Frmen. Für
ene Fortsetzung der Geschichte Studer
Revo st o -o ge,orgr. Do.h begrrne^ w
'-tzt von vorne, nämlich

d

bandgeräte importiert. Da diese lm Origi

im Jahre I 948.

Telefonsummtons herangezogen Aber
das lmprov sat onsta ent und der haftnäk
kige Wille, ein Qua Nitsprodukt zu konstruieren, bringen es fertg: Ende des lahres
sind d e Hauptprobleme überstanden; das
erste europäsche Amateurtonbandgerät
rst reif für die Serienfertgung. M tarbelterbestand: 5.

t948

r950

Es begann a so mit e ner soliden Berufsaus-

Die Ferligung der ersten Dynavox

bidung, der noch einige harle Jahre der

läuft an. Diese Aufgabe erfordert eine Er-

Weiterbildung fo gten. Anfang .Januar 1948
grindc- W Srrd-- erne eigene Fi'r"
nachdem er slch in mehreren Firmen, d e
teilweise dank selner lntiatve gegründet
wuTden, vor allem m t Entwicklungsaufga
ben befasst hatte. Die Firmengründung erfolgte ohne Eigenkapital. l'ait einer Anzahlung des ersten Auftraggebers finanziert,
wurden lnnerhalb sechsmonatiger Tag

und-Nacht-Arbeit die ersten

l0

So pdisentierte sich

d€ Revox T 26 im Prospek.

Serle

höhung des Personalbestandes, der bis
zum Jahresende auf 25 anstelgt, Yit der
Entwicklung eines ersten professionellen
Tonbandgerätes wird begonnen. lYit dem
Auslaufen der ersten Dynavox-Serle reift
aus wirtschaftllchen Gründen - der Entschluss zur Gründung einer eigenen Verkaufsgese schaft.

Hoch

spannungsosz oskope produziert.

t95t

Rasch folgt die Weiterentwicklung verschiedener Oszilloskope, die teilweise bereits direkt an die lndustrie verkauft wer-

De' gep ante Venrieb uber erne e'gece
Verkaufsgesellschaft wird am 27. März mit

den. 1m September des geichen

Dies lst der Anlass zur Anderung des l"larkennamens; fortan heissen die Amateurgeräte der Firma Studer Revox.

Jahres
edelt die junge Firma nach Zürich an

noch s
d e Wehntalerstrasse um,

wo sie sich

in

der Gründung der ELA AG Wirklichkeit.
Das erne profess onelle Studlotonbandgerät Studer
21.

Studer Revox l94Ul9B6

Das neue Tonbandgerät Revox 836 ent
hält bereits separate Tonköpfe für Aufnahme und Wiedergabe; danrit ist die d rekte
Hinterbandkontrolle einer Aufnahme nun
auch dem Amateur zugäng ich.

Der Prototyp des ersten professionellen
Studiotonbandgerätes Studer 27 st fertlggeste lt. Anläss ich der lnternationalen lYu'

sikfestwochen rn Luzern produzierl das
Rundfunkstud o Base mit diesem Prototyp
erstmalig lYagnettonaufnahmen am Aufführu ngsort

t957
t

Vorstelung des tragbaren, kompakten Stu-

953

ln neuen, grösseren Fabrikationsräumen an
der Wehntalerstrasse in Zür ch wird durch
den Ausbau des l''laschinenparks die selb
ständige Produ[<ton von vieen bisher aus
wäfts bearbe teten Einze teilen ermöglicht.

diotonbandgerätes Studer 830. Spez ell für
den mobilen E nsatz entlvrckelt, mit lm-

pulsdrucktasten-Steuerung auswechselbaren Bandadaptern und steckbarem TonDer Grundnein einer wehberühmten TyPenre he,

Vom Revox T26 werden kombinierte Ge-

rate

'ril

RLrcr.n<re geoaLl in

t958

diese-n

Zusammenhang mag ein Prelsvergleich mit

den gegenwärtrgen Geräten

Der Prototyp des ersten tragbaren Repor

aufschluss

reich se n: Das normale Tischgerät kostete
damals 1395 Franken.

Bis zum Auslaufen der Serie T26

s

nd
Das eßte Fabr kgebäude ln Regensdorf, wobe der
Gebäudete lrechts m Bild eßt l968 dazukam.

davon 2500 5tück gebaut worden

kopfträger.

die A 36.

tage-Tonreg epultes Studer 69 ist fertiggeste t. Bevor dieses Tonregiepult für Aus
senübertragungen den schwezerischen
Rundfunkstudios zur Anschaffung empfohlen wird, hat es be der Prüfstelle der PTT
e ne Vielzahl harter Tests zu besteherr.

Die Entwckung des ersten 3-iwlotoren-onb"ndgerätes'i a-ateuro \^ rd i^Te')
sv vorangetreben und nimmt sichtbare

Da sch bem Personalbestand von über

Formen an.

von 3600 m' Bauland in Regensdorf-Zü-

l9s4

getan.

120 lvlitarbeitern bereits wieder die Raum
not bemerkbar macht, w rd mrt dem Kauf

rich der erste Schritt fur eine eigene Fabr k

t Das erste Tonbandgerät der
erfolgre chen Serle 36 wird produz ert und
ersche nt auf dem Yarkt. Das neue Revox
Es ist sowe

1959
lYit dem Bau des heutigen Stammwerkes
n Regensdorf wrd begonnen Vom erworbenen Grundstuck beibt de Hälfte
vorerst als Reserve ungenutzt. lm Auftrag
der schweizerischen PTT werden für dre

,436 bestzt ein 3-Motoren Laufwerk mt
Drucktastensteuerung Bemerkensweft st
Jer dlrekte Antreb ohne Rlemen und
Re

bräder De lahresproduktion

Erstes Stereo Tonband8erät

Revo D

36.

deses

Pioniergerätes beträgt 2500 Stück,

Rundfunkstudios spez elle Zusatzm schpu
Tonbandgeräte Einheten hergestellt

te für

t955
l'1it der Entwicklung der neuen Studiotonbandgeräte Studer A37 und 837 wird der
Grundstein für eine weltwe t erfo greiche
Serie von profess onellen Tonbandgeräten
gelegt, Para el zum Durchbruch der Langspielpatte erscheinen auch die ersten

Hi-Fr-l'1ono-Verstärker

im

t960
De

neLre

l-aonl an oer AtnarcsLrasse

RevoxPro

Gle crze,r g \^ r-c e,-e Vorser von Hi-Fi-Plattenspie ern aufge e$; d e Se
rienherstellung scheitert hingegen an man
gelnder Produk onskapazität.

g-an'n.

erreicht das neuentwickelte Studlotonbandgerät Studer C37 die Serienreife.

gehor ir kL.zer ZeL zur

t956
Mr der Irn^.-l"ng .or ML

ophone,r

schüben fL.lr Tonregiepulte wird die Basis
der professionel en Produkte erweiteft .

^

Regensdod wrd bezogen. Die 8le chzelt
ge Umstellung der Fertigung von blshergen lYonogeräten auf das neue Stereoge
rät Revox D36 verursacht vorübergehend
erhebiiche technische und wirtschaftliche
Schwiergkeiten. lm professione len Sektor

An dleser geöffneten

Studionraschine I

saubere lYodr-r baLrwe se gL,t zu erkennen.

37 ßt

die

Es

5Landarda.,s-,.r-

stung vieler bekannter Tonstudios. lm Hinbrirl au' I l^-r ge lYelr I a.ra ;e 5ro^er ist
qas fl7 | 31tap"l evLre-n staoil -onzrpie*
und de Verstärkere elatronik besonders
flach ausgeführt.

Studer Revox l948-1986

massnahmen bestatigt d e Richtigkeit der
geschäftspo tischen Entscheidung die Pro-

|96t
Der erste H -Fi Stereoverstärker wird ge
baut. lY t dem neuen lYodell 40 steht nun
erstmalig auch den Scha lplattenfreunden
ein hochwerliger StereoverstäTker von
Revox zur Verfügung Das weterentwik
kelte Stereotonbandgerät Revox E36 er
sche nt auf dem

duktronskapazität auf das deutsche Nache- ' -ro.1s( | ,r zur ald) z' erwe
oar
BAb

Der eßte Revox Hr Fi Stereoveßtärker l"lodell40

"
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l'larkt

n

Löffingen wird das neuerste lte Werk

ofllzie eröffnet. m Aprii verlässt

1962
Das ernschne dende Ereign s dieses lahres
m t weitre chenden Fo gen - ist die von
den schweizerischen Behörden auf Bun

-

ceeoere e-Lg'e

b sherige Verkaufsgesel schaft
land.

Der Gesamtpersona bestand w rd dadurch
von über 200 auf 87 gekurzt.

Das ne!eßtellte

Fabr

kgebäude rl.n bena.hbaften

Aus and, Löfüngen (Schwarzwald)

t

ta

963

Der Prototyp des tragbaren Studioton
bandgerätes Studer 4.62 5t fert ggestellt.
Dam

t

enthält das Studer Produktepro-

g o^.l.r e '-rarrg a.'
s

für Deutsch

m Stammwerk Regensdorf wlrd dre Com
puteran age lBl''1 16020 und in Löffingen
das Fakturrer- und Buchungssystem lBl'1

6405 mit Lochkaften Ein und

Ausgabe

nsta iel1.

1967
Baubeginn des zwelten Fabrikgebäudes in
Regensdorf auf dem berets 1958 reservierlen Grundstück.

i ctt oll""n i-to

eftes Studiogerät.

Fabrikat on äuft da: letzte Gerät
Revox G36 uber das F essband. Damt
findet de erfolgre che Serre 16 hren Ab'
schiuss; über 80000 Geräte wuTden von

ln der

t964
Der Protctyo des ersren 4 Kana Studo
tonbandgerates St'rder ]37 wrd vorge-

t
l-lri oesem Gerat welches das bsher
komplexeste n konventione er Röhrentechn k darste lt. lnden Studer-Geräte
ste

rch vermehrt

das

Die W lli Studer GmbH ubern mmt die

-esor-ola'o^'e'.lng.

r"'1t nochma|gen Verbesserungen geht das
Do.o Torod dg- a 'o - D od rl 'ror

das erste

Revox G36 aus deutscher Fertigung
Werk Löffngen

E

t1l der G16 indet

elne eriolgrelche Sere rh.en

lm Herbst wird die neue Revox Generation

an äss ch der Fachausstellungen in Zü
rlch und Ber n vorgestellt. Zum vo lständig
neuentw cke ten Stereotonbandgerät Revox A77 gese len slch n einheit rchem De
sgn der ebenfa s neuentw ckelte Stereo-

ngang n bekannte Schall

p attenstudios der ganzen We t. lm Revox
Programm begnnt die Produktion des
letzten Gerätes der Serie 36. Das neue
lYode G36 werst neben dem Facelfting
eine ganze Reihe wichtiger Verbesserun-

Und des st der NachfolSer, die A77 das eßte

verstärker A50 und e n FM-5tereo-Tuner,
dessen Entwckung zu diesem Zeitpunkt
jedoch noch ncht vollständ g abgeschlossen ist. Dle Geräte dieser neuen RevoxTypenreihe sind volltransistorisiert und in
lYodultechnik gebaut Ncht nur die lYo
dultechnik lst der Zelt weit voraus, auch

vo kransistorLsierte Revox-Tonbandgerat.

der Bandantrleb des Tonbandgerätes 477

gen auf.

lm Ju wrrd de deutsche TochtergesellWill Studer GmbH m t S tz in Löffingen (Hochschwarzwald) gegrundet. l"1t
dem Erwerb von 8000 m' Baugrund und
dem rasch folgenden Baubeginn ist das
kontrnu erliche Wachstum ges chert, das
durch die Gesamtp afonierung in der
schaft

mit elnem servogerege ten Wechselstrom-

Tonmotor ze$ den Beginn einer

neuen

Ara an.

Schwelz in Frage gestellt worden ist. Zum
Aufbau einer zentralen Datenverarbeitung
wird im November e n neu angekünd gtes

1968

Computersystem lBl'1 360,20 bestellt.

t 965
De Pe rsonalknapphe t n der Schweiz,
verbunden mt allgemeinen Restriktrons-

d eser Typenreihe geferl gt.

Der Neubau in Regensdorf wlrd offlz ell
eröffnet. Damlt wird es mög1ich, Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen zu
Zur

Entlastung des Stammwerkes, Balgruppenfert
gung lm Zweigwerk Mo s.

-

. a-g' osser r sowre neJe Ab-e I rngen wie
l'lessgerätebau und Studiotechn k aufzu-

bauen.

Studer Revox l94Ul9B6

Laufr chtung elektron sche Bandzeltenmessung, elektronisch geregelter Tonmotor Kanale nschubverstärker mit program
m eTbaren Steckeinsätzen und elektron

Fachausste ung Fera werden erst
malig folgende Geräte geze gt: Revox Fl''1
a ö ae"o fl ,1' Sler eo I rner

An der

Sprachlehran agen

'

"'
A88 und Tonregiepult

Studer 089.

scher Entzerrungsumscha tung.

Der erste Revox-Fl'1 Tuner setzt sich so
fort nach Ersche nen mit an d e Spitze der
rnrer.laro ai t '--rcor J. /V E^ D d^ge5e ne unkonventione e Schaltungstechn k
setzt m wahrsten Sinne des Woftes reue

Vorstellung der ersten Revox-lYultipro
gramm Sprach ehranlage anässlich der

Fachausstellung D dacta ln Basel. E n
Fabr kerwe terungsbau erhöht die Ge
samtprodukt onsfläche n Löffingen auf
4800 m'. ln der zentralen Entwick ungsab
teilung rn Regensdod w rd ein Teleproces
srng Terminal für technisch wissenschaft i-

lYassstäbe. Die neuentwrcke te Sprachlehr-

ercffnet den Revor 477 Ton
bandgeräten en zukunft5or ent erles An
wendungsfeld. ln der kompleren Steuerlogik der Sprachlehran agen werden erstma s
integr erte Schaltkrelse ln grösserem Um
fang elngesetzt. Die neugeschaffene Abtei
lung Stud otechn k refeft das erste Studrotonregeput 089. Kernpunkt deser Neu
an age ABB

entu, cklung

snd

ausserordent

ch

che Berechnungen und Erstellung der
Lochstreifen fur numer sch gesteuefte
l'lono d e eßte Eigenentwlck'
der neuen Abte ung Revox Traner.

Sprachehran age A BB
L.rng

kom

Produklionsanlagen instal ie11. n Würdi
gung serner Verd enste wird Herr W lli
Siuder von der amerlkan schen Audio En
g neering Socrety (AES) zum Ehrenmltglied
efnann:

pakte Einschube nheiten, d e fur leden Ka-

na

umfangreiche Regelmög rchkeiten auf

t97l

wersen

Anfang des lahres nrmmt d e eigene Ver
kaufsgesellschaft für profess onele Stud o
gArd-A -r .C-. I at t AC n Wef:ngcr
(CH) hre Tätigkeit auf. D e ersten Stud otonbandteräte der werterenw cke ten
Version Studer 862 werden ausge iefert.
Die Gerate des Revox Programmes erha
re r e
elÄ. De>g : zr d^r ,-d b. .
mehrere Spez alausführungen des A77
Tonbandgerätes n Serienprodukt on, z.B.
A77 Pff , N7 ORF und A77 Dolby.

D e letzte Ser e der Hochspannungs-Oszri-

lographen

wrd an die Veftragslrma aus
t fndet erne 20 ahrige Pan

ge iefert. Dam

. 9e,6o ' _1f,, g. dung von Bedeutung war - hren Abnef,rhalT -

Ote

Oo-e

schluss.
J'4rt

dem Aufoau erner ergenen l'lotorpro-

dul-to.

.''

g-

F

""-rr
( . eb
d grg
rert !ab.ab .--r r,"i.er

(BPD) .^-c aa d ge r-b
1.e.1 .on e4e
ausgebaut.

Das A80-Typenprogramm erfähft eine Er
,"e te L-rg d- c'r sPclrallc RundLrl
'er>io
nen A80/R

969

Dre <aparrLät der Ddle'rve'droe,Lu-g ,r
Stammwerk Regensdorf wrd durch die

Zur

Entlastung des Stammwerkes Regens
is ein Zwe gbetr eb für die
Baugruppenfer-trgung eröffnet.

dorf wird in Xo1

lnstalatron eines Computers lBlY 360,20 5

mt 3 lYagnetpLatteneinheiten

übernimmt Aufgaben in der Tochtergesell'

ersten elgenen Tonbandgeräterootoren
l6 frnal

Stud ornaschlne Studer A 80

professione

),na1 lo'fr8e1. E de Ja\r -be'sch e "t

der

Gesamtmtarbeiterbestand erstmals

000 Personen.

1970
1m Frühlahr

erhöht; der

bsherge Computer IBM 360/20 Card

Das iYotorenwerk Ewattingen fert gt die

wrd die neue Generation der
en Studiotonbandgeräte Stu-

der 480 vorgestellt. Das vo ständig

t972
Zur Verwirk chung der dringend benötg-

neu

wird in

entwickelte Gerätekonzept berücksichtigt

ten

Anforder:nge,

dorf (BRD) ein neues Zweigwerk der Wi1
Studer GmbH aufgebaut. Auf 5200 m'z
Produklonsfläche befnden sich arch Spe

j'e')c'iece.e

li-salz-

varianten und rst durch ein ausgekiügeltes
Baukastenprinzrp auch fedigungstechnisch
optimai ausgelegt. Die besonderen lYerk
male sindi robustes Laufwerk mit vo stän
dig integrierler logscher Steuerung, eek
tronisch geregeiter Bandzug auch während
des Wlckel und Bremsvorgangs, eleklro
nische Sensoren für Bandbewegung und

Kapaz

tätserweiterung

zialabteilungen

für die

l'lotore

Bonn

nfe rtigu ng

und für die Herste ung von gedruckten
Scha tungen.

m lu r 76 kann das neue Produklons- und Verwatungsgeba!de bezogcn werden

e Abtei ung Stud otechnik feftigt die bis
her grössten Tonregiepulte Studer 289 mit
D

Studer Revox l948-1986

der neuen kompakten lYischpultserie Studer 169, lelstungsfählge flischpulte mit Ab

30 Eingangskanäen für Musik- und Hörspielstudios belm schweizerischen Rundfr

messungen für den mob len Einsatz. lm Ju

rnk.

wird das neue Produktions und Verwal
tungsgebäude an der Althardstrasse 30

Das Konzept des professionellen Studio
tonbandgerätes A80 beweist seine Vielse
tigkeit mit der Schaffung einer weiteren
aktuellen Version A8O/RT-Quadra für quadrophonische Aufnahmen.

l97t
Am Jahrestag hres 25jährgen Bestehens
erwirbt dle Flrma W li Studer die Fabrika
tionsgebäude der Hermes-Preclsa GmbH

bezogen.

t9T7
l'ait dieser neuen Tonbandmasch ne
A-Serie na.h B Jahren abgeschossen.

877 w.d die

ein Novul f-r Bevo, erre'n
mit Tangentialtonarm, dem
8790, wird die ganze Revox-Palette auf

und

elnen Schlag erneuert.

1er-te Zweigwerk ist vor-wiegend auf die
-'spanlose Verarbeltung, galvanische Veredelung und Baugruppenfeft gung sPeziali
seft.

t97A
Der nele Vollveßttrker

B

Ein grosses lahr für Firmengründer Willi
Studer persönlich, im Herbst ehrt ihn die
ETH für sein unermud ches Schaffen und
Forschen. Die ETH verlelht ihm den raren
Ehrenttel elnes Dr. honors causa der
technischen Wlssenschaften. Die neuent

750.

bäude m t 2500 m'?(erste Etappe) Produk
t onsfläche für insgesamt 200 lYitarbeiter
im Bau.

wickelte

steuertes Laufwerk, PLL-Capstan

mit

Fabr kat onsgebäude rnt
8500 m' Nutzfläche n Panung
Dervolelektron

sch abgestimmte Tuner 8750.

t980

Aus der Profess ona abtellung kommt die
erste 24-Kanal-lYasch ne vom Typ Studer
'Q0 auf den lYarkt Haupteinsatz dieser
-, laschine be Schallplattenstudios.

Der Receiver 8780 ergänzt

ne

den Yarkt. Bei den Profis geht's auch gross
her, das grösste M schpult der Serie 69,
das Studer 369, wird eingeführt. Für den
Studiobetrieb srnd noch die Enheten Te
lephon-Hybrd und Balanc ng Unit zu er-

e erste

Kompai<t Studiomaschlne Studer 467.

wähnen.

1975
E n Novum bei Revox, ein Plattensp eler' Der
mii revolLrtronärem TangentLa Tonarm

B

790

t98t
End ch ist es da. das Revox Kassettendeck
nämlich. lY t dem 87 l0 wird ein ganz neues
Revox Gefühl e ngeführt.

,

Video- und
Filmmaschinen mittels SiYPTTEBU-Zeitco

Verkoppelung von Audio

das vorhande

Einzelkomponentenprogramm. Das
Triton-Lautsprechersystem kommt auf

t974

Auch dies st ein lahr der Profs, die Dig
taltechnik hält E nzug n der Steuerung und
Synchronisierung, mlt dem TLS 2000 bleten sich völlig neue Xöglchkeiten in der

Ser"vo

3 PlHz Quarzsteuerung und Schei'
benläufer Wicke motoren.

dod eln welteres

d

lYehrkanalTonbandmaschlne

Studer 4800 wird vorgestellt. Als b sher
grösste lYaschine b etet sie auch techn sche
"Ersteistungen' wie mlkrocomputerge

Als S tz der Gesamtfirmenleitung und zur
besseren Zusammenfassung und Erwe terung von Entlvicklung, KonstruKion und
Adrnin straton sowe der Produ[<ton von
Studio und Spezralgeräten st in Regens-

Aus der Revox 4700 entstand

-

Plattenspieler

in Säckingen. Deses organisatorisch der
Willi Studer GmbH, Löffingen, angeglie

Fur das schwe zersche Zweigwerk lYollis
beflndet sch en eigenes Fabrikatonsge-

Zehn Jahre ist es nun her seit der erfolgre cncr E r'-hr rng ce- A-Se' e, Zert fir eine
Ab ösung. f'lit der neuen Tonbandmaschine 877. Tuner und Verstärker 8750, 8750

r982

de. Dle professionelle Endstufe Studer
468 wird eingeführt, davon gibt es auch

Zwe neue Boxen, die Forum B und die
Pler:n B. ergänzen das Prog'a-nm. Übe

eine Helmvers on. die Revox ,A740.

1976
Das Jahr ist geprägt durch die Vorstellung

Ein ganz neues Revox Gefühl.
t'laschine,

B7

0.

de eßte

Cassetten-

arbeitungen des Kassettendecks und Piattenspielers werden reallsiert. Gleichze tig
bekommen auch die Profs ein Kassettendeck, das Studer ,A710. Mit der neuen

Studer Revox l94Vl9B6

t986

Regietechnik 900 wrd die Generation 89
abgelöst. Nebst hervorragenden Daten
und bester Flexibilität sind dle neuen Re
giepulte auch wesent ch eleganter gestatet. Die Revox PR99 findet auch im Proflsektor als nlow cost, Maschlne hren

Für die Steuerung komplexer Synchron

De schnell fortschrertende Techn k brngt den neuen
Verstärk-.r B 251 und...

Elnsatz.

lm August kann das neue Verwaltungsgebäude Althardstrasse 0 bezogen werden,
das hauptsächlich der Studer lnternatona
(Verlriebs{irma für profess onelle Gerdte)
dient.

t

vox 8203 bietet drei
.

983

auch ge ch einen ner.ren Tuner den B 261 aulden

l1a.kt

dem Sektor Hi-F-Technik zwingt Revox
"bereits' nach sechs lahren zum Ersatz

de Revox 8242, wurde
zwar fur den professionelen Einsatz ent
stungsendstufe,

Itl*la

T

-

1 t T-_: ---i:-

wckelt, dürfte aber auch manchem Hl-FLiebhaber d enen Der

von Verstärker und Tuner, die neuen lYo
deile heissen 825 und 26 l. Be de Komponenten s nd mikroprozessorgesteue11 und

mit einem lR-Fernsteuersystem

versehen,

N chi nLrr aus Design Gründen dre nele B 215

nvc

ganze übrige Revox Geräte
fam re ebenfalls bedrent werden kann. D e
ersten Produkte auf dem digitalen Sektor

PCIY-Geräte Studer

SFC

i6

L.rnd

DAD 16, kommen ebenfal s n d esem Jahr
auf den l-larkl. l'lrt der neuen Tonbandmaschine Studer A8 lC trtt auch d e Aufzeich
nungsrechn k n das Zetater der digtalen

Steuerung Zudem r,v rd das Strdiopro
gramm .n t den ersten Proi-Lautsprechern

P

attenspieler 829

ost de Typen 8791 und 8795 ab.

mt dern die

e

Funld onsgruppen:

Control, T merbetrieb und Persona
computer Steuerung Ene neue HochleEasy

D e schnell fortschreitende Entwick ung auf

d

sler- und Nachverlonungsvorgänge dienen
die System Controller Studer SC4008 und
SC40 6. Damit werden über den Sl'aPTV
EBU Bus 8 bzw 6 verschiedene Audio-.
V deo- und F mmasch nen synchron gefah
ren. Die kompakte Tonbandmaschine Studer A8l2 .nit rnodernster lYikroprozes
sor E ektronik ergänzt das Masch nenprogramm, zusammen mrt der nLow cost,
Studer 4807 Der T mer Contro er Re

aa,

D giarze ialter bei

Relox begnn:

-.

ae-r

Cl

Grundkonzept b eb zwar glech, doch
wurde in den neuen P attenspreler vor
a em dre Fernbed enung integr ert. Ab d e
sem lahr können nun auch d e H -Fi Freaks,

Amateurmus ker und D scjockeys mit Revox m schen Dazu ersche nt das neue
Sechskanal'l'l schpult Revox C279 Auch
die Lautsprecherpalette w rd komp ett er
neueft auf den llarkt gebracht: d e Typen
Forum l'1K I Plenum YK 1l und Symbol

vrl .or..dg.l - b-.-r. d"
.r
^.erer
llK I ene eleganie "Standbox mrtt

Crös5e. a s Neulng

Studer 42706 ergann.

t984
Nicht mit den ersten dabei. dafür aber
.ach dem Revox Prinzip, nur ausgereifte
Jeräte anzubieten, ersche nt der Revox
CD-Sp

eler 8225 lm

g1e

chen Zug wird

der CD-Spieler auch in einer

Receiver B 285, geba lte Technik aufkle nem Ra!nr

angepassten

Profiverslon, Studer 4725, ferl g. Auf dem
Lautsprechersektor erscheint mit der Re
vox Agora B e n Aktvsystem.

t985
Nun wird dle ganze Revox

Pa

ette wieder

komplett das neue Kassettendeck 82l5

Die Hochleistungs Endstufe

B 242, auch

flr H F Fans

gee gnet.

und ein Receiver 8285 ergänzen das Programm. Elne Version ohne Endstufe dieses
Receivers wlrd als Preceiver 8286 vor
allem den Anwendern von Aktivboxen
gew dmet, Auch die neuen Geräte lassen

sich mlt dem bem B25l eingeführten

Sonderdruck aus der Schwe zer Fach-

Fernbedienungssystem bed enen. Bei den
Profls ist m t der 4820 von einer völlig
neuen Tonbandmasch nen Generatlon zu

ze

berlchten. Die ,4820 ist in hohem lYasse
digta sier1. Dle neuen kompakten l"lisch
pulte Studer 951/962 sind PCM-taugllch.

D e üb€rarbe tete Lal,tsprecherlamilre

i

Das

tschrift

