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b Ha
ahn-S
Schick
kard
Richttfest bei
ntwicklun
ngs- und Fertigungs
F
sleistung von
v
Das Vertrrauen der Wirtschafft in die En
Hahn-Sch
hickard errmöglicht die Erwei terung de
es bestehe
enden Rein
nraums.
Personen freuten sich
h mit Profe
essor Alfon
ns Dehé, In
nstitutsleiteer des hies
sigen
Gut 140 P
Standorte
es von Hah
hn-Schickard, als Ricchtmeister Marco Weber am Naachmittag des
d 12.
Juni den R
Richtsprucch sprach. Somit kan n jetzt offiz
ziell die Au
usbauphasee des Rohbaus
beginnen..
Das dreigeschossige Büro- un
nd Technollogiegebäu
ude in der Wilhelm-S
Schickard-S
Straße
verdeutliccht eindrücklich das Wachstum,
ckard in deen letzten Jahren
W
, welches Hahn-Schi
H
erfahren d
durfte, in denen sich das Hahn--Schickard
d-Institut ko
ontinuierlicch vom
Entwicklungspartner zum ganz
zheitlichen
n Fertigung
gsspezialisten im Berreich der
Mikrosystemtechnikk entwickeltte.
Die hervo
orragende, kontinuierlich steigen
nde Auftra
agslage zeiigt das grooße Vertrau
uen der
d Leistun
ngsfähigke it des Rein
nraums und
d in unseree Mitarbeitter. Immer
freien Wirrtschaft in die
mehr Unte
ernehmen beauftrage
en Hahn-S
Schickard mit
m der Enttwicklung uund Fertigu
ung von
Sensoren und Syste
emen, so dass
d
die Ve
erdoppelun
ng der bish
herigen Reeinraumfläc
che auf
insgesamt 1.350 m²² die logisc
che Konseq
quenz bedeutet.
„Dank derr hohen Fle
exibilität in der Fertig
gung von mikrotechni
m
ischen Sennsoren und
d
Kompone
enten in kle
einen und mittleren
m
S
Stückzahlen
n, stieß ma
an in der V
Vergangenh
heit immerr
wieder an
n die Kapazzitätsgrenz
zen des be
estehenden
n Reinraum
ms, so dasss wir uns 2016
2
entschlossen haben
n, den Rein
nraum - da
as Herzstüc
ck des Insttituts - zu eerweitern und
u somit
die Weich
hen für eine
e erfolgreic
che Zukun ft zu stelle
en“ so Profe
essor Rolaand Zengerle,
Sprecher der Institutsleitung.
boren werd
den auch g
gut 50 Mitarbeiter ihre
e Büros im
m Neubau beziehen,
b
Neben divversen Lab
die derzeiit übergang
gsweise zu
um Teil im angemiete
eten Reinra
aum im Teechnologie- und
Innovation
nspark VS arbeiten.
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her so reib
bungslos un
nd planmä
äßig verläu
uft, können wir im Ma
ai 2019 die
„Wenn allles wie bish
Inbetriebn
nahme dess Reinraum
ms feiern. B
Bei einem auf
a 7 Mio. Euro budggetierten
Großproje
ekt ist dies sicherlich nicht selbsstverständ
dlich und da
aher möchhte ich mich
h bereits
jetzt bei a
allen an derr Planung und Realissierung betteiligten Pe
ersonen beedanken“ so
s
Professorr Alfons De
ehé.

Neues Büro
o- und Techn
nologiegebäu
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Zukunftstec
chnologie Mik
krosystemtec
chnik
P
mit M
Mikrosystemtec
chnik: von derr ersten Idee bbis zur Fertigu
ung –
Hahn-Schickkard entwickeltt intelligente Produkte
branchenübe
ergreifend. Der Forschungs-- und Entwickllungsdienstleister ist mit seiinen Institutenn an drei Stand
dorten in
Baden-Württe
eten: in Stuttga
art, Villingen-S
Schwenningen
n und Freiburg
g. In vertrauennsvoller Zusam
mmenarbeit
emberg vertre
mit der Indusstrie realisiert Hahn-Schicka
H
ard innovative Produkte und
d Technologien
n in den Bereiichen Sensore
en- und
Aktoren, Systemintegration
n, Cyber-Phys
sical Systems,, Lab-on-a-Chip und Analytik, Mikroelektrronik, Aufbau- und
Verbindungsttechnik, Mikro
omontage und Zuverlässigke
eit. Das Angebot umfasst auch die Hersteellung von kle
eineren und
mittleren Serrien sowie die Überleitung in
n die Großseriienfertigung.
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