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Blutt gcw( dct. Ob
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t[ie Rctciligtot uLrl beidatt
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Milletl

in clen kritischen Zeiten lielt'tt di( Vorbo(itL!ngen .fiir
rl[c t\ES Convention in Paris. Die Euphoria lialt
sith
De

n

- clen Unrsttirulen a]isprrhcnLl in Granzen.
nocl t. d i e Ve rko r rfleiter sprer:hen riickblic kert d

von einent qullitultiv hochstehenden PrLblikum.
ULts(t ( Präs(nlution v:urde allseitig gelobt. Ei.ner tlar
c,rkltrsiven Höhepunkte dar Ausstellung wur tler ()DRecorder D710. Atrch an konkrcten Erfolgen httt e.s
nicht ge.fehlt, rlenn tnr l<:tzten Ausste tLngstdg turdc
(i Vettrag litr (in Suparsu!dio tlntetaeiclma\ fiir dt6
wi eitte vollstiindige Rt[he von Bentlmoschinen
lie.fern u,erden, itklusive drei (!) D820-18.
Aber duch irtern lehlta as nic]lt Ltn nLtrkontett
Ereignissatt, rlie h tlieser Ausgabe ihren Nieder
schlag finderr dtl ttifft siclt eine G ruppe zur iiblic han
Wtihn tlch t\ leiet, tlia cltnrt gunz uiihlich ztrm
besinnlichetr Treffen u,ird. Oder ein St[.ft iu letiten
Lehrjohr präsentiert einen CD Player, der Ltuch
tbgebriihte Htrsen irL einiges Efflounen v(rs(tzt.
Viele weitere Informotionen iiher t!nser Leben u.nd.
Erlehen an Arbdtspkttz sind in rlieser ALLsgube
a!ls(rnmtengeflssl.
Infornwtion ist eine wichtige, aber keine einfache
Sache . Mttchen Sie miL v,ir huben fi.ir Ihre Anliegan
ein oJferres Ohr: der PRINT ist ein MeditLm zur

Infornruti.on aller Mitdrheiterinnen und Mitarbeiter.
Nehmen Sie dtn I'RIN7'nüt tnch Hause. denn der
Einflussbereich tles Arbeitspkttie.s hiirt wolll bei den
wenigste n ant Werktor uuf.
Wir v,tinsclrctt lhnen und lhrer Familie viel Kurzweil
tt t,l ,l,tnAcn.liir,lit 4 rJ nttrl,
',,m ktit.
r
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STUDER REVOX IM WANDET
Von Dr. H. Holzrichter
Vorsitz.en.der der Geschäftsleitung
Wir müssen uns von dcr Faszination des
Aufbruchs in neue Technologien und
Märkte milreissen und begeistern lassen,
ohne dass wir uns dabei zu sehr an

Licbc Mitarbe itcrinnen uncl Mitarbeiter
Ich möchte Sie alle auf diesem Weg recht

hcrzlich bcgrüsscn und fieue nrich auf
eine konstruktive und erfolgreiche

Vcrgangcnem feslhalten.
Mil Jcr zcntr.il kuur..linrerten Dir r'iunalisierung in dic Gcschäflsbcrcichc Studer
Intcrtrationa]. Revox sowie Baugruppen
und KOmponenten hat sich Studer
Revox cinc moderne Unternehmensstruktur gegeben und damit eine gute
Plattform ftir cinc crfolqrcichc Zu-

Zusammmenarbcit.
Der Titel ..Studer Rcvox im Wanclcl" ist
richt zufällig gcwählt rvorden. sondern
'.r1. aul <rrr. n( uc f pLrclle in ,ler Firrnen
geschicl.ite hinu,eisen.
Die Gross\\ ctlcrlagc im Konkurrenzum
feld \'on Str,Ldcr Revox hat sich in den
letzten Jahren nichl zu urscrcI Gul]stcn cnlwicke]t
und sctzt uns hcutc cinem hohen Anpassungsdruck
eus. Neuc \\'crtc sind iln Entstehen und Yerlangen
von uns. dass u ir :rlte. licbgcrvonncnc übcr Bord

u,crfcn n.]iissen. l-lnausrveichlich wird der Wandel
clic Beu ahrcr dcs Gcstri-een lr-tit de n Fort
schritts-uläubigen zusammcnprallcn lasscn. und
clabei eine neue Ordnung schatTen. Dieser Prozess
vcrlanst r on uns die Bereitschaft und die Fähigkeit.
dcn \\i;rndcl zu bczahlcn. ohnc dic cigcnc Iclcntität
aufgeben zu müssen.
.[n der Studer Rer or lieccn noch viele unitusge-

schöpftc Potentiale. aus delen rvir dic Kraft für den
höchst not\\.endi-c gcu ordencn Wandel schöplen

kunltsbewältigung geschaffen.
Die Divisionalisierung ist aber nur Tcil cines
Ganzcn uncl brauclrt zum Gclingcn weitere Schrittc,
über die wir Sic laulend infornrieren wer den.
Insbcsondere braucht Studer Revox für diese
UnlsctzLlng von ncuen ldeen und Strategien den
mitdenkenclcn. motivierten Mitarbeiter.

Ir diescn Sinnc gilt schon jetzt mein Dank allen
Mitar beiterin nen und Mitarbcitcrn. clic uns mi1
ihrcm tatkräliigen Einsatz helfen werden. die
zahlrcichcn vor uns liegenden Auf-eaben zu bewälti
ge

n.

kiinnen.

90. AES CONVENTION,

PARIS

und weitere Ausstellun gen in Europa
Bcreits u um dritten \lal ist cine AES Convention in
Pilris über die Biihnc ueltangen. Erstnrals hatte sich

drhci ruch RE\ O\ Rcgsn.dorl nit ,. inr rn t ilcnen
Stand beteiligt.
Einc qrossc Ausstcllung r orzubercitcn. ohnc class
eine Vielzahl r on \litarbcitcrn darunter ,.leidet' . ist
u,ohlkaum dcnkbar. Das silt ganz Lrcsondcrs dann.
wenn es sich ulll d1e .-\ES. handelL. die reinste und
weltweit srösste -\usstellung auf dem Audiosektor
Da sind ri.ir nun schlichl mit dcm ganzen Programm
beteiligt. ergo geht die,\ulregung quer durch alle

Häuser. Fiir dic einer beginnt dcr count-down
früher. für andere erst kurz vor dem I -osbrausen-
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Jede AES nimnt lür sich in Anspruch, noch grösser
und noch reichhaltiger als alle andercn zuvor zu
sein. Doch für die diesjährige europäischc (ionvention. zu der imn]cr auch eine Ausslcllung gehört.
cntwickelten sich die Voraussctzungen in der
VorL.rereitungsphase zunehmend schwierigcr. Der
Grund ist allcn bekannt. Durch die prckäre Lage
am Golf hatten sich mehr uncl mchr Leute aus t'len

[JSA. England

r-Lnd

U

T

den Nahen urrd Fernen C)stclr

cntschieden. vorsichtsltalttcr nicht zu rciscn. Trotzclem hatten \l'ir nirtürlich keinc andcre Wrhl. als die
Vorbereitur'rg auf cine gt osse Ausslcllttng und eine
\\,ichtige Vertrctertagulrg cinzustellen.
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dcm trekannten 990 Mischpult aucl.t c'las nerLe 920
Regiepult und der DiElital Hvbrid von Interessenten

umlagcrt.
Erstmals hatten wir mit den A723 und ]\623 auch
echte Vor liihrung( n \nn Slu\liumonitorcr irt eincm
geschlossenen Dcmoraum realisiert. Uncl die
Dyaxis Dcmos wurden durch echt aufpiebaute

Run.lfunksludio-Arbeitsplätze er!!änrt.
Der an-qenehm oIienc Stanc] und die plaktischen
Dcmoräume waren bestimml auch für clic gutc
Arbeitsatmosphäre verantrvortlich. Gesamthafl
Lleurteilt wär cs cinc rvirkungsvolle Ausstellung.
Wcnn auch wohl rveniger Bcsucher kamen. so ist
nicht unbedingt dcrcn Gesamtzahl cntscheidend,
wohl aber die Qualit:it dcr Interessenten. tjnd in
cliescr Hinsicht sirrd von clen Verkaufsleitern durch

uc!\ [,ulc

Beurt<ilLrng, n gcl;rlJcn.

Marcel Siegenthaler

Rückblickend bctrachtet ist diesc clritte Ausstellun€l
in Pnris. nach 1985 und lgiiE. für STUDER uncl
REVOX zur griissten un.l wohl auch schajnsteD
gcrvor den.

STUDER präsentierl
Das STUDER Hauplproqramm wurde iri ciner
ncuen Form auf cinem s'eitgehencl offelen Sland
mjt 175 lnr gezeigt. und in zwei Demo-Räumen mit
jc 6-5 mr sind fast pernarcnl jc spczielle Vorführun
gen abgelaulcn. Als eindeutiger ZuschaLlernlagncl
hat sich die Weltneuheit auf dem CD-Bcrcich. unser
erstmalig vorgeführtcr CI)-Writc once Stuclcr D740
erwiescn. F:rstmals wurde im Verlrand mit dcn
andcren Analog- uncl Digital Mehrkanalnaschinen
auch dic 2,1-Kanal-Version dcr Di32(i MCH gezeigt.
Der Trend zur digitalen Technik wurclc auch im

Bercich Studiotechnik clcutlich. dort rvurdcn nchcn

I

tirrno FlorF: .:5. r.it G Lrn. uLr lrercle cern A rlrö Pcrn:orr
Les'rcli :eir BL]e Rcco d r9 Sr,rd o n ir StLrder Bcldmoschir--n

REVOX präsentiert
REVOX (Rcgcnsdorf) war in Paris crstmals l-t-tit
einem eigenen Sland vertrctcn. Dies gab der noch
jungen REVOX Pro Abteilung Gclcgenheit. sich zu
orienticrcn. Bcdürfnissc zu ertasten urd konkrete
Wünsche einzulesen. um daraus zukünftige Ausr ichlungen abzuleiten. Langfristig ist cin um
fassendes Sorliment zur Ausstattung von klcjnen bis
mjttleren Lokalradio Stationen und RecordingStudios geplant.

4

HIGH-END '91 IN REGENSDORF
Lr stnrals seit clcm 6jlihrigen Bestehen der

im Dczcmbcr 90 hatten wir
unseren europäischcn Vcrtretern je ein Projekt für
cin Broadcast lvlischpult nit 16 Eingängen (MB 1 6)
urid eincn ncucn Pro CD-Playcr (C 221) aufPapier
vorgestellt. Dank clcn vicl kürzeren Konnunikations\\.gen. der sehr g.ulcn Zusanmenarbeil mit
r-rnsc[cn F n1\ icklern und clcn grosscn llinsittz al]er
Betciligicn. konntcn in nur zq'eieinhalb (!) Mona
ten jc ein lunklionslähiger Prototyp hergestellt
rierdcn. Die Prasenlation bciclcr Gcrä1c an der
Vcftrcteltagun-q. löstc folglich auch entsprechcndes
Ersiaunen aus. L,ln cntspreclrcnde Aufnerksankcil
zu scckcn. u urtle ani Stancl vom Mischpult lcdig
licir das lccrc Chassis ir eirer Art..Peep Sholv'
gezeigt. ln cincr Suitc des Ilotels rvurcle hingegen
eine funktionsiihisc ..I-okalr.aclio-Urngcbune"
aulgcbaut. Die Vtrtreter uncl kompelente Intercs
scntcn htrttc'n dadurch Gelegenheil. ihre Wünschc
und Bedür lnissc anzubr ingcn und in ruhigcr Atmo-

Anliisslich ciner

Ta-e1ung

"Hieh-

cnd Sr.riss-IIiFi Shorv" fancl dicsc Ausstcllung in
Rcgensdorl s1at1.
Im Hotel Majvenpick in heinischer LJn-eebung
rvurden dic Torc anr 1. März um 18.00 Uhr gcöffnet.
Bcrcits an Nachmittag. bei cler alljährlichen
Preisvcrtcilung, lag die Ancrkennung auf unserer
Sei1e. Mit drci L Prcisen (B-2605 RDS. 13-2265. B
2605 RDS Made in Sg'itzerland) \,ier 2. Raingen
und zwci 3. Rlingen konnten wir wiederurn feststellen. dass unscle PIodukte. t!:o1z lehlendcr
Neuigkcitcn. noch inmcr dic Gunst vieler Schweizerlinnen trcsitzt.
In cincn Grupperuaum hatte unser Verkaulsteam.
unter Mithilfc unscrcr Crcativlcitcrin Frau Dieker.
eine Flliche von .10 mr in einen Hörrilum mit cinen]
Hauch von Wohn und Galeriecharakter verwandelt. Dic Aufmcrksamkcil clcr Bcsuchcr wurde
durch ein L8-Karat vergoldetes H-Ger:it ünd ganz
bcsonclers vom neu präsentierten Design Tisch mit
H Linie angcrcgl. Vor allem Samstag rLnd Sonnlag
hatlc das zahlreiche Publikun Gelegenheit. sich
votr den Vorleilen der ncucn Bcclicnungs-Philoso
phie zu übelzctLgen. Ohne ir Zrveck C)ptilnismus zu
vcr-fallcn. dürlen rvir auf-gr-und cLicscr Erfahrungen
der H-l,inic einc gulc Z-ükunl1voraussallen.

sphäre Det ails zu besprechen.

Die Fr eude und das lrler asse an unseren neuen
Produktcn tibcrsticg unsere kühDStcn Eru'artungen
bei q'eiterr. l)ic crstcrr $ic immcr cher vorsichtigen
Forcasts lirssen uns lnoti\ icrl in die Zukunll schauen. Mit derl neuen \lischpult als rcntralc Einhcit
tund clcn ncuen Pr o CD Plaver kornmen wir clem
umfassenden Rer or I.okalradio Anacbot irnn.rer
näh

e

r.

Zrel. 1991: Re \

o\ ucht

O\ AIR!

Währencl der Ausstc llungscla ucr hiltten die Besuchcr ausscrdcm .lic Nlajglichkeil. an einer speziellen
Stuclio Führung in unscrcrn Wcr k teilzunehmen.
Obrvohl dafür Gruppen von 15 Personen vorgese
hen waren. hatlen rvir zeitweilig eincn Anclranq von
L.ris zu 50 Personcn pro Führunq. Herr Raoull.
Chaulleul und Präsentator zugleich. wurde von
seiten der'lcilnehmer yiel Lob -elezollt. rvas uns
zrvcifcllos auch für das nächstc Jahr vcrpflichtct.
Wir haben in Rcgensdorf unserer Heimvolteil
senutzl. unJ e. hi.t .iclr gezcret..lar. uiI nrit rer
einter Kraft urld dcr richtigen Einstellung cr[olgreich sein kön nen.
Allen Bcteiligten nochmals cin hcrzlichcs Danke
schön.

Markus Wcbcr

Scrafino I L Caneniscir
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REVOX.PRO

Studer auf dem SUISA-Stand

an der Musikmesse Frankfufi

Studer hat traditionsgemäss an der MIDEM in
CANNES teilgenommen. Diese Ausstellung, dic
alle Bereiche der Musik Edition und Radiopro
grammierung vereint, fänd in dicscm Jahr zum 25.
Mal statt. Trolz ger ingerer Besucherzahlen und der
Sichcrheitsmassnahmen. auf Grund der Ercignisse
am Golf. verlief die Ausstellung zufrir:denstellcncl.
Es sei anzumerkcn. dass die erschienenen Besucher
interessicrt bis sehr interessicrt waren und dass so
cigcntlich nur dic weniger interessiertcn Besucher
weggeblieben sind.
Studer lntcrnational war aul dem SUISA-Stand mit
intcressanten Produkten 1ür die Profis vcrtteten. So
hatten wir die Digital-Mchrkanal Tonbandmaschine
Du20-48 ausgestellt. ebenso wic eine DYAXIS 2+2
Workstation und CD Geräte wie 4727. A730 oder
A729. Hinzu kamcn die Monitorlautsprccher A623
und A723. der Kassettenrckorder. das kleine 961cr

Studcr Rcvox GmbH, Löffingcn, präsentiefte auI
der Musikmesse Franklurl mit ihrem neuen
Vertriebszweig "REVOX PRO" unter dem Motto
,,Tools for Professionals".
Gleich zwei Produktionsstudios, ausgerüstet mit
dcn Bandmaschinen Revox 4-Kanal C274 und E
Kanal C278. standcn den zahlreichen Besuchcrn zur
Verlügung. Damil konntcn Interessenten ihren
eigcnen Mix erstellen.
"Prolilike> war nicht nur dcr Stand mit seiner
Produktpräsentation, sondern auch das REVOXPRO-Team. "Profis für Prolis" war die Devisc. Die
Standkonzeption und die Lcitung auf dem Stand
batte ich als Gebietsleiter von REVOX-PRO
Deutsclrlancl selbst übernommen. Profis Iür Prolis
konnte man auch das -leam - Wcrkstattleiter Benno
Ketterer aus Lijffingen und Gebietsvcrkaufsleiter
Herbert Muff aus Rcgensdorf bezeichnen. Beicle
Herren. selbst Musiker. konnten den zahlreichen
Besuchern nicht nur pcrfekte Beratung bieten.
sondern mit ihnen auch IachsirnpeJr.
REVOX PRO wird Ende 1991 mit einem komplctten REVOX Local Radio Equipmcnt auf dem
Markt erscheinen. Weiter werden in der REVOX
PRO Paiette bis Jahresende "Production-Mixer> in
8-. 16 und 24-Kanalausführung, Studio CD Player,
Studio-Kassettengerät und eine l6-Kanal "Mixing
Console for Broadcast) das Programm errveitern.

Mischpult, das schr geschätzt wird lür Ar.rfnahmen
klassischer Musik ausserhalb der Studios. und die
Serie dcr SOUND IDEAS LIBRARIES.

Peter Rentschler

Die ausgestellten Geräte wurden von dcn Besu
chern positiv beurteilt. Das Besucherinteressc
richtete sich aber insbcsondere auf dic DYAXIS
Workstation und tlie digitale Mehrkanalmaschinc.
Herr J.P Blanchard und ich habcn Studer auf dem
Stand der SUISA repräsentiert. Zu unserer grossen
Freude kam Herr SpöIri. um die MIDEM persönIich kennenzulernen.
Unter den offiziellen Persönlichkeiten. die wir auf
dcm Stand begrüssen durften. fand sich auch der
Schweizer Generalkonsul vom Konsulat in Nizza.
Die Pop Stars haben sich dicses Mal alle entschuldigt und Iest versprochen, bei der kommcnden 26.

6

DIDACTA '91 in Düsseldorf
Die DIDACTA hat sich im Laufe der Jahre als
grösster Bildungsmarkt der Welt gemausert. Rund
700 Aussteller belegten 25000 m':Fläche in sechs
Hallen. Die verschiedensten Medien. dic die Men

MIDEM anwesend zu sein.

schen zum lebenslangen Lernen anhalten sollen,
wurden vorgestellt.
Sluder Revox war mit einem 60 m']grossen Stand
vertreten und zeigte die Kassetten-Sprachlehranlage E884 sowie dic ncuc H-Serie. Das Interesse
der Besucher war gross, und das Ergebnis dieser
Mcsseteilnahme zufriedenstellend.

Oldrich Mikoska

Rosemarie Hein
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COUP SURPRISE
o

der,,heitere Weihnachtsgeschichten
von Karl Heinrich Waggerl"

Viele Gedanken kämpften um Platz in meinem
Kopf. als ich am letzten Arbcilslag. nach getaner
Arheit unler der Dusche stand. Während mcin
Ausscrcs sich durch das rvohltuende Nass etwas
erholte. gelang cs mir nicht. Ruhc in mich sclbst zu
bringen. In dcr kurzcn Zeit rekapituliertc ich
nochn:ils dcn heutigen'fag. voller Hektik wie auch
in clen lergan.uenen Wochen und Monatcn. Ein
drtickc. die noch ver:ilL.rcitet rver den rvollten. Vor
mir lag der Firncnaberd. unserc Absclrlussfeier. clic
nrif denr Wunsch vcrbunden war. ail unscrcn Mitarbcitcrn in einern besondcr en Rahnen für ihrert
geleistetcn Einsatz dalken zu rvollcn. Witd alles
klappen'l Werclcn die Knoblauchbrötli clcn Lcuten
schmecken l Wircl dcr Drehorgelmann seiner Orgel
clic passcnden Lieder entlockcn? Haben all die
an-qemeldelcn Pcrsonen aul so kleinerr Raum

schmecktcn. ..mal etwas anderes". wie ich immer
wieder hörtc. Und der Örgelimann umrahmtc dcn
Apiro n.rit seiner Musik und brachte uns Weihnach
ten nälrcr. Ich erblickte auch Iferrn Dr Studer und
Früulein Strculi. Ihr Gcsichtsausdruck licss mich
crkcnnen, dass sie sich rach wie vor glücklich
fühltcn. unter uns zu sein.

Platz.'

Endlich wurdc das Thealer inr l(ornhauskcllcr
aufgeschlossen. Liebevoll war hier für 94 Personen

lrgendwann. als ich zusammen nrit Paul. mit dem
ich mich zur Fahrgemeinschalt zusilmmengelan
hatte. enllang dcr Limlnat in Richtung Badener
Altstadt durch den Pflotsch staplte. begann dann
wirklich dic Vorfrcude auf den nahen Abend.
lrgendrvie q'usste ich. dass cr gclingen würde. icl.r
spürtc. cs lag in der Luft. Weihnachtlich beleuchtct
lag Baden und die Kronengasse vor uns, und bald
bogen rvir um die Ecke, hinein in das Kornhaus.
Eire andere Wclt präsentierte sich hier. altbekaDntc
Gesichter standen in Gruppcn bcisammcn. plauderten. lachten. venuchtcn sich zu entspannen. Alle
warcn schick herausgeputzt (gerade so wic ich mir
das vor!:estcllt hatte). Ich schaltete nun automalisch
von Zukunft auf Gegenwart und bcgann zu geniessen. Die Knoblauchbrötli waren eine gule Idee. sie

gclischt u'orden. und viele unter uüs. die diese
charmantcn Räumlichkcitcn nocll nicht kanntcn.
waren von deren Antrlick und Ausstrahlung begeistcrt. Jcdcr versuclrte sich dcn ..bcstcn" Platz uncl
den..syrnpathischstcn' Tischnachbarn zu erhaschen. untl bald wartetc die galrzc Gcscllschaft auf
das. rvas sicl.r hinlcr dcm,.Coup Surprise" versteckte. Ein kleincs Einstirnmungsspiel hatte ich ohne
vicl Aufwand vorbereitct mit dcm Gcdankcn. so
nicht nur clie Lcute aus sich selbst herauszulocken.
sondern den ct\\'as kahlen Wünden auch die ent
sprcchende STtIDER Dckoration zu geben. Vorl
kü[stlerischer Atmosphäre umgeben. entdecklen
wir bei herzhaltem (ielächter vcrstccktc Talcnte.
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Die Por1rrl1s. clie hier dulch l(ollcgcn xrn Kollcgcn
äuis Papier llebracht rvutclen. raren scnsatiorell. Es
entstilnd nicht ein llild. rlncL das innerhalb von
kürzeslcr 7-cit. auf den u,ir nicht clas N{oclell cr.kenncn konnten. Viclc untcr uns \\'eralen nocll heLLtc
schnrunzcln. \venn sic sicll (licse I\{iruten in Lr
inncr ung r u1en.

l;,1-'.
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Nloment uncl crlcbtcl-l zllsalnlnen. jecler in scincr

Well und auf scinc Art. Llas. wofür sonst kar-Lm Zcit
blieb- niimlich unscr lielstes [nnclcs. Enrpfindun
qcn. \'icllcicht gcllundcn an Erinncrllngen. rls uns
Nlullcr noch Wcihnlchtsgcschichicn crzaihlle. oalcr
sahel clie Augen unserer Kindcr. wic sic Icuchte d
clcn Geschichtcn Iauschten. l.inc1 icli glaube. cirr
jecier.r'on uns Iühltc sich irgcndwo bcriilrrt bei clcr
Fr age nach clem Weihnachlsmaln. dcrcn Antwort
uns aul so licbci'ollc Wcisc in clic Hcrzcn gele-el
r.r,orden isl. Jl. clen \\tihnachlsrr:rnn kiinncn wit
jcclcn Tug erlctrcr. ir kleinen Dingen. \,\elrn unscrc
Helzcn claftir ollen sincl. Hattcn rvir clics rcrgcssen'?
Nach so inlensiven Entrücken in eine lnderc Wclt
war der N{omcnt bcinahc brutal. als das Licht im
Raum rvicdcr alging. Wir sprachcn jc1r1 auf ct\\'as
anclerc Weise nriteinancler. offener. eelühlsbelontcr.
tiber das. u'as in uns nachklang. Wir lernten uns in
eincm kLtr zcn lvloment einmal anders kclncn.
licssen sogar fiir cincn Mol]lcnt unscre lvlasken
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Bci cineni r unclelbarcn Nachtcsscn nlit cinem
gulcn Glas \\rein slie-e die ErrlartLLng. F-ncllicli solltc
der Cloup Surprisc beginnen. cs war en ..Heitcrc

lon Karl Hcir.trich Waggcrl". dargcboten von zrvei jungen Schauspiclern.
Markus L)clz und Ruclolf lIaas. Die Lichter im Säal
gingcn aus uncl die Biibne rlickte hcll bclcuchtet in
den N{itlclpunkt. Aus der Realitüt $'urden rvir
clurch wrLndetbarc Wcisc in cinc Tt.aum und
Vor slcllungswclt entführt. Unsere Fantasic. clie
viele unter uns rur zu wcnig zulasscn. u'urde
angcregt und rvir larLschlen uncl crlcbtcn mit. Wir
..sahen" dic süsscn Engel. clie sich inr Cebälk cles
Weihnach tsgesch icht cn

Stallcs zu Bethlehcrn nicdcrqclasscn hatten. ..crlebtcn clcn Floh. cler bein Christkind ir clcr Krippe
lirg. ..beobachteten" Joscgrh und clcn unzufriedcren
Lsel. Als ich mich einen Moment Lrmblicktc und clie
vcrzauberten Gesichtcr sah. wusste ich. dass irl
cliesem Monrcnt viele Monate Heklik vcrgcssen
waren; weg war clic ganzc Rcorganisation. Stratcgien. Organigranme. Wir rvarcn hicr. in cliesem

la

llcn.

Dic Zeit rvar schon wcil vorangcrückt. als ich zum
erslcn IVIä1 aul die LIhr blickte. Die ersten LLnter Llrls
standen langsan auf. uncl cler Saal lcerte sich. Wir
rückten zusanmcn. asscrl zu spä1cr Stundc nocl-l
einc Nlchlsuppe und hatien Zeit zuln .VliteiDanderReden. Nicht nur cin flüchticcs ..Hallo". rvie wir
dics ilt unscrcr Fiuna ge\\'ohnt sincl. u'o rvir doch
zum Arbeiten eil uncl ausgehcn. ncin. wir lernten
dicses (legcnübcr bcsscr kennen. sahcn cincn Tcil
seincs privaten Gesichtes. das uns bis heute verborgen blleb.

Mcinc lctztcr.r Gedanken ir dieser Nachl galtcn dcm
gemeinsam Erlebten. den.r Sich Zusammen-Erlebcn
in ancleren Situationcn als clcr Gcschätiswelt und
tler claraus cItstehenden Beziehungi zucinändcr und
Llnlcreinardcr. was rvicclcrun öfTnct für ein fierurdliches Ja. rvern es heisst. zusammen lruf die Zähne
zu beisscn. um ein Pr oblem zu liisen.

Ruth Wettstein
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SMUV ZU BESUCH
Der Bereich HRM wird sktiv
nformationsst rategie. ln Unternehmen rvic dcm
einer Grüncler
scharten. haben sich für'schr langc Zeit Arbeitgeber
und Arbeitnchmer noch persijnlich gckann{ uncl
haltcn dcn dir ekten G e danken a ustausch pflegcn
kijnnen. Nun sollen auch auf diesem Gebiet gelegcntlich neLLc We-se bcschritten rvcrclcn.
I

unsri-qen. wo sich Nlitarbcitcr um

Bcsuchcrgrupper sincl bcilcibc kcinc Seltenheit

irr

unscrcn ncchanischen Wcr ks1ä1tcn. in Bestük
kungs-. Prül- uncl Montagezertren. Vielc unscrcr
Nlitarbeiter an exponicr-tcn Stellen sird es laiD-csl
gcrvohnt. imnrer rviecler bcstaunt. fotografiert. so.!lar
ge filml uncl nanchn.ral auch clirckt bclragl zu
rverden.

Bei cler Gruppc. clic unser en Hauptsitz in Rellensciorf an 12. Februar trcsuchtc. handcltc es für
cinnal nicht un Kunden. Studenten oder Jour nali
sten. sondern um rangl]ohe Vertreter des SNIUV
Dies ist tlie Abkür zunq [ür "Scl]wcizcrischcr Metallund Uhrcnarbeitnehmer-Vertrand". und danit Iür
einen der grosscn Arbeitnehmerverbände in der
schweizerischen Inclustriclandschafl.
Der Bcsuch von Vertretern ciller Arbeitnehmcr'orgarlisation ist natüriich nicht zufaillig. Vielmehr
pehört <r i.,lscr'.lrtir in dr. Korrz. lt cincl neuen

ore Frr< rra,rr rcs 5l;iJ!r

,-5.i,- r

s.i,r

L r..er,-

Prrc,L,rlcr,.r<nren

Bci der Einltihrung der neuen Organisation

wr-Lrde

:r.., h d'c.. rn U nr\l.r n\l RcL 1'n u ng gc t Irgc n. e irr
eigener Bercich .Human Resources Mana!iemcnt"
(H RV) rrurJc lsschhllcn urrd mit einern inlerinrr
stischen Lciter (Dr. R. Kcllcr) bcsctzl. F.incs clcr
Ziele dieser Stelle isl es auch. gllte Beziehungen zr-L

dcn Arbeitnehnerorganisationerl aufzubauen. resp.
aulrccht zu erhaltcn.
Marcel Siegenthaler

cB5
entschei(let sich .f ür Sruder-Mischpult

gangskanälen und mehreren !!etrennten Ausgaingcil

ohne dabei clic Vorteile grosser Mischpulte einzubüsscn. tlm die Zuverlässigkeit und Leistungsfähig'
keit sicherzustcllcn. ist es ebenso mit eirem AIarm-

installiert. Verschiedenc Schallquellcn sowohl
Stereo als auch Mono können einlliessen. Das
KompaktmischpLllt Studer 963 ist für Sendestudios
mit bcschränkten Platzverhältnissen konzipicfi.

Mono-Rundfunk.

im CBS-Striclio in Neu. Ybrk rvurde ftir den Rcgicraum 45 ein Studer-Nlischpult 963 nit 36 Ein

system und zusaitzlichem Netzteil ausgestattet. Die
ausgezeichnete Audioqualität dcr Elcktronik macht
das Pult besonders geeignet für den Stereo- r.rder

9
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PRISCUS
Des Stiften Meisterstück

St-.f.. N.i

Mit einer eilicnarligcr Miscl.[rng von Bcscheiclen
hcit uncl Selbs t bewusstscin hattc Stefan sorgiälli.q
seinen Cll)-Plaver ausgepackt und auf clcn Schteib
ri.ch !,c.lcllt. M.in. \ncrkcnrtur)g lrus(r rnil

sanften Lächeln. ich war wohl nicht der erstc. dcrr
fi.Lr eincn N4onent mal kurz die Worte fchlten. Was
ich auch fraglc. clic Antwortcn künen kurz und
klar. Das Pflichtcnhcft von PRISCLIS zei-ste danrl
unmissverständlich: da hat ein Stift nicht gebastelt.
sondern von Gruncl auf entrvickell. Am bestcn
Iassen wir Steftin glcich sclbst clic Geschichte vr-rn
PRISCUS crzählen:

(Anfangs des ersten Lehrjahres bekam ich von
meinem Lehrmcister ein CD Laulu'erk. das iclt
dann zu Hause in irgencl einem Gcstcll dem Staub
zunr Opler gab. Eines Tages wollte ich mir einen
CD Plaver kaulel. und rvcil ich stark Gervicht auf
Qualitlil und Design legte. gab es kaum cin Gerüt.
das ich rnir leistcn konnte. Danit begann die
Entwicklung des ..PRlSClLlS'.
Dcn Protot)'pen bautc ich crst einnal auf Lochraslelkartclr auf. Die Schaltvorschläge nahm 1ch u.a.
aus Datenbüchern. aber auch aus einem REVOX
Schcma. Dieser Protolyp konntc mir nach etwa
zwei Monatcn meine einzige Disc vorspiclen. Die

ro
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Beclienung dieses Players rvar iiussersl cinlach:
Plilttc auflcgcn. Pla]cr cinstcckcn. Laser auf den
erster Track schieben und in das Sola sinkcn. Aile
Funktionen rvar en damit auf den Netzstecker uncl
den Zcigcfinqcr bcschraiDkl. Das wurclc mir baid zu
mühsam. Also bin ich erneut an die Sache hcrangc
gangen uncl dachtc irn cin MikroprozessorsysteIn.
Weil ich schol lrüher eirmal etwils rnit cincm
ZEO pP versuchte. hatte ich ein wenig Ahrung von
dcn.r Gebiet.

Ich bautc mcincn CD-Playcr ctrvas seriöser auf ein
paar Euro-Karten nun bereits mit Layout auf.
Durch einen Zufall kam ich zu einem REVOX 6303
Emulator. Dicsen Emulalor []rauchte ich nun als
Entwicklungssystem. Anfangs machte mir dicse
Sachc rratürlich vicl Mühc. ich hatte ja keine Aus-

bilclung an einer hiihcrcn Schule odcr Ahnliches.
Jetzt wusstc ich in etwa. wie man cinen CID Pla!'er
bau1. wie die Softwarc aufgcbaut rverclen muss und
u'orauf ich Gcwicht legen nlusstc.
Weil ich n.rit dem Drahtvclhau nicht so ganr zufricden war. bautc ich den ganzen Plavcr cndgültig und
zum letzten Mal auf..Ictzt vcrsuchle ich allcs in
einer hiibschcn Kiste lrDterzubrinscn. I)as Design
konnle ich nun ganz meiner Vorslellunli anpassen.
Nr-Ln glaubc ich ohnc falschc Bescheiclcnhcil sagcrr
zu clürien. class mir sowohl clas Drin ais urLch das
Drun geluneen ist.

spriit hcn stcllta sith hcrutr,s, Ste fu wollte seitrc
Lehrstellc 4ut hci ,Sttrr[t,r Rtvo-r. llir vtrt'inLtqrten, er
solle tln.s 10. Schuljahr in Angrill ttchntert ttucl in
cirtent.Jrhr y,ictlar utt tler A u.f'na hnu: p riilung a:iIttehrttctt. Mil eittetn Spit.-t'nr<:sLrltdt klttppt( (t diesnil.
Urn rlie Fähi,qkeitett urcl tt"aigrrngen von Sre fan zu
uü?rsliil<-en, tlurchlie.f cr eint:n speziellen Ausbiltltutgspldrt (. B. Ltborcinsttz bereits int 2. Lehrjohrl.
Es t'ur eint lreudc,.st'ittt'gawissenhuft uttd sttultcr
ausgeliihrtu Arht'iteu zu kontrollietert und :.u

Ich x,tire gliitklich, wcntt trdare jtng(' L(utc nlit
dersc I ben I I ti rtniic lii gkc i I

Bcru.f.s:iel verfolgen
Sre.fo

rt.

Lut

d dt: tnsa I fu tt Er

I

t tlg

ihr

utrl erreicltett wiirdt:tt n:ie

"

Abschlicsscncl nun nochmals zuriick zu Stcfans
Mcisterslück. Es qibt zrvar kein offizieiles Daten
blatt zu PRIS(II-lS. abet aus dcn qemesscncn
Kur.vcn lasscn sich schönc Werte herauslcsen:
Frcquenzgang: 20 Hz ...20 kHz. 10.05cI8

Klirrlaktor:

< 0.004

(l eraiusch span n unssabsta
U ebe

I)ie Entwicklung clcr.Srtitlr'are daucrtc dann el\\'il
noch I Jahr'. Lanllc 'l Nein. denn ich konnte ja nur
lrn Ahcnd uncl u'enn es regnctc cliiran arrbeilcn.
(ianz spcziell dar.rken möclltc ich rueincn Cirinncrn:
Hcrrn M. Joos in Chur'liir den GRII) Computer
und na1ürlich auch meinen Lchrnteister IIcr-rn

rsprechdämp lu

n

r:

n

91,

d:

>

105 clts

> 90 dB

örsi Ll l.+;-,.

Dü1wylcr."
Sorveit dic \Äbrtc von Stefan. Intcressiert ltaltcn
mich natürlich auch Llie Stclluncnahncn von

Lchrmeister Gottfrical I)iilwvler unal unserelt
Pro.lukteleiter für' CI)-Systenre. David Roth.
Auf clie Fragc. n'ie er ais Veranluot tlichcr für
unscre CD Svstemc zu PRIS(ltlS Lrnd seirenr
Eirlwicklel stchc. meinte Roth: . Es ist eitrc u'underschön( Arbeit. Ich lindc ts erstatrnlit h, duss ein Stili
sotros konn, uttl es freut ntich bcsottdcr.s, vt t:il lüer
eirt jtrngt'r Mensch seitr Begeistenrng.fiir rlie Audit
techttik hi.s in.sein<: Ft(izeit ttligt. Sok/te Miturbcitcr
sittd tltrh wichig fiir tmsert 7.ukunlt."
Dcr Lehrmeister hat cincn juneen Stifl vom ersten
lilg an untcr scinen Fittichen uncl kann seinc
Entrvicklung beobachtcn und bestimnll auch
beeinflusscn. Dazu meint Düt$,vlcr: "An tler Aul
nultnrcpriifung vor liittf Jtrltren kon ich tlus erste
Mal trtit Ste.fat i Konttikt. Du ctliclrc Bat,trber
bestcr abgeschttitten hdttcn tls StefLrt, rusyte iCJt ihru
eine Absuge Tukontruen hssen. Ditser Eutscheid
jclltterate .Ste.fa sehr. In tlan nuchfctlgendtn Ge-

s0FTtlARE PRISCLS

Da blcibt cigcntlich nur noch cines auszusprechen:
IJcrzliche Gratulation. ntil den bestcn Wünschen
lür die Zukunft.
Marcel Siegenthaler
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Aus-qezcichnct rvurdcn von Plisidcnl Tote Nordahl
an cliesem Abend abcr auch langjährigc Mitarbeitcr

Arrnrral Arvard's Dinner.
Park Suite Hotel. Nashvillc
Unscre Tochtelgcscllschaft. Studel Rcvox Änlcrica.
Inc. (SRA). kcnnt die Einrichtung eines Arvard
Dinners. d. h. gcgen Ende Jahr wcrdcn bei cinem
gemeinsarner N.' aclllcsscn NlitarbeiteI ausgezeichnct.

lür 10 oder nehr Jahre treucn Dienst: Doug Beard.
Larry Bcaslc1,. Ross Catlin. Telry DcNloss. Jovcc
Lcvinsohn - a Ilc aus Nashville - und clcn Managcr
von der Westküste. Tom Jcnny.

Studer Fellorv
Schlägt man in] Wörterbuch untcr <Fellow) nach.
rvird sofort klar. dass dcr Begrifl so klar gar nicht

unlrissen is1. Das kann ct.tcnso ein guler Flcunil sein
wie auch cin Mitglied einer spczicllen Gruppc
(fellorvship).
Für eine solche neue Gruppc gibt es nun die Aus

zeichrung: (STLJ DER FLLLOW".
Dcr FELLOW wurcle im Bcrcicl.t F&E (Forsclruns
und Entrvicklunr) gegen Ende 1990..geboren'
DazLL Ernsl Bachman. [-citcr FctE: ..I)er Stutlar
F e I lot, w i rtl l n Lt bo m nte rt ( Ele ktroni kar ) verl ichcn,
rlie sich dtrrch pnt.les.sione llc Arbeit uuf Ingcnicurstulc n d r[ urch nrc hrj ti hri gcn iihtrtlurc h sch ttittliclrcn
Littstttz tutd Tautlähigkeit profi1ft,i.cn ", und deren
Position ctrvirs niihcr unschreibencl. .,l)er Stutlcr
Fe cttt w'ird irtnerltalb t{er Sttu[er Divisitn ols
urrs,gchildctar Inganiurr IITL ttugesehur. '
.

i,.

r

r r- l-.rr, L:rr, Der::., l-'
n: :rr r R c'.. r .r:,:e ie, r:ofr

i Ster-. Sr,it ,, DrL.g Beo

}l,irs:.

"c

"

\br

diesern Anlass rr'etcler durch clie SRA-Nlitar
bcilcr Kandidaten fr,ir die vcrschicdcnen Katcgoricn
vorqeschl;rgcn uncl norninielt. Am lctztcn A\\'ard
Dinner Enclc Novcmber '90 rvut den in clerr ver
schicdenen Kalegoricn folgcnalc "Mitarbeitcr alcs
Jahres) für hervorragende LeistLLngcn ausgezeiclt
luet: Joc llciLn. Sabin B. Btorl'n. Ross A.C;rtlin und
Stcven W Smith.In cincr spczicllen Kalegoric wir.l

t r

jcdcs Jahr auch die
-Pc rson. l:1. h. ein
"lntcrlace "
extcrncr l\litarLrciter aus der Alten Welt sciner
gutcn Kontakle rvegcn. nach und von Nashville
belobigt - und dieses Jalu hat cs rrich erwischtl
Thanks. that was vcrv rricc of von. I'nr reallv a li11lc
bit proucl of it (aber under eus grnäckerct: die hettä
mir clä ..Oskar" au pcrsönli chönnc übcrge
z'Näschu'il
natrirli... ).
srrlvsTiu.Ä

l\rrü,iir ll(\r\ 0r

'11[

\ir(

\tar..t .tittt ntt dLr
!ü1. 1.,\ \

,üi.a ln.

tI'"-llii,liiiill,,,,",
'lE
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Fcvox

rr unscrcn ersten clrei Fe Ilows. Eduard
Gärnperle. Paul Grelacher uncl Patrick Zoller. z.n
ihrcr Bcfördcrung und danken ihrerr herzlich ltir
clcn vorbildlichen Einsalz.

Wir glatuliele

Nlarcel Siegenthaler

BAHNHOFSTRASSE 13
Der Bereich STUDIOT'ECLINIK ntit neLter AnschriJt
Am

13. Dezember 1990 ist der selbstänclige Bcreich
Professionelle Stut[iotcchni]i in Löffirgen an clic
Bahnhofstrassc 13 in l-irlfingcn ungczogen. IVlit cler'
ncucn Struklurierung rvar cler Platr am Hiluptsitz
cler Stucler Revox (lmblI zu en-q -geworden. flntcr
dessen hal sich dic altl.rcwähr.te. pr ofessionellc

n-/Frauschafl unler der Leilt'lng von GeschällsDcrrcr 22 irn cler Zahl bereits cin
rvcnig eingelcbl. Anr ncucn (Jrt hcim Bahnhol. lm
Weslrand von Löflingen. sir.rd in.i ehenaligcn
Gcbäucle eincs Tcxtilrvcrkcs auf ins-sesarnt 97ll ml
llLiroraiurne. Sc rYicewc rkstiitlc n. zuci tcchnische
r\bnahmcräume sorvie Ersatzteil- uncl Wlrcnlager
untergebracht.
Die -srosszügigc I-lächc drrl itbcr üicht dariiber
hinwcgtäuschen. class clie Bürolliiche un 64 ml
,/ulllt\l(n ron.cL'örtcl lr. l.n \crr'c, r'iurncn
rcduzicrt rverclen rrrLlssle. Was mich bci mcincn.t
Besuch abcr sehr bccindrucktc: die Stinrrnunpi ist
arstcckencl lriihlich utrcl ellizient. auch ucnn dort
kcin Platz für Besprechungs ocler Sitzungsräumc.
geschu,cigc denn für cin Pcrsonalrcstaurart vorhilnIvI

un

führer Waltcr

STLIDER REVOX GnbH. PROFESSIONELLF

STLJDIOTECH\ I K
D'7827 I -öffingen
Tcl: 0765,1

i l(l7l

-

7.1

Bahnholstrasse l3
Fax: 07654 / 77llt)

Llcn ist.

Dic Sicirt von clen Büroftiumen ftillt clirekt aui.lic
(noch) c1u'as vcr-schlafcnc Bahnlinic Ncustadt
Donauescbingen. uncl sollte sich Löllingen etrva so
cnlwickcln s,ie Zürich. rvircl clie Anschrift
.Bahnhofstrassc 3" dcrcinsl Supcrklassc scin...
1

Nlarcel SicgcDthaler

SATTETSCHTEPPER
mit h)ertvoller Ladung
David Hervitt. Inhaber eincr Firma für Ausscnauf
nahmen Einrjchtungcn. hat clen neuen. 1J m lanqcr.t
Sattclschlcppcr cnt\\'orfen uncl gcbäu1. und ihn nit
zwci analogen Sludcr A8l0 1.1 Kanal Tonbanclnaschine n mit Dolb-v SR. zuci A810 nril zcntraler
Tinecoclespur uncl N{ischpulten 961/962 ausgcstat
tet. Das..Silver N'lobile Sludio'. rvic cs auch ge'
nannl wird. vcrlügt clurch die beiden A820 übcr
total .lil Spuren. dic künftig cligital laufen sollen.

NIit dcn 13 m langen ..Sih'er Mobile Studio*
können konplette Senclungcn. Filne ocler Videos
üher all in Nordamerika und Kanada aufgczcichnet
und bcarbeitet wer den. rvic z.B. die Aufzeichnung
von Live-Konzcrtcn. die dann auf Mdcos und Live
Albcn herausgegeben werden. LIm beispielsrvcisc
das Konzcrt von Billv Jocl aLlfzunchn]en. llatte
David He\\'i1t wieclerum die beidcn A820-24 Rccor
der für ins.eesamt 48 Spuren verwenclet.
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Jahre bei Willi Studer GmbH

Erdc Dczcr.nber

1990 hatte die Ceschailtsftihrung

dcs Wer kes Lajlfingcn sämtliche Mitarbeiterirnen
und Mitarbeitcr. clie im zu Encle gehenden Jahr

oder früher ihr 2-5jähriecs Jubiläum bcgingen. zrL
einer Fcicrstundc in das Gasthaus ..Pilgerhof"
cingcladen.
Die Bcgrüssun!! übernahm Geschäf1siührer Duflner. der del Anwcscndcn für ihre ßetrietrstreue
und dcn in einem viertel Jahrhundcrt erbrachlen
Leistungen Dank und Anerkennung aussprach.
Dic geehrten Wcrksangchärigcn zählen zu dcrr
Mitarbcitcrinncn und Mitarbeitern clcr crsten
Sturde des im Jirhr 1964 gegründeten Wcrkes
Löffingen. Gerne crinncrtcn sic sich an die gcnrcinsamen Jahrc. manche Episode wurde an diesem

A

C

H

C

H
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N

programnierer. 7 Fcrdinand Brunncr. Mitarbeiter
Personalwcscn. 8 Frarco Abbruzzo. Entrvicklungsingenicur 9 Andr eas Btjni. Pr üffeldtechniker. 10
Hcinz IIöhcncr, Projeklbearbeiler ll Wilfiicd
Gaspers. Techn. Kleinser ien Fertigun€j. 12 Daniel
Petricevic Verdrehfer l3Karl Potzmader EDV-

Projcktlcilcr.
Ncueintritte ohne Bild
Errlst Schaub. Qual. Sachbearbeiter. Andras Färkas.
Laborant.
Ncue Mitarbeiter in Löffingen
Sabine Krehl. Personalsachbearbeiterin. Peter
Renlschlcr'. Aussenclicnstmitarbcitcr. Pctcr Kamm.

Produktbctrcucr Dyaxis/Svnchronisation.
Pensionierung Studcr Rcvox AG Regensdorf
Josef Kleiner

Abend wiede r rvach.

Als Sol.rn schweizerischer
Eltern in .tstanbul (Türkei)
geboren. kam Herr I(lcincr

mit 20 Jahren- nach dem
Ende des Zrveiten Wcltkricgcs. in clic Hcinat zurück. Im
aargauischen Suhr bcgann er

Neue Mitarbeiter in Rcgensdorf

I Hans Rudolf Bossarl. Velkauisleiler. 2 Jrninc
.luckcr Tclcfonistin. 3 Karn.ren Rickenbach. Telefonistin.4 Giovanni Bontorno. Montcur 5 Martin
Bracher. Werkzeugmacher. 6 Markus Fisler. Svsle rr-

scinc bcrufliche Lautbahn als
Feinmechaniker. blicb clcr
Region vorelst eini-ge Jahre treu und arbeitete untcr
andereur auch bci Kcrn ct Co. AG. 1966 stiess er
zur nocir jungcir Firrra Willi Studer in Re gensclorf zu cincr Zcit. als die Tonbandgeräte C37 und J37
sich den Markt crobcrlcn. Als Montcur lcislctc cr
seincn Bcitrag zum guten Ruf. den clie Stucler und
Revox-Erzeugnisse schon damals gcnossen.

ftr.Iahrc

I
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1974 wurde Herr Kleiner als Vorarbeiter
rnit dcm Konsolenbau der Gcrä1c1ypcn A80 bc
traut. Sein Team rDorrticr'1c auch Baugruppcn clicscr
Mcdcile sowic cics Tips 862. Als der Fabrikreubau
Altharalstrasse 30 bezogen wurclc. übcrnahm Herr
Kleiner die Montagc dcr Tonbandmaschincn A800.
Ncue Vcrantwortung brachte sein Wechsel ins
Prülleld lür pr-ofcssioncllc St ncliomaschin cn. Hicr
hirtte Josef KIciner die Geriite mit den elektronischen f3aueruppen zu bestückcn uncl hcrnach zu
vcrschalen. Im wciteren betreute cr clen [ür die
Dauerlaufproben eingerichtelen Spezialraum.
Nach den Erreichen cies Pensionsalters l.rielt I Ierr
Klciner de r Firma wcilcrhin clie 'l reue und half
damit n.ranchcn Ilngpäss verhüten. Seit Beginn
dieses Jarhres kann er nun ein etwas beschaulicheres
I . hcn lührL n. rr:. r,,ir ihrrr rrrn H<rzcn !önrtcn.
Wir danker Herrn Josef Kleiner für seinen langjäl.rrigen unernüdliclrcn Einsatz und wünschen ihm
uncl scincr Gattin noch recht viele erlüllte Jahrc Lrci
guter GesLlndheit.
Hugo Wihler

Pensionierungen Werk Läffi ngen
Encle Januar 1991 erreichte Frau Maria Wetzel ihr

RenteDaltcr. Scil übcr ll .Iahrcn sorgtc sie für
Saubcrkcit in unseren Büroräumen.

Vorgcsetzte und Arbcitskollcgen schätzten Herrn
Nö1zli im bcsonderen rvegen seiner Einsatzlreude
und seiner Umgänglichkeit. Wir sincl ticf bctroffen
über seincn plötzlichen Hirschied.

Nachruf
Hans Rudolf Bigler 'f

Mit gleichem Datum trat auch Frau Gertrud Schirurer in den Ruhcsland. Sie begann 1968 als
Montagehelferin ihre Tätigkeit in urlscrem Unternchmcn und u'ar seit 1974 als Kontrolleurin cirlge

Wenige Tage narch

setzt.

Redaktionsschluss der
letztcn Print Nunmer
erreichte uns dic
Nechricht vonr Hin

Herr Richard Buck gehiirle insgesamt 25 Jahrc
unserem FIause an. Als ursprünglich Bcrufsfiemder
arbcitctc cr sich in die Materie der Schleifcrci ein
und war hier bis zu sciner Zurruhesetzung Ende
Februar 1991 tätig.
Ricrorc Brct

schicd unscrcs langläh

rigen Mitarbeiters Herr
Hans Rudolf Bigler.
Ende Novcmbcr war cr ernstlich erkrankt. uncl wir
bangten um sein Leben. Dennoch hotiten rvir
natürlich aul eine baldigc Gcncsung. abcr diese

Hulinunc hlich un\rlüll{. Be\liir,/l nlu\\telr uir lm
16. Dezember von seinen Tod Kenntnis nehnen.
Der Verstorbenc trat anr 1. Juni i964 bei der Firma
Willi Stucler cin. Er bediente und betreute das
EDV Svstem IBM 1401 G als Anlagcchcl und war
massgeblich an der Entwicklung der elektronischen
Pensionierungen Bonndorf
Gcsunclhcitlichc Gründe veranlassten Frau Gertrud
Wittmer. auf Endc Februar 1991 vorzeitig in den
Ruhestand übcrzuwcchscln. Währcnd ihrcr 19jähr igen Betriebszugehörigkeit war sie fast ausschlicsslich als Kontrolleurin tätig.

Als Bestückerin und Mitarbeiterin der Printfertigung arbeitete Frau Stephanie Rosa seit 1972. Sie

errcichte zum 1.3.1991 ihr Rcntenaller.

Mit einem herzlichen Dankeschön für die in lang
iährigcr Bctricbszugchörigkeit crbrachten Leistungen verabschieden wir unsere Pensionäre in den
Ruhestand. Wir rvünschen alles Gutc. vor allcm
Gcsundheit.

Nachruf Franz Nötzli i
Im Alter von rricht ganz 50 Jahrcn vcrstarb am 19.
Februar Herr Franz Nötzli. Er $ar 1990 als Mitarbeiter des Prüffeldes für professionelle Studio
maschinen in unser Untcrnehmen cingetreten und
befasstc sich vornehmlich mit der Bestückung und
ersten Inbetriebnahme der Tonbandmaschinen
,4820 und A827. Er überwachte deren 100 StundenLauI und montierte dcren Verschalung. und
schlies.lich zeihlte auch die Schlu.*reiniBung zu
seinen Aulgaben.

Datenverärbeitung in unserem tJnternchmen

bctciligt. In der zrvcitcn Häl11c dcr Siebzigerjahrc
übernahm er Sonclcraulsaben wie die Einführung
eines neuen Lohn- und Gehaltssl'stcms für die
Schweizer Betriebe sowic cincs den deulschen
Verhältnissen angepassten Abrechnungs- und
Informationssystems für dic Studcr-Betrietre in der
Bundcsrcpublik. Dic organisatorische und
administriltive Vorbereitur]g dcr Massnahmcn im
Zusammenhang mit dcm cidgenössischen Gesetz
übcr dic bcruflichc Vorsorge stellte hohc Anfordcrungen. Herr Biglers umfasscnde Kenntnis der
Materie. seine reiche Erfahrung und nicht zuletzt
scinc Bcharrlichkeit bei der Bearbeitung jcdcs
anstehenden Problems machtcn es iltm slels möglich. die gesteckten Ziele zu erlangen. Das ietzte
grosse Projckt. an welchem Hans Bigler mitarbeitete die neue Zeitwirtschalt (Gleitzeit) half er noch
abschlicsscn und auch die Einführung bci cinen'r
Teil unserer Belegschali beglciten. lenken und
übcrwachen.
Hans Rudolf Biglcr hinterlässt eine Lücke. die nur
schwer zu füllen sein wird. Seine fachlichc Kompercnz. seinc Tniliali\c. scin Anrporn. sernc in-

struktive Anlejtung und seine Hilfsbereitschati
fehlen uns. Wir sind dankbar für alles. was er uns als

Milarbeitcr und Kamerad gegeben hat. und werden
ihn in ehrenvoller Erinnerung behalten.
Hans Keller
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PERSONATNACHRICHTEN

SPRECHSTUNDE
im Personalbiiro SttLder Revttr AG
Das PcrsoDalwesen ist scit geraumer Zcit bestrebt,
einc ctTektiverc Betreuung des Pcrsonals zu crrei
chel. Desrvegen rvurdc itn Personillbüro einc

Sprecirstundc. täglich von 15 bis l6 Uhr. cingerichtet. Danit die dort tätigen Damcn ihre Arbcit

ellizicnt vcr chtcn könncn. bitten wjr Sic. sich an
dicse Sprechstundenzeil zu haltcn. In dritgendcn
Fällen kanl telefonisch einc'lcrminvereinbarung
mit dcn Pcrsonalbüro abgemacht wcrden. Wir
danken für.[hr Versländnis.

STETTENANZEIGER
Ab dicscr Ausgabe von PI.int u'erden vom ZBL Hurran Resourccs
allc offenen Stellen im Hausc intcrn ausgcschtieben. und zwar so wie
sie in Tageszeitungcn erscheinen. Wir rvollen clamit intcrnen
Berverbcrn cine echlc Chance bieten. 13ci cntsprechendcr Qualifikation unal Bcreitschalt sich wcilcrzubilden. u'erclen solchc Bc$'erber
crrrsthati geprüf1 und in die Ausrvahl einbezogcn.
Unscrc FIer ren Slurzenegger und Hohlcr geben lhnen gcrne rveilct c
Auskünfte über dic Slcllcn uncl rvie Sie in clie Ausu,ahl komnen.
Sclbslvcrständlich rvcrder.t
diese Ausschreibungen auch
anr MitteilLLngsbrctt

OHNE CNC

ausgchängt.

UNSER.
tOHN

I
W.n.

5ie mil dieser []fsLellung
!n die Arbcil rls
I ßhnh

.hhrll.r

herdnsehcn. habcn 5ie schon vich \\r.ichcn

ichrig gcslclll

Sre

lnd veant{orLlich drlü.,

dr$ !lic Nln(rbeneinnen und l\lilarbcrlc.
zur richrigcn Zcil den.ichrigen Lohn crhrllen
I)ie5 ist nu. möglich mil crer
schr

gute. krolhrinnischcD

viel orgrnisatoris.h.m Gcschirk
^ujbrldu.-q.
und
erner enlsprechend s.iiöscn

KEIN

I

DR,!;

Als ciner der lirhrenden HeAteller
Droiisr onelle. TonsI u d ioauslaltungen
(Radiostrdios erc.l sind wir
beIannr tu. qualiutiv hochs(.h.rdc Produkr..
In unserer sowohl sp!nloscn lls audr
spa.gebenden Irc gung such.n rvtr
elnen Berutsm!nn Ncdixnisclr.r Rrchtung

PIONIER
I

^rb.itsweise
BiLre Dr.ldcn Sid sich.
danrir nichl nur Ihr Lohn gesichen is(

STUEIEF| HEVOX

LEISTUNGEN

l cNLn\bü..h Rrrn

,ls C\C-Einrichter.
linc.bscchslu.ereiche u.d vielseirise

,

Posilron waner aulSle
unseren (NC Zentrn lnrden Sie
cinc w.rt entwi.kelle Technolosie ud
.rn ero$es ciccncs tuow IIoq
Die technl\.he Betr.uung von Milarbcrtc.i
li.-ql in Ihrcn Ilünden.
Unsere !eßelz1c,\rbens/elt e.nlöglichl lhnen
dlc le\iblc Einleil!Lne Ihres lrivrIlebeDs.

5

r \dünlnh bd. Lsi

BEI UNS

lf

wcnn cs Srd rntersieft. z B. in der
(.chnischc. Ausnartung von Radiostudios
bctciligl zu \ein. rulan Sie uns !n.
\eir rnlinnre€n Sle Bern eenaucr
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VERDRAHTER.IN

Sie krjnnen danr angcl.rnr werden
wtnn Sic gcrn p.ä/i\ arbeiler.
rrlcn Sic u.s do.h !n air treuen u.s
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