


lm Juli 1960 konnten wir mit damals nicht qanz einhundert
M itarbeiterin nen und N4itarbeitern - unseren e-rsten eigenen Neu,
bau an der Althardstrasse 150 in Regensdorf beziehen. Und genau
'16 Jahre später, im Juli und August des vergangenen Jahres, be-
wältigten wir dann den grossen Umzug an die Althardstrasse 30 in
unseren neuen Hau ptsitz.

Dazwischen liegt eine Zeitspanne der expansiven Entwicklung,
denn bereits im Jahr 1968 wurde der zweite Neubau an der Alt,
hardstrasse '146 bezogen - auf einem Grundstück, das schon l95g
dafür reserviert worden war. Zudem hatten wir Räumlichkeiten in
den Gebäuden 'l 58 und '185 dazugemletet. So konnte wohl der
Raumbedarf fur die stetl ansteigcnde Produktion aufgefangen wer-
den; die zwangsläufige Dezentralisierung der FertiguÄgsstellen in
Regensdorf brachte jedoch auch eine Menge neuer Probleme und
zusätzliche Unkosten mit sich

Wir sind glücklich, dass wir diese Probleme lösen konnten und nun
in unserem schönen Neubau alles unter einem Dach vereinigt
hab en.

Heute sind ln diesem Gebäude 470 M itarbeiterinnen und l\,4itarbei-
ter beschäftigt; davon entfallen alleine 60 auf unsere Entwick,
lu ngsabte ilu ngen.

Eine weitere, wichtige Etappe im Werden unserer Firmengruppe ist
damit zum Abschluss gekommen, und dies soll uns Ansporn sein,
unseren b isherigen Weg weiterzugehen.
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Die Entwicklung
der STUDER- Unternehmen in Stichworten

Der Neubau aus der Sicht des Architekten

1948 Januar
Gründung der Einzelfirma Wi i

Studer, Herisau (3 l\.4itarbeiter)

1948 August
Umzug nach Zürich an die Wehn,
talerstrasse 296

1949 Dezember
Auslieferung der ersten Tonband-
geräte DYNAVOX

1951
Vorstellung des ersten Studio-
l\,4agnettongerätes A27. Radio Basel
zeichnet mit dieser l\,4aschine die
Konzerte der l\lusikfestwochen in
Luzern auf.

1951
Gründung der eigenen Verkaufsge
sellschaft ELA AG Die Amateur-
geräte erhalten den neuen l\.4arken-
namen R EVOX.

1952
Umzug an die Wehntalerstrasse 276
1954
Auf dem lvarkt erscheint das erste
erfolgreiche 3-l\,4otoren-Tonband
gerät ,436 der REVOX-Serie 36.

1955
Erste R EVOX HiFi-Verstärker
Anlagen

1960
Bezug des ersten, eigenen Fabrik-
gebäudes an der Althardstrasse 150
in Regensdorf.

1960
Ausstoss der ersten C37 Studio,
i\y'agnettonaeräte, welche den Namen
STUDEF we twerr zum lnbeqnJf für
hochqualif izlerte SprtzenerzeLrgnisse
werden liessen

1 964
Gründung der Willi Studer cmbH in
Löff i ngen/Hochschwarzwald: Bau,
beginn des Fabrikgebäudes in
Löffingen.

1966
Start der Produktion in Löffingen
mit dem Gerät R EVOX G36.

1967
Baubeginn des zweiten Fabrikge-
bäudes an der Althardstrasse I46 in
Regensdorf.

1968
Bezug dieses Gebäudes durch die
Firmen WILLI STUDER und die
ELA AG. Ablösung der 3Ger Serie
durch die äusserst erfolgreiche 477.
Neue H i F i'Bausteine-Verstä rker und
Tuner werden eingeführt.

196S
Zweigbetrieb l\y'ollis, als Zulieferanr
für Regensdorf , eröffnet.

1970
Ablösung der STUDER C37 durch
die moderne AB0 Konzeption.

1911
GrLindung der STIJDIR FFA\Z AC.
als Vertriebsgese llschaft für profes-
sionelle STU D E R,Geräte. Erstmals
über 1 000 N,4itarbeiter.

1971
Aufbau der l\4otorenfabrik Ewat
tingen/Schwarzwald, als Zulieferant
für Löffingen und Regensdorf.

1912
Aufbau des Werkes Bonndorf/
Schwarzwald, iür die erweiterte
Motorenfertigung- Herstelluno von
gedruckten Schaltungen.

1913
Bezug des eigenen, neuerstellten
Fäbrikgebäudes in N.4otlis.

1973
Kauf eines Fabrikgebäudes in
Säckingen und übernahme von ca.
250 l\,4itarbeitern der Firma Hermes
Precisa AG.

1973
Planungsbeginn für den Produktions-
und Verwaltungsneubau an der Alt-
hardstrasse 30, Begensdorf .

1974 November
Erster Spatenstich

1975
Baubeginn am 6. l\lärz

1976
Bezug des Gebäudes ab Ende Julj
1976
Umzug der Studer lnternational AG
(Nachfolge-Firma der Studer Franz
AG) aus gemieteten Räumen in Wet,
tingen in d-"n umgebauten, renovier,
ten Bau an der Althardstrasse 150,
Regensdorf.

1976
Bau einer Lagerhalle in Löffingen/
Schwarzwald, mit erner Fläche von
1 500 m2

1977
sind total 1500 I\,4itarbeiter im
Gesamt-Unterneh men beschättigt.



E ne ol chgehendp l- undament-
p lat t€ trägt den modernen
Stah lbeto n Skelettbau. Der
Aufbau der Fassade besleht aus
vorfabriz ierten Belon-Sand-
wich Elementen, wobei die von
aussen sichtbaren F lächen einen
Andeerer-Granit-Vorsatz auf-
weisen.
Die grossen Fensterflächen be-
stehen d u rchgehend aus lsolier-
verglasung; naturfarllig elo x ierte
Alu m iniu mprof ilrah men mit
Voll;sol erung ko'r trost ie"en an
genehm zur granitgrünen Fassade.
Zentral und individuell sleuer-
bare, elektrische Raf f lamellen-
storen überneh rnen den Schutz
vor siarker Son nene:nsrrah lu ng.
Dem vertika len Transport
d ienen zwei getrennte Treppen-
häuser, ein Personenlrft und 2 x
2 WarenaufzÜge mlt je 4 bzw.
2,5 lonnen Tragkraft. Die offe-
ne, überdachte Verladehalle ist
mit Hebebüh ne, Anpassrampe
und Kranbah n ausgerüstet.
Eine eigene Trafostat ion mit
einer Kapazität von 1000 kVA
liefert die elektrische Energie.
Die Platzreserve erlau bt die
Verdoppelung d ieser Leistung.
Für angeneh me Wärme sorgen
zwei Hoch leistu ngs- Heiz kessel
mit je 650 000 kcal. ln 6 zy-
lind rischen Tanks lagern
240 000 I Heizö1.
Ru nd 280 Au toabstellp lärze
stehen dem Personal auf drei
überdachten u nd zwei offenen
Parkebenen sowie auf der in-
ternen Zufah rt zur Verfügung.
Sch liesslich weist das Personal-
restaurant - mit eigener Gross-
küche eine Kapaz ität von
175 Plätzen auf.

Hans Weideli + Ernst Kuster
Architekten

Baulicher Ablauf
Datu m der Sklzze Nr. 1 : 1 5.3.1 973
Baueingabe: 11.1.1974
Erteilung der Baubewil igung:
2.4 1914
Erteilung der Ausnahmebewilligung:
24 1 1914
Erteilung der Bauireigabe irn Rah-
men der Konjun kturbesch lüsse:
18.11.1914
Bauarbelten
Aushub ab: 6.12.1974
Bau installationen ab]- 22.1.1915
Betonierarbeiten ab: 6.3. 1 975
Letzte Decke betoniert, Aufrichte-
fest: 21.1 1 .1975
Nlontage der Fassaden E emente ab:
28.11.1975
Elemente montiert: 19.12.1975
lnbetriebnahme eines Teiles der
Heizungsanlage: 3,2.1 976
Sukzessiver Bezug ab: 19.7.1976
Umzuq beendet: 1 9.8.1 976

Bauliche Daten
Fabrikgebäude: 59 OO0 m3 -
Autoeinstellhalle: 11 0OO rnr
Netto-Nu l.,f ldche Fabri kgebäude eli I

Abwartwoh n u ngen, ohne 2. UG: ca.
11O00m'
Brutto Fläche: ca. i 5 000 m2



Unser neuer Hauptsitz im Bild

Wer eine Broschüre wie die vor-
liegende konz ip iert, sieht sich
unweigerlich vor die Frage ge-
stellt, wie es gelingen müsste,
ein dyna m isches System sta-
tisch wirkungsvoll darzustellen.

Was wir lhnen bieten können.
ist eine Momenlaufnahme der
wesentlichen Stellen in Ent-
wicklu ng, Ad m inistration, Pro-
duktion l\4echanik und Elek-
tronik, nn it einem Seitenblick
auf die lnfrastruktur im neuen
Hau ptsitz u nseres Unter-
neh mens.

Und da der Star dieser Bro-
schüre ein neues Haus ist, han,
deln die folgenden Seiten vor
allem von Räumen und lnvesti
tionen. Was wir lhnen in d iesem
Fahmen nicht ze igen können,
sind die Auswirkungen auf das
Gesamtunternehmen, 2.8., dass
d ie Verkauf sgesel lschaften f ür
STUDER- und B EVOX-Pro
dukte vö11i9 neu strukturiert jn
den renovierten Gebäud en an
der Althardstrasse '146 und 150
wirken.

lm l\4ittelpunkt u nserer Unter-
nehmen steht zweife sohne der
Mensch. Es sind all unsere Mit-
arbeiterinnen und lvlitarbe iter,
die ein komplexes System 1n

Bewegung halten. lm stetigen
Kontakt zur Fuhrung unseres

Hau ses haben sie mitgeholfen,
dem Begriff STUDER ein welr-
weit anerkanntes Oua litäts
image zu verleihen. Die besten
Voraussetzu ngen zur wirku ngs-
vo llen Zusammenarbe it zu
schaffen, ist wohl die schönste
Aufgabe für ein neues Gebäude.

lm folgenden Bild bericht wer-
den Sie immer wieder auf zwei
Beqriffe stossen, nä m lich NC-
qesteuert und Prüfen. Beides
d oku mentiert den gehobenen
Stand unserer Fertigung, sei es
nur durch den hohen Rat.orali-
sieru ngsgrad oder die bekannte
Oua lität unserer Endprod u kte.

1

ln sieben verschiedenen Enlwick-
lungs abors arbeiten lngenieure und
Techniker an der Bewältigung der
Zukunft. Grosses Fachwissen rrnd
Kreativität sind entscheidend, denn
der weltweite N,4arkt stellt hohe An-
forderungen an die Flexibilität eines
Unterneh mens der elektronischen
Branche

2
Die Konstru ktio nsabteilu ng hier
eine Teilansicht - hat die wichtige
Aufgabe, neue ldeen in produktions-
reife Gestalt zu bringen. "Kopfzer
brechen" gehört zur Tagesordnung,
Teamwork mit Entwicklung Lrnd
Produktion ist Selbstverständlich-
keit.
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3
Auf einer modernen, elektronisch
optischen Fotozeichen masch ine ent-
stehen direkt Nu tzenfilrrvo rlagen lür
dre Prinr''tpr. t"l Jl-9 ir e gar ar Wer '

4
In der Rechnereinheit der Foto-
zelchen maschine sind sämt lche
Rasterposilionen und Symbole ge-
speichert. Dieser Rechner steuert
nlcht nur die P otterausgabe, sondern
ieiert gleich noch elnen Lochstrelfen
mit den Bohrkoordinaten für dle
NC-gesteuerte Printbohrmaschine.

5
Selbst entwickelt werden nicht nur
Produkte, sondern auch l\4essgeräte
und Prüfvorrichtungen, die rnan nir-
gends kau{en kann Spezialisierte
Ny'esseinrichtungen und eine hochenl-
wickelte BaLrgr!ppentechnl k ermög
ichen die ratlonelle Fertigung bel
konstant hohem QLralitätsn iveau.

6
Ständlg weiterentwickelt werden
auch iertige Produkte; hler als Bei,
sp el das professionelLe Porlable
Regiepult STUDER 169.

1
Zur Forschung und Entwicklung
gehört auch ein eigenes Telepro-
cessing Terminal mit direktem Zu
griff auf einen Gross Cor|puter für
technisch'wissenschaJtl iche Berech
nungen und zur Erstellung der Pro-
gramme {ür NC gesteuerte Werkzeug,
rnasch inen



B

D e Neuinstal ation des lBN,4 Com
puters 370/1 l5 2 lst bereirs die
dritte Anlaqe in unserer jahrzehnte
langen Rechnererfahrung
Kurzdaten: Speicher 256 kB; 4 N4a

gnetplattene nhe ren ä 70 [/]io,
Drucker 600 Zeilenl.1 n; 2 [,4agnet
bandstatlonen ä 20 kB/s; Karrenleser
und Stanzer. Maschinenraum
kli matislert mit a!tomatlscher
Halon- Feuerlöschanlaoe.

I
Produktionsplanung und Steuerung,
Einkauf, VerkaLri und AVOR kön
nen jederzeit Dat-on vom Computer
über externe Blldsch irmterm inals
abfraqen.

r0 12



t5
Abkanlpressc; Nach folgeoperal on
an ernem NC feingestanzten Ble(lr
1cr

10
Helle Büroräume - hier der Einkauf
- sind eine gute Voraussetzung 1ür
ein angenehrnes Arbeitsklima.

1l
Der grosszirgig ausgebaute Werkzeug
und Vorrichtungsbau dienl a en
Prod u ktionsabteilu ngen

12
Geballte Krafl für die Herstellung
kleiner Tei e; Exzenterpresse in
Ak tion.

t3
Ny'i1 Revolverstanzautornaten
(BEHRENS) sparen wir Werkzeug-
kosten, denn hier genugt ein Loch
streifen für die NC-Steuerung. Diese
Altomaten stanzen zwar nur ein
Loch pro Arbeitsgang, dafür aber mit
200 Hüben/min und elner Positio
nierungsgenauigkeit von t 0,05 mm.

14
De RFVol\er leller der NC-Stan.,arrro.
maten fasst 1B verschiedene Eln
helten. Dles ermöglicht die rationelle
Herstellung von grossen und kom
p izierten Blechteilen, auch bei klei
nen S-orien

t1

16
Die moderne D6co letage-Abte lung
im neuen Werk deckt den gesamten
Bedarf des Unternehmens an Gross-
serie Drehtellen

11
\aha ,'r", ne ei'le) Bl L *Lfc I d'tg
drehautomaten mit automatischem
Stangenlademagazin.
Präzise Werkzeugmaschinen erzeugen
präzise Teile für präzise Geräte ... das
beginnt schon bei kleinsten Aus
massen.
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19
NC Bahnsteuerung der S lP-P8000;
Auflösung in 3 Achsen: 0,001 rnm.

20
Das Werkzeugmagazin der S lP-P8000
welst 40 Stationen auf. Der Werk
zeugwechse erf olgt automatisch.

21
Das LeichtrnetaJlguss'Chassis elnes
Stud io N,4agnettongerätes in hoch-
präziser, automatlscher Bearbeitung.

22
FertigLrngszen tru.. BROWN &
SHARPE mit NC Bahnsteueru.g Lrnd
Magazin fur '15 verschledene Werk
zeuge

18
lvlit 24 Tonnen Gesamtgewicht ist
das neue SIP Fertigungszentrum
P8000-55 nicht nLrr die grösste Vla
schine im Neubau, sondern zugleich
auch die erste lnstallation dleser
Präz isionsanlage in der Schweiz.
Die NC-gesteuerte P8000 kann frä
sen, konturf räsen, bohren, gewinde
schneiden usw., in einem Bearbei
tungsraum von 900 x 600 x 750 mm
und mit einer Positlon ierungsgenau
igkeit von 0,0015 mm.



24
F Lrtlcraulo ntA terill reharrI lilr liitLilr
genaue Seriedrehrei e
Lrnke Serte: NC bahnqesleLrerle
N DEX E nheiten.

Heclrte Selte: hydraulisch gcstouerle
Kopiere nhelten, Typ TAli E X

2a
Die Werkzeuqrevo ver der NC Dreh
aulonlalen werden au I opt schen
N'lessgeräten voreingeste 1; d e Fe n
einslellung erfolgt .nit der NC
Steuerung durch progra ni rniertlare
Korrekturstufen von 0,00J nrr .

Ergebnisr ratlonelle Fert g!ng dLrrch
kurze Standzeiten bei hoher Pra
z isio n.

23
Flachsch eif maschlne zur planparal
lelen Bearbeilung von Präzisions
teilen, z.B Lautwerkchass s Ltnd
Kopf tr;gergussbrilcken. Genauigkeit
1 0,005 rrrr.

27 
?4

Bei hochkomplexen Dig talsteLrerUn
gen geniigen zwei VerdrahtLtngs
ebenen von doppe seltigen Printp at
ten nicht mehr. Hier wird die ötfrele
W] RE WRAP-Technik angewandl.
Dieser NC gesteuerte ALttomat er
ste t die nrehr agigen Verdraht!ngen
nach Computer Progra mm.

26128
ln der elektronischen Fertigung
werden schwierige und empf indliche
Printplatten, dle sich nicht ma,
schinell öten assen, von Hand ge
lötet



29
An den Bestückungsplätzen für elek
tronische SchaltLtngen sind d e Bau-
elemente in arbeitsgerech ter, se
quentie er Feihenfo ge anqeordnet.

Nicht nur elektronische EJemenle
elnes STUDER REVOX Gerätes s nd
in Baugruppentech nik aufgebaut,
auch mecha.ische Modu e gehören
zur rationellen Fertigung Hier die
manuelle [4on tnQe von Koplträger
chassis f ur professionelle Ger;te.

31
Einste lung der Spa tposition von
Tonköpfen mltlels l\lessm kroskop

32
An den Endmontageplätz.n fur Ton
bandrnaschinen werden die vorqe-
fert gten und geprirften Bauqruppen
zur komp etten Einhe t 7!tsarnrren
llebau t.



Llehrerc Monlalteplallc l)r dcn ctne
lu4on lagestrasse fur Ser enlertigLtng

-14
Hohe OLra tät erforde,l exakte PrLrf
melhoden. H er das Laufwerkchassis
eines 51!d io N/lagnettongerätes auf
der progra rlmierbarel] , e ektronl
schen Präzislonsrnessmasclrine, d e ln
drei Achsen auf 0,001 mm genau
mlssl

35
Serlenmässige Einzelfertiqung in der
End mon lage der Studio [,4agnetton-
gerate.

36
Am Digitalprüfauto mat TRENDAR
werden loglsche Schaltungen anhand
ei_lö. Va qlat' h\.nL.1F,. oL\gerres5pr.
Dan k hoher Ny'essgeschwind iqkeit
werden auch komp exe Steuerschal-
tungen ln kurzer Zeit mit konstant
hoher Zlverlässigkeit Punkt fur
Punkt qeprüft.

An elner Vielzahl von Prüfp1ätzen
erfolgt die manuel e Prüfung und
E nste lLrnq rnittels Spezia!einrich
tUngen Lrnd N4essgeräten.

3B
lm Studlomaschinen PrLiffeld werderr
an jeder Elnheit sämtllche Daten
gemessen und im Prufprotokoll lest
geha t-on. An funktionell abge
stirnmlen Prufp ätzen werden auch
alle Elnstellungen z.T. nach Kun-
denspezlf ikationen - vorgenommen.



39
Die Oualität der Endprodukte hängt
weitgehend a!ch von der Oualität
der Prüfmethoden ab. lrn BaLrgrup
penprütfeld kontroll eren ausge,
wiesene Fachleute Ernheiten für pro
tessioneJle Geräte.

40
Endprüfung eines D gital TLrners
REVOX A720. Der l\4essplatz ent
hält neben teuren l\,4essgeraten auch
speziel e l'!4esseinrlchtLrngen, die im
eillenen l\,4essgeratebau hergestel lt
wurden.

41
Zum Hauptsitz Regensdorf rnlt Ver-
waltung, EntwicklLrng und Produk
rion q. o,te1. o o jsq6Urr_tö tTrrJ
struktLrr, ohne d e ein zweckmässiger
Ablauf unmög ch wäre.
Dazu gehoren auch Lager und Spe-
d itionsein richtu ngen wie die über,
dachle Ver aderampe, d e ganze
Lastenzuge aufnehmen kann H ier
wi l" 1 , do J1 rr '. Vo .F1r .rrt
den übrlgen Werken in der Schweiz
und in Deuts.h and ab

42
n e nem Unternehrnen mit welt-

weiten Verbindungen s nd Te efon,
und Te exkontakte von tragender
Bedeutuag Besucher von nah Lrnd
fern wol en betreltt se n; der person
liche Empfang st ott gleichze rig der
erste Kontakt z! unserem Unter-
nehmen D e angenehrne Atmosphäre
haben wir einqepLant .l e Freund,
ichkeit hlngegen schenken unsere

Empf angsdamen von Herzen



45
Am Hauplsitr unserris U Il ler rr-oh rrie ns

sind nlcht nur llroderne E nrrchtun
gen tur dLe EnlwL{rkl!n!1, Prod!kliorr
Lt nd AdminislralLon vorzu{ nden,
sondern auch elnl chromslahlgliin
zende Grosskirchel
Tag ich werden lr er il Menus (zwe

mal pro Woctre konrmt noch elrl
SpeziaJ rrenu da2Lr), :l verschiedene

kaLte Tel er, Salalle ler rtsw. t uberei
1er Arr.h das Klelngebäck starrimt
llus der eigenen Küche
Unser Pr lnzrp, moglichsl vicle Ele
rnenle sc bst herzuste Len, macht
nicht Halt be GeräteteLlen und Bau
gruppen, sondern ist bis zLrm Pausen'
r,r o , l on alsqederr ". Lipl prrr
Pertek tlon

43
lm Schulungsraum sind Platz und
Elnrichtungen vorhanden tLi r interne
Weiterbild ung und Konferenzen,
aber auch fLir Treffen und Seminare
mit kleineren und grösseren Gruppen
aus a ller Welt-

44
Zur lnfrastruktur zählt ein rno-
dernes, grosszrjgig ausgebautes Per
sonalrestaurant mit 175 Plätzen.
fdqr ,'r wr"o nia' ein g o\ er Tei' de'
Beleqschaft z! günstigen Prelsen aus
der eigenen Krlche verpflegl.

Gena lung !.d Produklion dur.h d e t!'lilarbeLler
de. Dok!menlallo.s !nd Werbe.ble l!ng
Gratlk: Hanspeler Deutsch
Fotor Fritz.l. Mi,Lier

Tett Marcel Siegenthaler
Dr!.k Ha!sdruckerel
copYriqhr bY !\rlLLl sTtlDER
8.043.477 Prlnted in Sw tzerland

!!lLLI STUDER
Fabr k iür elektron sche apparale
CH 8105 Begensdorf.Ziirich, Swllzer and


