
SCHUCO

 

Ein Revolutionär 

Der neue Mercedes-Benz W25 Grand-Prix Rennwagen wurde Adolf 
Hitler im Januar 1934 präsentiert und ging anschliessend nach 
Monza für Tests. Niemand ahnte damals, wie dieses Rennauto - 

zusammen mit seinem Erzrivalen, dem Auto Union - die Rennszene in 
Europa revolutionieren würde. Mercedes gewann damit die Grand-Prix 
Saison 1934 sowie die erste Europameisterschaft 1935. 

 
 

Kein Wunder also, dass der Mercedes-Benz W25 
zum Vorbild für viele Spielzeugrennwagen der 
Vorkriegszeit wurde, so auch für den SCHUCO 
Studio aus dem Jahr 1936. 
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Der Studio
von Schuco



SCHUCO

Presseschau 

Er trug die Modellnummer 1050 und kam 1936 heraus, als “erstes 
wirkliches Spiel- und Lehrauto”. Fertig montiert oder als Baukasten 
(Modellnummer 1060) zeichnete er sich durch eine Reihe von 

technischen Raffinessen wie beim richtigen Auto aus. Da gab es Lenk-
radsteuerung, ein sichtbares Differential an der angetriebenen Hinterachse, 
demontierbare Räder und Reifen und einen besonders schnellen Federwerk-
Aufzug durch einen Schlüssel oder mittels Reibrad.  
In Deutschland tauchte der SCHUCO Studio in der Presse erstmals anfangs 
1936 auf, in England im Juli 1936. 
 

 

Geht’s nicht doch noch etwas besser? 

SCHUCO wollte es von Anfang an noch besser machen und lancierte im 
Frühjahr 1936 drei Preisausschreiben mit den Zielen: 

• mit dem Studio ein Unterhaltungs- und Lehrspiel zu schaffen,  
• ein zum Kauf des Studio anregendes Plakat zu entwerfen und  
• aus „sachverständigem Munde“ zu hören, was am Studio besonders 

gefällt und was allenfalls besser sein könnte.  

Einsendeschluss war der 30. 
April 1936, die Preisverleihung 
war für den 2. Juli 1936 an-
gekündigt. Mittels Stempel 
wurde auf eine Verlängerung   
bis 30. Juni hingewiesen. 

Der 1. Sieger und vermutliche Verfasser dieses 
Werbespruches wurde in einem Rundschreiben 
an die VEDES Händler im März 1937 bekannt-
gegeben. 

Möglicherweise ist aus diesem Wettbewerb 
auch noch der eine oder andere weitere Verbesserungsvorschlag auf frucht-
baren Boden gefallen.  
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Schuco Werbung 1936

“Wegweiser”, Februar 1936

Meccano Magazin, Juli 1936

Frühjahr 1936

VEDES Rundschreiben 6.3.37
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So vielleicht ein Hinweis, dass der auf der Schachtel und in der gefalteten 
Gebrauchsanweisung gezeigte Haltepunkt auf dem Heck für das Runter-
drücken und Zurückziehen des Studio nicht wirklich geeignet ist, weil damit 
das Modell tendenziell vorne abhebt. 

 

SCHUCO handelte sofort, der Haltepunkt wurde vor das Cockpit verlegt.  

Da jedoch die bereits gedruckten ausführlichen Gebrauchsanweisungen den 
„falschen“ Haltepunkt zeigten, musste den Modellen zusätzlich eine kurz 
gefasste Gebrauchsanweisung mit „richtigem“ Haltepunkt beigelegt werden. 
Auch die bereits gedruckten Schachteln mussten korrigiert werden, vorerst 
mittels Stempel. 

 

Schon etwas peinlich, finde ich, und irgendwie weg-
weisend für die wohl entscheidendste Änderung, die 
der Studio während seines über 40-jährigen Lebens im 
SCHUCO Besitz erfuhr: die Umkehrung des Feder-
werks. Dieser Akt hatte nicht nur Auswirkungen auf 
die Anschiebrichtung des Rennwagens, sondern auch 
auf andere Teile, aus denen er hergestellt wurde. 

 

Diese Modifikation fand jedoch erst zu Be-
ginn der Wiederaufnahme der Produktion nach 
Kriegsende statt, also um 1946. Das neben-
stehende Bild zeigt, dass durch die Umkehr 
des Federwerks der Aufzug natürlich auf die 
andere, die rechte Seite zu liegen kam. Das 
wohl sicherste Merkmal, wenn es um die 
Bestimmung des Herstellzeitpunkts eines alten 
Studio geht. 
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1. Auflage 1936

Kurz gefasste Gebrauchsanweisung, 1936

Korrekturstempel auf der 
Schachtel
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Warum? 

Ich denke, dass SCHUCO schliesslich doch zum Schluss gekommen sein 
musste, dass das Aufziehen mittels Reibrad durch das Herunterdrücken 
und Zurückziehen des Modells eine Fehlkonstruktion oder zumindest 

nicht sehr benutzerfreundlich gewesen war. Auch die bereits beschriebene 
Verlegung des Haltepunktes zur Mitte des Modells und der damit 
verbundene Aufwand konnte nie ganz befriedigen. Wie gesagt, dieser 
Wechsel bedingte Änderungen an einigen anderen Teilen des Studio, so dem 
Federwerk selber, der Bodengruppe und der Karosserie.  

Aber schon vor- und auch nachher gab es eine Vielzahl von Modifikationen 
am Studio. Um die Übersichtlichkeit zu wahren und die Lesbarkeit einiger-
massen erträglich zu halten, werde ich sie jeweils anhand der einzelnen 
Teile und Komponenten behandeln und nicht primär nach ihrer zeitlichen 
Abfolge. Und auch deshalb, weil es natürlich vielfach Überschneidungen 
gab, da bei der Montage der Studio vorhandene „alte“ Teile oft noch weiter 
verwendet wurden; ein Umstand, der es manchmal verunmöglicht, ein 
spezifisches Modell auf der Zeitachse präzis zu positionieren.  

Wer das Alter seines Studio genauer bestimmen will, dreht ihn meistens 
zuerst einmal um. Die Bodengruppe liefert dann bereits erste Hinweise. 

 
Die Bodengruppe (1): das Werkzeugfach 

 

Wer beim Umdrehen seines Studio ein Exemplar mit einer solchen 
Bodengruppe vor sich hat, weiss wohl kaum, was für ein seltenes 
Teil er in seinen Händen hält. Eine grosse Rarität ist diese frühe 

Ausgabe mit einer Einstecköffnung für das durch einen drehbaren 
Verschluss festgehaltene Montiereisen (VK1a). Das gezeigte Exemplar 
stammt aus dem Musterzimmer von SCHUCO, ein Modell mit einem 
solchem Boden soll auch im Spielzeugmuseum in Nürnberg stehen. 

Dieser Ausschnitt aus einer frühen Ausgabe eines Beipackzettels zeigt denn 
auch die Unterseite des Studio mit der erwähnten Einstecköffnung für das 
durch einen drehbaren Verschluss fixierte Montier-Eisen. 

 

 
Sehr bald schon wird jedoch auf dieses Werkzeugfach verzichtet (VK1b). 
Die meisten der ganz frühen Studios haben es nicht mehr. 

 

Bei dieser - vermutlich zweiten - Auflage des Beipackzettels 
fehlen denn sowohl die Darstellung dieses Montier-Eisens als 
auch der Hinweis auf seine Befestigung. 
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1. Auflage 1936 (VK1a)

2. Auflage 1936 (VK1b)
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Die Bodengruppe (2): Öffnungen und Löcher 

 

Das Schauloch im Boden, durch welches man das Kupplungszahnrad 
sehen kann, war bei den allerersten Studio scharfeckig und 
möglicherweise noch von Hand eingebracht worden (VK1). Bald 

schon wurde es dann gestanzt und erhielt runde Ecken (VK2). 

 

 

 

Zur Umlage der hinteren Karosserielaschen wurden im Boden kleine Löcher 
angebracht (VK2). Bei den allerersten Exemplaren fehlten diese (VK1). 

 

 

 

 

Das Loch im Boden für den Aufzugsstift wurde bald einmal auf beiden 
Seiten verstärkt (VK2). 

 

 

 

Zu Beginn war der Boden vorne entweder ganz glatt oder er besass eine 
kleine Delle, worin die unter dem Kühler in der Karosserie vorhandene 
Delle zu liegen kam. Ab 1937/38 erhielt er dort dann ein Loch, worin die 
Lenkstange zu liegen kam. 
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Zuerst eckig 
(VK1) …,

… dann rund (VK2)

Zuerst ohne Löcher (VK1) …, 

… dann mit (VK2)

Verstärkt (VK2)

Zuerst glatt…,         … dann mit Loch
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Die Bodengruppe (3): Beschriftung 

 

Die Bodenbeschriftung hilft weiter bei der Bestimmung des Alters 
eines originalen Studio. 

So sahen Böden der ersten Studio aus, welche 1936 in den Verkauf 
gelangten. Ob mit oder ohne Werkzeugfach; die Liste der Länder, in denen 
der Studio zum Patent angemeldet worden war, umfasste 8 Länder. 
D.R.G.M. stand übrigens für “Deutsches Reich Geschützte Marke” (VK1). 

 
Bei der zweiten Auflage des Studio wurde die C.S.R. als 9. 
Land gelistet, zuerst oberhalb des Differential-Lochs 
(VK2a), dann rechts oben in der Länderliste (VK2b). 

Seltsam jedoch: auf dieser sehr frühen Bodengruppe 
mit dem noch von Hand eingebrachten Loch taucht 
die C.S.R. schon auf, und zwar bereits rechts oben in 
der Länderliste. Zeitlich eigentlich unmöglich. 

 

Hitlers Einmarsch in Österreich (März 1938) hatte auch für SCHUCO 
Konsequenzen. Auf dem Boden links fehlte das Land in der Liste bereits. 
Bisher habe ich jedoch erst ein einziges solches Exemplar gesehen, die 
Druckmaske scheint zudem nachträglich behandelt worden zu sein, es 
könnte sich also auch um eine durch einen Sammler vorgenommene 
Änderung handeln. 

Warum die C.S.R. nach der Annexion durch Nazi-Deutschland 1938 nie von 
der Liste entfernt wurde, weiss ich auch nicht. 

 

Nach Hitlers Einmarsch in Polen (September 1939) fehlte auch 
dieses Land auf der Liste. Auch der Hinweis “angemeldet” war für 
die Patente im Deutschen Reich offensichtlich nicht mehr nötig. 
Dafür wurde die Modellnummer 1050 jetzt prominent vorne 
aufgedruckt. Der Hinweis “IMPORTE D’ALLEMAGNE” war neu 
(VK3). 
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Ohne Österreich

Nur noch 7 Länder, ohne Österreich, ohne Polen (VK3)

… dann mit C.S.R. 
oben (VK2a), …

Zuerst 8 Länder                    
(VK1) …,

 … dann 9 Länder 
(VK2b)
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Nach dem Krieg wurde der Bodenaufdruck völlig neu gestaltet. Erstmals 
trat das neue SCHUCO-Logo auf, die Patente des Deutschen Reiches galten  
offenbar immer noch, hinzu kam jedoch das neue USA-Patent. Hinten, unter 
dem Loch für das Differential, erfolgte der Hinweis, dass SCHUCO in die 
amerikanische Besatzungszone zu liegen gekommen war (US). 

 

Gegen Mitte der 60er Jahre erfuhr die Bodenbeschriftung erstmals wieder 
einige Änderungen. Erst jetzt erschien der Hinweis “Made in Western 
Germany”, die Patentsituation wurde nicht mehr erwähnt, “Studio 1050” 
kam parallel zum Reibrad zu liegen. Hinzu kam in Klammern die Zahl 
(2098), ein Hinweis auf den ab 1966 erhältlichen “Montage-Grand-Prix” 
Kasten mit einem fast vollständig zerlegten Studio darin, welcher mit etwas 
Geschick selber montiert werden konnte (WG1). 
 

Bei den letzten Studio vor und nach dem 
Konkurs im Jahre 1976 blieben die Böden 
unbedruckt (WG2a), einige erhielten ein 
weisses SCHUCO-Logo und “Made in W. 
Germany” aufgeklebt (WG2b), … 
 

 

…einige wenige einen roten SCHUCO-
Kleber (WG2c). 

 

 

Bei der Wiederaufnahme der Produktion durch GAMA im Jahre 1982 
wählte man eigenartigerweise wieder einen Aufdruck “Made in US-Zone 
Germany” (G1), nach Protesten aus Sammlerkreisen liess man diesen 
Hinweis allerdings bald wieder weg (G2). 

 

Mit der Umkehr des Federwerkes und den Änderungen am Boden haben wir 
die offensichtlichsten Kriterien zur Bestimmung des Alters eines SCHUCO 
Studio behandelt. 

Es gibt aber noch einiges mehr, was man sehen kann, ohne Studio öffnen zu 
müssen. So zum Beispiel an der Karosserie: 
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Neues Logo und mit US-Zone Germany (US)

Western Germany (WG1)

Unbedruckt (WG2a) oder …

Zuerst mit G1) …,              … dann ohne US-Zone (G2)

… mit Kleber (WG2b)

… mit rotem Kleber (WG2c)
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Die Karosserie 

Die Änderungen an den Karosserien standen meistens im Zusammen-
hang mit technischen Modifikationen. 

So erhielt 1937 die auf der rechten Seite unten ursprünglich glatte 
Karosserie (VK1) (1) zur Lagerung der Aufzugwelle eine kleine Beule (2). 
Das runde Loch zur Aufnahme der Lenkstange oben (3) wurde durch zwei 
kleine Aussparungen links und rechts erweitert (VK2/NK) (4). Mehr dazu 
im Kapitel über die Lenkung. 

 

Mercedes-Benz setzte 1937 den W125 Grand-Prix-Rennwagen ein, 
erkennbar an den markanten seitlichen Lufteinlässen links und rechts vom 
Kühler. Der Studio wurde entsprechend angepasst und erhielt solche 
silberne, schablonisierte “Lufteinlässe”, der Kühler wurde von nun an 
ebenfalls silbrig ausgefüllt (VK3/NK). 

 
 

Der Mercedes-Stern über 
dem Kühler wurde etwas 
kleiner und ebenfalls silbrig 
hervorgehoben. 

 
 

Nach dem Krieg wurden für kurze Zeit noch die alten Vor-
kriegskarosserien verwendet, mit ihrer “unnötigen” Ausstanzung 
links für den jetzt rechts sitzenden Aufzugsstift. Bald schon gab es 
dann die neue, leicht ausgebeulte Ausführung für den “Made in US-
Zone Germany”-Studio (NK). 

 

Bei den allerersten Exemplaren besass die Karosserie unter dem Kühler eine 
Delle, da die Lenkstange mit einem Gussring gleich hinter der Achse endete 
und somit kein Gegenlager benötigte (VK1). Sehr bald schon wurde aus der 
Delle eine Beule, als Gegenlager für die nun etwas längere Lenkstange 
(VK2). Um die Montage des Lenkstocks etwas zu erleichtern, erhielten die 
Studio Ende der 50er Jahre zusätzlich zum Loch im Boden auch noch ein 
Loch vorne in der Karosserie, durch welches der montierte Lenkstock ragte 
(US2/WG). 
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1937: Mercedes-Benz W125

                        W25                                               W125

              3  

       

             1              4 

                          2

        Anfänglich noch so …,                    … bald dann so

Zuerst mit Delle (VK1),                                                                                                  
        dann mit Beule (VK2),                                                     

       dann mit Loch (US2/WG)
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Die Farben 

Ihre Vielfalt und die schiere Unmöglichkeit, sie auf der Zeitachse einiger-
massen verlässlich zu platzieren, verunmöglicht es mir, näher und syste-
matisch auf sie und ihre Entwicklung einzugehen. 

Stellvertretend sollen hier einige Farben gezeigt werden, so wie sie vor dem 
Krieg erhältlich gewesen waren. Sicher gab es noch weitere, so beispiels-
weise Weiss. 

 
 

 

 
Typisch für die Vorkriegs-Periode sind in jedem Fall das matte Silber und all 
die Pastelltöne, im Gegensatz zu den späteren, leuchtenderen Farben der 
Studios nach dem Krieg. Neben dem hier gezeigten Silber, Rot und Blau 

gab es nach dem Krieg noch weitere Farben. 

Die Sitze 

Die Lackierung der Vorkriegssitze war grob geschrumpft (VK) 
und umfasste die Farben Rot, Braun und Grau, diejenigen der 
US-Zonen Modelle ebenfalls, wobei die Lackierung jetzt feiner 

geschrumpft war (NK), bei den Western Germany Modellen gab’s dann 
nur noch Rot und Grau. 
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Die Startnummern 

Es gab sie von 1 bis 9, schwarz auf weiss. Bis Ende der 60er/Anfang 
der 70er Jahre immer auf Blechtafeln, links durch zwei Montage-
schlitze befestigt. 

Dann, während der “Made in Western Germany”-Periode, fielen die Blech-
nummern weg, auch die dazugehörigen Montageschlitze. Die Studios hatten 
für kurze Zeit gar keine Startnummern mehr. 
 

 

 

 

Dann gab es Startnummern aus Papier, aber auch kleine und grosse 
selbstklebende Startnummern. Hinzu kam, dass es den Studio nun 
auch in einem Montagekasten gab, wo man die Startnummern selbst 
anbringen konnte.  

 

 

Ziemlich hoffnungslos also, sollte man versucht sein, diese Startnummern in 
einen einigermassen zuverlässigen Zeitrahmen einzuordnen.  

Man nahm damals eben einfach, was man gerade noch hatte und klebte es 
dorthin, wo es einem gerade passte. 
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Vorkrieg US-Zone Germany Western Germany

Ohne Schlitze und Nummer

Selbstklebend klein

Papier geklebt

Selbstklebend gross
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Die Räder (1): die Felgen 

Die klassische SCHUCO Studio Felge hatte aufgedruckte Speichen; 
rote auf der einen, blaue auf der anderen Seite, mit silbernem 
Felgenrand.  

Die Felgen aus der Vorkriegszeit 

Die Vorkriegsfelgen besassen im Zentrum eine Metallbuchse, der grau-
braune “Schlauch” war auf der roten Seite mit SCHUCO PATENT 
INTERNAT ANG. 1050 beschriftet (VK1). 

Eine seltene Vorkriegsvariante stellte die Felge mit leeren Speichen und 
rotem bzw. blauem Felgenrand dar (VK2a).  

Davon gab es auch eine Ausführung 
mit blauem Hintergrund und rotem 
Felgenrand auf der einen und rotem 
Hintergrund und goldenem Felgenrand 
auf der anderen Seite (VK2b). 

Die Felgen aus der “Made in US-Zone Germany”-Zeit 

Eine regelrechte Vielzahl von Felgentypen erschien nach dem Krieg 
während der US-Zonen Zeit, wobei bei allen die Metallbuchse im Zentrum 
wegfiel, genauso wie die einseitige “Schlauch”-Beschriftung. 

Viele Felgen waren nach wie vor mit roten/blauen Speichen bedruckt 
(USZ1). 

 

 

Häufig erschienen sie aber auch ohne Speichen, mit roter und blauer 
Grundfarbe, beschriftet mit SCHUCO-1050-PATENT-1050 auf der blauen 
Seite. Der Schlauch war bei diesem Felgentyp silbrig (USZ2). 
 

 

Auch die auf beiden Seiten rote Felge wurde relativ häufig verwendet, 
wobei hier der “Schlauch” und der Felgenrand auf der einen Seite beige 
waren, auf der anderen nach wie vor silbrig (USZ3). 
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VK2a

VK1

VK2b

USZ1

USZ2

USZ3
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Die US-Zonen Periode zeichnete sich zudem durch eine Vielzahl von eher 
exotischen Felgentypen aus, die jedoch eher selten anzutreffen sind.  

Eine erste Gruppe davon umfasst neutrale, unbeschriftete oder beschriftete 
Felgen, … 

• beidseits grün, unbeschriftet (USZ4), 

 
 

• grün/hellblau, unbeschriftet (USZ5), 
 

 

• rot/hellblau, umbeschriftet (USZ6), 

 
 

• grün/rot mit einem silbrigen Kreis im Zentrum, unbeschriftet (USZ7), 

 
 

• blau/rot mit einem silbrigen Kreis im Zentrum, einseitig beschriftet 
(USZ8), 

 
 

• blau/blau mit einem silbrigen Kreis im Zentrum, beidseitig beschriftet 
(USZ9). 

Eine zweite Gruppe verfügte über Speichen, zum Teil in Kombination mit 
einer neutralen Seite, … 

• mit V-förmigen, nicht gekreuzten blauen und roten Speichen (USZ10), 

 
 

• mit roten Speichen auf der einen und blauer, beschrifteter Fläche auf 
der anderen Seite (USZ11), 

 

 

• mit leeren Speichen auf der einen und roter, unbeschrifteter Fläche auf 
der anderen Seite (USZ12). 
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USZ4

USZ9

USZ10

USZ11

USZ12

USZ6

USZ5

USZ8

USZ7
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Dass diese Zusammenstellung der Felgen aus der US-Zonen Zeit wohl nie 
vollständig sein kann, versteht sich fast von selbst! 

Die Felgen aus der “Made in Western Germany”-Zeit 

Irgendwann, vermutlich beim Wechsel zu den “Made in Western Germany” 
Modellen in den 60er Jahren, wurde der silbrige Felgenrand etwas breiter, 
zusammen mit der Einführung von breiteren Reifen (WG1). 

 

 

Die letzten Modelle vor und nach dem Konkurs 1976 erhielten unbedruckte 
Felgen (WG2), … 

 

…wobei einige wenige noch mit einem roten Milieu versehen wurden 
(WG3). 

Die Räder (2): die Reifen 

Bis zum Auftauchen der “Made in Western Germany”-Studio ca. Mitte 
der 60er Jahre existierten immer zwei Reifentypen: Regen- und 
Schönwetter-reifen. Bezüglich Dimension, Profil und Prägung kann 

man folgende Entwicklung erkennen: 
 

Bezeichnung Typ Prägung Text

A VKR Vorkrieg Regen einseitig Schuco -Studio 
Patent Ballon Ang 1050

B VKS1 Vorkrieg Schönwetter einseitig Schuco -Studio 
Patent Ballon Ang 1050

C VKS2 Vorkrieg Schönwetter 
asymetrisch

einseitig Schuco -Studio 
Patent Ballon Ang 1050

D VKS3 Vorkrieg Schönwetter beidseitig Schuco Cord Patent Ballon

E NKRa 

NKRB
Nachkrieg Regen beidseitig

Schuco Cord Patent Ballon  
oder 

Schuco Studio Patent Ballon 1050

F NKS1a 

NKS1b 

NKS1c

Nachkrieg Schönwetter schmal beidseitig 

einseitig

Schuco Cord Patent Ballon 
oder 

Schuco Studio Patent Ballon 1050 

Schuco Cord Patent Ballon

G NKS2a 

NKS2b

Nachkrieg Schönwetter breit ohne 
oder 

einseitig Schuco Continental
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Oben: USZ1          Unten:WG 1

WG 2

WG 3

               A        B       C      D                  E       F       G
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Die Vorkriegsreifen hatten zuerst einen beinahe quadratischen Querschnitt 
und waren im Durchmesser etwas kleiner als die Reifen der unmittelbaren 
Nachkriegszeit, welche im Querschnitt auch etwas runder waren. Ende der 
50er/Anfang der 60er Jahre, also noch während der US-Zonen Periode, 
wurden die Reifen zudem etwas breiter und die Regenreifen verschwanden. 

Die Radmuttern 

Die Radmuttern der Vorkriegszeit waren aus Grauguss, roh, dunkel, 
mit der Zeit wurden sie fast schwarz (VK1).  
 

 

Die ersten vernickelten Radmuttern tauchten vermutlich noch vor dem 
Krieg auf, der genaue Zeitpunkt ihrer Einführung lässt sich allerdings wie 
bei allen anderen demontierbaren Teilen des Studio nicht genau bestimmen. 
Vernickelt blieben sie dann bis zum Konkurs von SCHUCO im Jahre 1976 
(VK2/NK). 

Die Radnaben 
 
 

Die hinteren Radnaben waren anfänglich aus Grauguss (VK1). Die 
Naben brachen jedoch zu leicht ab und so wurden sie im Zeitraum 
1937/38 durch solche aus Messing ersetzt (VK2).   

Die Bremstrommeln 

Auch die Bremstrommeln erfuhren im Laufe der Zeit einige 
Änderungen. 

 
Die hinteren Bremstrommeln 

Mit dem Materialwechsel bei den Radnaben wurde die 
hintere Bremstrommel etwas dünner. Dabei fiel auch die 
Markierung der Bremstrommel mit einer kleinen, 
gegossenen Zahl weg (VK2). 
 

In diese Periode fallen auch die wenigen, schwarz lackierten Blechscheiben, 
die anstelle der gegossenen Bremstrommeln am Studio montiert wurden 
(VK3). 
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Blech (VK3)

Grauguss (VK1) Messing (VK2)

Dick (VK1) Dünn (VK2) Nur auf den dicken 
Trommeln

VK1

VK2/NK
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Nach dem Krieg erschien der Studio anfänglich noch mit den dünnen 
Vorkriegs-Bremstrommeln (VK2) hinten, bald jedoch mit etwas dickeren 
und am Rand leicht konisch zulaufenden hinteren Bremstrommeln (US1). 
 

 

Auf diese wurde ab Anfang der 50er Jahre dann verzichtet, die Radnabe aus 
Messing erhielt dafür einen Sechskantabschluss, woran das Rad festge-
klemmt werden konnte (US2). 

Die vorderen Bremstrommeln 
 

Sie waren anfänglich etwas dicker und mit “PATENT” und ANG” markiert 
(VK1).  

 

 

 

Zudem waren die zusammen mit der vorderen Bremstrommel gegossenen 
Lenkhebel mit kleinen Zahlen markiert (VK1). 

 

 

 
 

 

Nach dem Krieg wurden die Bremstrommeln etwas dünner, die 
Markierung “Patent Ang” fiel weg, die Markierung der Lenk-
hebel blieb jedoch bestehen, sogar die heutigen Replikate tragen 
sie noch, wobei diese Markierung nicht immer klar erkennbar ist 
und manchmal sogar seitenverkehrt gegossen worden ist (NK). 
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Dick, konisch (US1)

Ohne (US2)

Dünn (VK2)

VK1

VK1

NK
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Wollen wir noch genauer wissen, wie alt unser SCHUCO Studio ist, den wir 
vor uns haben, kommen wir leider nicht umhin,  ihn zu öffnen. 

Das Federwerk (1): das Gehäuse 
 

Die allerersten Blechgehäuse zur Aufnahme des Federwerks von 1936 
waren aus relativ dünnem Blech gefertigt, mit seitlichen Ver-
stärkungssicken (VK1). 

 

Schon sehr bald, mit Sicherheit noch 1936, wurde das Gehäuse aus 
dickerem Blech gefertigt, auf die Verstärkungsssicken konnte verzichtet 
werden (VK2). 
 
Dort, wo der Aufzugsstift durch das 
Gehäuse trat und gelagert wurde, 
tauchte noch vor Kriegsbeginn eine 
neue Ausbuchtung auf, jedoch nur 
auf der Aufzugsseite (VK3). 

Das Federwerk (2): das Kupplungszahnrad 

Wir erinnern uns: nach Kriegsende 1946 wurde das Federwerk 
umgekehrt, somit auch die Anschiebrichtung des Studio. 

Dadurch fiel auch das Kupplungszahnrad im Federwerk weg. Es war bei 
den Vorkriegsausgaben jeweils durch ein Schauloch im Boden sichtbar. Die 
Bodengruppen der Nachkriegszeit haben dieses Schauloch nicht mehr (NK). 
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Verstärkt (VK1)

Auf beiden Bildern

unten das neue Gehäuse von 1936 mit dickerem Blech 
und ohne Verstärkungssicke (VK2)

oben das neue Gehäuse ab ca. 1939 mit zusätzlicher 
Ausbuchtung links, auf der rechten Seite jedoch ohne 

Ausbuchtung (VK3)

Nachkrieg                                     Vorkrieg
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Das Federwerk (3): der Aufzugsstift 
 

Die ersten Aufzugsstifte von 1936 waren aus Stahl. Sie wurden durch 
zwei kleine Lager in der Bodengruppe geführt (VK1). 
 

 

 

 

 

Eigenartigerweise traten bald etwas kürzere Grauguss-Stifte an ihre Stelle, 
die meisten brachen jedoch sehr bald schon ab. Auf die beiden Lager in der 
Bodengruppe wurde zudem verzichtet (VK2). 

 

 

Aufgrund des häufigen Brechens war es nicht verwunderlich, dass die 
Grauguss-Aufzugsstifte bald schon wieder durch durch solche aus Stahl 
ersetzt wurden (VK3). Diese neuen Stahl-Aufzugsstifte waren jedoch 
deutlich kürzer als die zu Beginn verwendeten. Auf Lager in der 
Bodengruppe wurde verzichtet, allerdings wurde sie beidseitig um die 
beiden Löcher verstärkt (siehe Seite 5). 
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Der lange Stahlstift mit den beiden Lagern links und rechts (VK1)

Aus Grauguss 
(abgebrochen)       
(VK2)

Aus Stahl  (kurz) 
(VK3)

                                                             Stahl/lang

                                                 Stahl/kurz

                                                                                  Guss
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Das Federwerk (4): das Reibrad 
 
 

Anstelle der bisher immer roten Reibradgummi wurden ab den 50er 
Jahren schwarze montiert. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass 
diese Gummis relativ einfach ausgewechselt werden können. Der 

genaue Zeitpunkt des Wechsels von Rot auf Schwarz lässt sich daher kaum 
bestimmen. 

Das Federwerk (5): das Differential 

Die allerersten Differentialbügel aus Blech hatten “PAT ANG” 
eingestanzt VK1), …  

 
 

… bald aber nicht mehr und so blieb der Bügel bis hin zum Konkurs von 
SCHUCO im Jahre 1976, immer mit einer Niete in der zentralen Bohrung 
(VK2/NK). 

 

Ein wichtiger Unterschied zwischen den originalen SCHUCO Studio und 
den ab 1982 erhältlichen Replikaten von GAMA bestand in eben diesem 
Differentialbügel, welcher nun gegossen war und somit die Notwendigkeit 
einer zentralen Niete zur Befestigung des Differential-Kegelrades weg-
gefallen war (R).  

Die Lenkung (1): das Lenkrad 
 

Die erste Ausgabe des Studio von 1936 war sehr zerbrechlich, mit 
Schraubnabe und Kontermutter (VK1). Sie war am äusseren Rand 
fein geriffelt. Bald schon wurde sie ersetzt durch eine solidere 

Ausführung mit Stecknabe und etwas dickeren Speichen (VK2). Die feine 
Riffelung wurde jedoch beibehalten. 

Für kurze Zeit wurde in der US-Zonen Periode ab Anfang der 50er Jahre ein 
neues, stabiles und diesmal völlig glattes Lenkrad montiert (NK1). 

 

 

Schon sehr bald folgt dann die bis zum heutigen Tag zum Einsatz gelang-
ende Version mit 12 Noppen zum besseren Greifen (NK2). 
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Ab den 50er Jahren

… ab 1982 gegossen, ohne Niete      
(R)

Bis 1977 mit Niete (VK2/NK), …

PAT  ANG (VK1)

Zum Schrauben   Zum Stecken 

Glatt

Genoppt
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Die Lenkung (2): der Lenkstock und das Ritzel 

 

Die nebenstehende Aufnahme zeigt die erste Ausführung des Lenk-
stocks in eingebautem Zustand (VK1). 
 

An diesen drei Stellen erfuhr er im Laufe der Zeit Änderungen: 

• am oberen Ende, wo das Lenkrad zu sitzen kam, 
• das Ritzel selber sowie 
• am unteren Ende, wo er gelagert wurde. 
 
 

 

 

Oben erhielt der Lenkstock sehr bald ein kürzeres Gewinde und zwei 
Noppen zur Fixierung des nun aufzusteckenden Lenkrades (VK2). 

 

 

Gleichzeitig wurde auf den unten am Lenkstock aufgezogenen Ring 
verzichtet. Der Lenkstock wurde um etwa 5 mm verlängert, unten mit 2 
Noppen und einer Buchse versehen und zwischen Spurstange und Boden 
festgeklemmt. Die nebenstehende Aufnahme zeigt den neuen Lenkstock in 
eingebautem Zustand (VK2).  

 
 
Ab 1937/38 wurde der Lenkstock durch ein Loch im Boden geführt (VK2), 
das Ritzel vorne am Lenkstock wurde 1946 um etwa 1,5 mm länger, die 
Buchse und die beiden Noppen vorne am Lenkstock fielen wieder weg 
(NK). 

 

 
Wie schon auf Seite 8 erwähnt, trat der 
Lenkstock ab Ende der 50er/Anfang der 
60er Jahre vorne unter dem Kühler aus 
der Karosserie aus. Die letzte US-Zonen 
Modelle verfügen bereits über diese 
Modifikation.  
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Erste Ausführung (VK1) 

1   Erste Ausführung 1936 (VK1)
2   Zweite Ausführung 1937/38 (VK2)

3   Dritte Ausführung 1946 (NK)

                                

                    1

                                                          2

                                   

                   3

US-Zone mit Loch

Zweite Ausführung (VK2)
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Die Lenkung (3): die Spurstange und die Lenkhebel 

 
 

Die ersten Studio wie-
sen eine oben offene 
Spurstange für die 

Lenkung auf (VK1). Ab 
1937/38 wurde sie oben ge-
schlossen, wodurch das vor-
ne am Lenkstock ange-
brachte Ritzel besser ge-
führt wurde (VK2). 

 

Die ersten Spurstangen griffen mit zwei 
Klammern von oben und von unten in die 
Lenkhebel der Vorderräder (VK1), ab 
1937/38 dann nur noch mit einer Klammer 
von oben (VK2). 

 

Das Werkzeug 
 

Sowohl beim fertig montierten Studio 1050 als auch beim Baukasten 
1060 gehörte immer Werkzeug dazu, so 

• ein Aufziehschlüssel, 
• ein Hammer, 
• ein Montiereisen und ein Doppelschlüssel sowie 
• ein Wagenheber (nur im Baukasten 1060). 
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                       Oben geschlossen (1937/38, VK2)                                                 Oben offen (1936, VK1)

   Eine Klammer, von oben (1937/38, VK2)         Zwei Klammern, von unten und oben (1936, VK1)

          Vollständiges Werkzeug im Baukasten 1060 …                                              … und beim Fertigmodell 1050
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Eine genaue Bestimmung des Zeitpunktes einer Änderung bei diesen 
Werkzeugen ist schwierig. Ich gehe aber davon aus, dass der Ersatz von 
Graugussteilen beim Modell und beim Werkzeug etwa gleichzeitig erfolgt 
war. 

Der Aufziehschlüssel 
 

Die ersten Aufziehschlüssel des Studio sahen aus wie Andrehkurbeln und 
waren aus Draht gebogen, mit einem aufgepressten, aus stärkerem Blech 
gebogenen Vierkant und einer drehbaren Messinghülse am Griff (VK1). 
 

 

Sehr bald schon wurden sie aus Grauguss gefertigt, immer noch mit einer 
Messinghülse am Griff (VK2). 

 

Noch während der Vorkriegszeit erschien eine “schnittigere” Ausgabe, 
wiederum aus Guss, mit SCHUCO-Schriftzug. Zuerst in Schwarz, nach dem 
Krieg auch in Braun, dann wieder in Schwarz (VK3/NK1). In dieser Form 
wird der Schlüssel noch heute oft beigelegt. Auch er brach dann und wann 
vorne aus. 

In den 60er und 70er Jahren schliesslich erhielt der Studio oft einen ganz 
normalen, vernickelten Schlüssel der Grösse 2 (NK2). 

Das Montier-Eisen und der Doppelschlüssel 
 

Sie blieben während der ganzen 40 Jahre unverändert, immer schwarz, 
immer aus Stahl. Beim Montier-Eisen war auf der einen Seite SCHUCO 
eingeprägt. 

Der Hammer 

Man kann davon ausgehen, dass der ursprüngliche Gusshammer (VK1) 
noch vor Kriegsbeginn durch einen schwarzen Stahlhammer (VK2/NK) 
ersetzt worden ist. Irgendwann nach Kriegsende wurde er vernickelt, später 
wieder schwarz. Immer war auf der einen Seite SCHUCO eingegossen. 
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Draht/Blech (VK1)

Guss (VK2)

Neue Form, gegossen (VK3/NK1) 

Stahl (NK2)

Immer gleich

Guss  (VK1)    Stahl (VK2/NK)
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Der Wagenheber 
 

Der Wagenheber us dem Baukasten wurde ebenfalls modifiziert. Die 
allerersten besassen einen Drahtbügel, Räder und Halter waren jedoch aus 
Grauguss und brachen leicht ab (VK1). Vermutlich noch vor dem Krieg 
wurde der Wagenheber dann ganz aus Stahl gefertigt, mit vernickelten 
Rädern und Haltern (VK2/NK). So blieb er bis in die 70er Jahren. Es soll 
dann Plastik-Wagenheber gegeben haben, gesehen habe ich jedoch noch 
keinen. Beim Montage-Grand-Prix Baukasten der 60er und 70er Jahre 
wurde wieder ein Wagenheber mit Gussrädern und Gusshaltern beigelegt.  

 

Die Beipackzettel 

 

Folgende Beipackzettel wurden anfänglich beigelegt: 

• Eine gefaltete, detaillierte Beschreibung “Das lenkbare Fahrschul-
Auto” (BPZ1), 

• ein mit Erlaubnis der Mercedes-Benz Werke hergestelltes Faltblatt mit 
Bildern aus der damaligen Rennsportszene (BPZ2) sowie 

• schon sehr bald auch noch eine hellblaue “Kurz gefasste Gebrauchs-
anweisung” zur Berichtigung des Haltepunktes (BPZ3). 

BPZ1: das lenkbare Fahrschul-Auto 

Dass bei der Revision der allerersten Ausgabe von 1936 das Montageeisen 
weggefallen war, habe ich bereits an anderer Stelle (Seite 4) erwähnt. 

Auf das “abnehmbare Steuerrad” wird in der zweiten Auflage 
(BPZ1-VK2) ganz speziell hingewiesen, offenbar waren sich die 
kleinen Rennfahrer dieser Möglichkeit zu wenig bewusst gewesen! 

 

 

Das korrekte Reifenauflegen schien auch nicht so einfach 
gewesen zu sein, in der zweiten Auflage wurde darum der 
Hinweis zum korrekten Vorgehen rot unterstrichen. 
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                Vorkrieg (VK1)                   Nachkrieg (VK2/NK)

                  BPZ1                       BPZ2                     BPZ3      

           BPZ1-VK1                                 BPZ1-VK2      

                            BPZ1-VK1                                                            BPZ1-VK2      
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Und dann natürlich die bereits erwähnte Geschichte mit 
dem Haltepunkt. Und sie wird sogar noch besser! 
  

 
In der zweiten Ausgabe berichtigte man zwar den 
Haltepunkt, vergass jedoch dabei, im Text das Wort 
“hinter” dem Steuerrad durch “vor” dem Steuerrad zu 
ersetzen. 

 

Wir wir bereits wissen: nach dem Krieg wurde alles anders: die Aufzugseite, 
die Anschiebrichtung des Studio und alles, was damit zusammenhing. So 
natürlich auch der Beipackzettel “Das lenkbare Fahrschul-Auto” (BPZ1-
USZ1). Ich finde die Begründung, dass der Studio nun wie ein richtiger 
Rennwagen angeschoben werden konnte, besonders gut. 

Zudem sprach man nun nicht mehr vom “Steuerrad” und der 
“Steuerung”, …  

…. sondern vom “Lenkrad” und der 
“Lenkung”. Die neue, oben geschlos-
sene Spurstange (siehe Seite 19) fand 
jedoch in der Zeichnung keinen Nieder-
schlag. 

 

 

 
 
Der Beipackzettel wurde auch laufend an die geänderten politischen 
Verhältnisse angepasst: das “Deutsche Reich” der Vorkriegszeit (BPZ1-
VK1) wich der “US-Zone Germany” der frühen Nachkriegszeit (BPZ1-
USZ1), ab Anfang der 50er Jahre fiel dieser Hinweis dann weg (BPZ1-
USZ2). 
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                            BPZ1-VK1                                                            BPZ1-VK2      

                    BPZ1-VK2                

BPZ1-USZ1                 

BPZ1-VK1      BPZ1-USZ1     BPZ1-USZ2                

                            BPZ1-USZ1                 
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So gegen Ende der 50er Jahre erhielt der Beipackzettel dann noch den 
Hinweis “Made in Germany” (BPZ1-WG1). 

 

 

In den 70er Jahren schliesslich gab es eine neue, 
vereinfachte Gebrauchsanweisung (BPZ1-WG2). 

 

Auch der geänderten Beschriftung der Reifen wurde im 
Beipackzettel jeweils Rechnung getragen: 

 

BPZ2: Die Rennsportbilder  

Der zweite Beipackzettel, welcher den Vorkriegs-Studio beigelegt worden 
war, war 6-teilig und mit Erlaubnis der Mercedes-Benz Werke hergestellt 
worden. Er zeigte eine Reihe von zeitgenössischen Rennsportbildern.  

Die erste Ausgabe von 1936 (BPZ2-VK1) trug die gleiche Titel-
Grafik wie der bereits erwähnte Wettbewerb vom Frühjahr 1936 
(Seite 2). Interessant ist ferner, dass darauf vom “steuerbaren 
Fahrschul-Auto” die Rede war, nicht vom “lenkbaren Fahrschul-
Auto” wie auf dem BPZ1. 

Die zweite Ausgabe war grafisch deutlich weiterentwickelt 
worden, erwähnte auf dem Titelblatt ganz spezifisch die Erlaubnis 
von Mercedes-Benz und umfasste eine Aufzählung weiterer 
SCHUCO Produkte. Auch waren die meisten Bilder neu oder im 
Ausschnitt verändert und die Bildlegenden überarbeitet worden. 
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BPZ1-WG2

BPZ1-WG1

BPZ2-VK1
BPZ2-VK2

              BPZ1-VK                                    BPZ1-USZ                                 BPZ1-WG
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BPZ3: Die kurz gefasste Gebrauchsanweisung 

Ob der hellblau Beipackzettel “Kurz gefasste Gebrauchsanweisung” (BPZ3) 
nach dem Erscheinen der korrigierten detaillierten Beschreibung immer 
noch beigelegt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich hoffe es eigentlich 
nicht! 
 

Erst in den 80er Jahren, wurde er 
von den neuen Besitzern von 
SCHUCO für die Replikate des 
Studio wieder zum Leben erweckt, 
ergänzt durch Angaben aus dem 
BPZ1 (BPZR). 

Die Schachteln (1): für das Fertigmodell 1050 

 

Der Studio als Fertigmodell 1050 erschien in insgesamt sieben 
beziehungsweise acht Schachteln, zählt man das ab 1982 wieder 
erscheinende Replikat dazu: 

 
Vor dem Krieg in zwei Schachteln mit unterschiedlichem Haltepunkt, aber 
immer mit dem Vermerk “In allen Kulturstaaten zum Patent angemeldet” 

versehen. Die erste Ausführung (VK1) wurde bald mit einem 
Stempel zur Korrektur des Haltepunktes hinter dem Cockpit 
versehen. Die zweite, korrigierte Ausführung erschien jedoch 
vermutlich schon sehr bald danach (VK2). 

 
 
Nach Kriegsende dann in einer Schachtel gemarkt mit “Made in US-Zone 
Germany” und umgekehrter Anstossrichtung. Die Modellnummer “1050” 

erschien prominent unter der Modellbezeichnung “SCHUCO 
Studio” (US). 
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BPZ3 BPZR

Mit Stempel (VK1)

Neuauflage (VK2)

 Mit “Zurückziehen”

(US)

Mit “Anschieben”
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Während der “Made in Western Germany” Periode ab Ende der 50er Jahre 
bis hin zum Konkurs im Jahre 1977 erschien er in vier verschiedenen 
Schachteln. Bis Mitte der 60er Jahre in einer der US-Zonen Periode sehr 
ähnlichen Schachtel mit schwungvollem SCHUCO-Logo anstelle der alten 
Schrift und in leichtem Glanz gehalten (WG1). 

 

Ab Mitte der 60er Jahre wurde der Studio zuerst in einer blau/weissen 
Schachtel verpackt (WG2), … 

 
 

…ab Anfang der 70er Jahre in einer rot/weissen Schachtel 
mit Klarsichtfenster. (WG3). 
 

 

Den Schluss bildeten transparente Cellophan-Schachteln, in 
welchen die letzten Studio vor und nach dem Konkurs verkauft 
wurden (WG4). 
 

 

Ab 1982 erschien der Studio als Replikat in einer neuen 
Schachtel mit alten Motiven aus den 30er Jahren (R). 
 

Die Schachteln (2): für den Baukasten 1060 

 

Als Baukasten 1060 erschien der Studio über die Jahre ebenfalls in 
verschiedenen Schachteln: 

Zu Beginn war der Deckel in einem blassen Gelb gehalten (VK1).  

 
Dies geht aus der auf Seite 2 bereits schon einmal 
gezeigten frühen Werbung vom Juli 1936 hervor. 
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WG1

WG2

WG3

WG4

R

VK1
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Bald schon wurde das gesamte Design überarbeitet, der Hintergrund wurde 
blau, es gab zwei Ausführungen:  

Sie unterschieden sich durch den Schriftsatz 
für den Untertitel “Für den kleinen Renn-
wagen-Monteur”, welcher zudem teilweise 
hellgrau hinterlegt war (VK2a/VK2b). 
Zeitlich kann ich diese beiden Deckeltypen 
nicht mit Bestimmtheit einordnen, es könnte 
jedoch sein, dass der hinterlegte etwas 
früher kam, da sein Schriftsatz demjenigen 
des allerersten Beipackzettels mit den Renn-
sport-Bildern entspricht.  

So wie wie 1050er Schachteln waren auch die Baukasten der Vorkriegszeit 
mit “In allen Kulturstaaten zum Patent angemeldet” bezeichnet. 

 

 
Beide Deckeltypen erschienen auch nach 
dem Krieg noch für kurze Zeit…, 

 

 
… bald jedoch wurden sie mit einem neuen 
Patenthinweis versehen (USZ). 
 

Der innere Karton, auf welchem das Mo-
dell, seine Teile und das Zubehör festge-
halten wurden, erhielt eine hellbeige Farbe 
(NK), vor dem Krieg war er dunkler (VK). 
Die Anordnung war in Vergleich zur Vor-
kriegsausgabe seitenverkehrt, mit dem Mo-
dell oben rechts statt oben links.  

 

Die Baukästen wurden bis Anfang der 70er Jahre hergestellt, in 
der unteren rechten Ecke kam “Made in Western Germany” und 
links unten “Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster” und “Trade 
Mark registered” zu stehen (WGa). 
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Vorkriegsschachtel (VK)

Nachkriegsschachtel (NK)

VK2a

VK2b

USZ

WGa
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Eine Variante dieser “Made in Western Germany” Deckel verwendete das 
Design mit den grau hinterlegten Untertiteln, wobei die Patenthinweise 
unten links wegfielen bzw. durch “For the little Racing car Fitter” ersetzt 
wurden (WGb) …,  

 

… davon gab es aber auch Fehldrucke ohne jegliche 
Beschriftung (WGc).  

Der “Studiari” 

Hier ein kleiner Exkurs über ein spezielles Modell aus der US-Zonen-
Zeit. 
 

Gelegentlich tauchen sie auf: SCHUCO Studio Rennwagen, welche mit den 
Rädern des 1954 erschienen SCHUCO 1070 Grand Prix Pacers - auch 
Ferrari genannt - “veredelt” worden sind. 

Mal waren es nur die Hinterräder vom Ferrari, mal seine vorderen und 
hinteren Bremstrommeln, zusammen mit seinen Hinterrädern, welche am 
Studio montiert worden waren. 

Und ich weiss bis heute nicht, ob es sich bei derartigen “Studiari” - diesen 
Namen haben sie übrigens von mir: Studio Ferrari - um authentische 
SCHUCO Produkte handelt oder um Basteleien, welche technisch eigentlich 
ohne grosse Probleme zu realisieren gewesen waren. 
 
Dazu muss man wissen, dass der Ferrari ein völlig anderes Federwerk 
besitzt, ohne Differential und zudem einseitig rechts am Boden montiert, 
was zu einer langen, hinteren Achse führt anstelle der zwei Halbachsen des 
Studio. Und auch die Vorderachse und die Lenkung sind etwas anders als 
beim Studio. Aber wie gesagt, technisch ist es relativ einfach möglich, dem 
Studio die Bremstrommeln des Ferrari zu verpassen. Die hinteren Halb-
achsen des Studio und die Hinterachse des Ferrari haben den gleichen 
Durchmesser, die Ferrari-Nabe lässt sich also darauf pressen, die kleinen 
Wülste innen an der hinteren Ferrari-Bremstrommel behindern den Feder-
weg der Studio-Schwingachse nicht und an der Vorderachse des Studios 
lassen sich die vorderen Bremstrommeln des Ferrari ebenfalls leicht 
montieren. Nur die Hinterräder des Ferrari beim Studio zu verwenden, ist 
sowieso kein Problem, die Radnaben besitzen die gleichen Dimensionen. 

Stellt sich somit die Frage, warum SCHUCO das gemacht haben soll. 

Aus Kostengründen, weil man so gewisse Teile bei beiden Autos verwenden 
konnte?  
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Echt oder nur eine Bastelei?

1070 Grand Prix Racer

Mit den 1070 Bremstrommeln

WGb

WGc
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Wohl kaum. Warum die tausendfach bewährten Studio Teile durch 
neue Ferrari Teile ersetzen, was zudem dazu führte, dass er etwas 
breiter wurde und nicht mehr in die Schachtel passte? Beim 

neuen Ferrari auf bewährtes Material vom Studio zurückzugreifen hätte 
wohl mehr Sinn gemacht. Es gibt heute auch viel zu wenige “Studiari” auf 
dem Markt, als dass es sich hier um eine wirklich ernsthafte Absicht von 
SCHUCO gehandelt haben könnte.  
 
Also, doch eine Bastelei!  

Vielleicht. Wenn es da nicht einen SCHUCO 
Prospekt gegeben hätte, der den “Studiari” mit 
den grossen Ferrari Hinterrädern zeigte! Wollte 
man den Markt mit einigen Exemplaren testen? 
 
Oder war es gar einfach nur bei der Absicht 
geblieben, einen solchen Rennwagen zu bauen? 

Der Montage-Grand-Prix 2098 
 

1966 erschien ein fast vollständig zer-
legter SCHUCO Studio, welcher mit 
etwas Ge-schick selber montiert werden 
konnte. Er hatte die Modellnummer 

2098 erhalten. 

 

Seither trugen die Studio beide Modellnummern am Boden. 
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Mit Ferrari-BremstrommelnAus einem Schuco Prospekt Ende der 50er Jahre
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Neue Besitzer, neuer Trend 
 

Zinkdruckguss und Kunststoff liefen in den 60er und 70er Jahren dem 
Werkstoff Blech den Rang ab und führten 1976 zum Konkurs der 
vormaligen Weltmarke. Die neue Eigentümerin, die britische Firma 

DCM, musste 1980 ebenfalls Konkurs anmelden. Der Name SCHUCO 
wurde vom ehemaligen Konkurrenten GAMA übernommen. man liess den 
Studio 1982 mit den alten Werkzeugen neu aufleben, allerdings mit einigen 
Unterschieden zum Original, wie zum Beispiel dem jetzt gegossenen 
Differentialbügel, der Bodenbeschriftung, den fehlenden, aufgedruckten 
seitlichen Kühleröffnungen, den Reifen usw. 
 

Ab jetzt erschien praktisch jedes Jahr eine neue Ausführung des Studio, mit 
kleinen technischen Änderungen, in anderen Farben oder Verpackungen. 
Daran änderte sich auch nichts, als SCHUCO 1996 wieder eigenständig 
wurde. Auf all diese Varianten soll hier jedoch nicht mehr näher einge-
gangen werden  

 

1996 wurde der Studio II angekündigt. Er entsprach dem Auto Union C-Typ 
Grand Prix Rennwagen aus den 30er Jahren. Auch bei ihm gelangte die 
praktisch unveränderte Mechanik des mittlerweile 60-jährigen Studio zur 
Anwendung. Die Studio Modelle segelten nun unter der Bezeichnung 
SCHUCO-CLASSIC. 

Interessant ist, dass bei der Ankündigung des Studio II auf dem Bild im 
Katalog von 1996 noch einige Details am Modell fehlten, so die Auspuff-
stummel, die beiden Tankdeckel, die geprägten vier Auto Union Ringe auf 
dem Kühler sowie die Startnummer 1. Möglicherweise ein Funktionsmuster. 
Im Katalog von 1997 waren diese Details dann vorhanden. 
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Aus dem Schuco Prospekt 1982

Aus dem Schuco Prospekt 1996

1982

Aus dem Schuco Prospekt 1997

1996



SCHUCO

 

Gleiches passierte 1998 bei der Ankündigung des Studio III, dem strom-
linienförmig verkleideten Mercedes Benz W196 Formel-1 Rennwagen von 
1954 nachempfunden. Auch hier wichen noch einige Details vom späteren 
Serienmodell ab, so beispielsweise die Sitzlehne, die Prägung der Partie vor 
dem Lenkrad mit den Rückspiegeln und die fehlende Startnummer 1. In 
späteren Katalogen wurde dann das Serienmodell abgebildet. 

 
 

Auch als im Jahr 1999 SCHUCO durch die SIMBA-DICKIE-Gruppe über-
nommen wurde, änderte sich am Trend “Weg vom Spielzeug - hin zum 
Sammlermodell” nichts. So entstanden weiterhin neue Studio Modelle, nach 
wie vor mit der gleichen Technik wie der Original-Studio. 

 

Der Studio IV basierte auf dem Bugatti 35B von 1927 und erschien 1999. 
Und auch bei ihm wies das spätere Serienmodell Abweichungen zum im 
Katalog von 1999 gezeigten Modell auf: so unter anderem beim Kühler, 
beim Vorbau vor dem Kühler, bei den Lampen und deren Halterung, dem 
Sitz und dem Tankdeckel.  

  

Studio 4. Januar 2021  31

Aus dem Schuco Prospekt 
1998

1998
Aus dem Schuco Prospekt 1999

Aus dem Schuco Prospekt 1999

1999
Aus dem Schuco Prospekt 2001



SCHUCO

Der Studio V entsprach dem Mercedes Benz SSKL von 1929 und war  2001 
erschienen.  

 

 

 

 

Der Studio VI wurde dem stromlinienförmig verkleideten Auto Union C-
Typ von 1937 nachempfunden und erschien 2002. 

 

 

 

 

Der Studio VII von 2003 schliesslich entsprach dem Mercedes Benz W196 
Monoposto Formel-1 Rennwagen von 1954.  

 

Das wär’s bis heute, zumindest was die Herausgabe neuer Modelle betrifft.  

Wie schon vom ursprünglichen Studio erscheinen auch von den weiteren 
sechs Modellen fast jedes Jahr neue Varianten, zum Teil in anderen Farben, 
zum Teil mit kleinen Detailänderungen. Auf all diese Modelle soll hier 
jedoch nicht mehr näher eingegangen werden. Diese neuen Autos er-
scheinen nun nur noch in vergleichsweise geringen Stückzahlen und richten 
sich an einen relativ begrenzten Sammlerkreis. 
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SCHUCO

Meine 

In meiner Sammlung befanden sich einst (fast) alle Typen und Varianten, 
die jemals hergestellt worden sind, angefangen von der ersten Ausgabe 
des Studios im Jahre 1936 bis hin zum Studio VII von 2003.   

Doch wie sich die Zeiten ändern, ändern sich manchmal auch die 
Lebensumstände und - damit verbunden - der verfügbare Platz für solche 
Sammlungen. 

Das hat dazu geführt, dass ich heute nur noch zwei Studio besitze, dafür 
aber  zwei ganz spezielle: 

 

Das blaue Modell stammt aus der allerersten 
Serie, mit allem Zubehör, rechts mit einem 
Kleber mit einem Hinweis auf das 100-jährige 
Jubiläum der Technischen Hochschule Darm-
stadt im Jahre 1936. Das Modell ist in allen 
Details korrekt, inklusive des eckigen Schau-
lochs im Boden, dem eingravierten PAT ANG 
auf dem Differentialbügel, der Delle unter dem 
Kühler, dem aufgeschraubten Lenkrad mit den 
dünnen Speichen und ohne C.S.R. auf der 
Länderliste. Auf dem Felgen (VK1) sind Schön-
wetterreifen (VKS1) aufgezogen. Das Zubehör 
ist vollständig, inklusive der Aufziehkurbel aus 
Draht. Die Beipackzettel entstammen der ersten 
Auflage, so wie die Schachtel. Sie trägt noch 
den Stempel zur Korrektur des Haltepunktes.  
 

Insgesamt befindet sich alles 
in sehr gutem, funktions-
fähigem Originalzustand, 
die hinteren Felgen haben 
allerdings auf den Naben 
festgefressen und lassen 
sich nicht mehr entfernen, 
was bei der ersten Serie 
oft vorgekommen soll. 
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SCHUCO

 

Das polierte Modell ist mit einiger Sicherheit 
eine gekonnte Bastelei. Da die beiden Schlitze 
für die Startnummer fehlen, kann dieses 
Bauwerk frühestens in den 60er Jahren 
entstanden sein. Die ganze Karosserie ist um 
etwa 2mm abgenommen worden, daher 
verschwindet das Loch für den Aufzugstift 
rechts fast völlig. Das Bodenblech ist fest mit 
der Karosserie verbunden (geklebt?), lässt sich 
also nicht mehr wegnehmen. Trotzdem sieht 
man, dass die Vorderachse fest mit ihr ver-
bunden ist, sie bewegt sich überhaupt nicht. 
Die Zahnstange ist vom 2. Typ mit den Hacken 
unten.  

Schön gemacht ist das in die 
Karosserie eingelassene Armaturen-
brett mit Fischaugenschliff, so wie 
es die damaligen Mercedes Grand 
Prix Rennwagen besessen hatten. 
Das Lenkrad mit Steck-Nabe 
stammt noch aus der Vorkriegs-
zeit, mit dünnen Speichen und 
gerilltem Rand. Der Lenkstock 
liegt in einer Spiralfeder, welche 
bis zur Vorderachse reicht. Die 
hinteren Bremsscheiben sind 
späte Vorkriegsausführungen 
(dünn, gerade), der Differen-
tialbügel scheint noch vor-
handen zu sein. Ohne Feder-
werk. Die Räder sind USZ1, 
die Reifen NKS1a. 
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