Anwendungszentrum
Mikrosystemtechnik Erfurt

Application Center for
Microsystems Technology Erfurt

Räume und Konditionen

Space and Conditions

Gemeinsam nach Vorsprung streben

Moving forward together

Hohe Standards für neue Ideen

High standards for new ideas

Das Anwendungszentrum Mikrosystemtechnik
(AZM) Erfurt unterstützt seit Juni 2002
Unternehmen im Hochtechnologiebereich
Mikrosystemtechnik. Mit seiner zentralen Lage
auf dem Erfurter Hightech-Standort Südost,
einem Kompetenzzentrum der Mikroelektronik,
Mikrosystemtechnik sowie Solar- und
Umwelttechnik, bietet das AZM Erfurt ein
optimales Umfeld: Renommierte Unternehmen
wie X-FAB und Melexis sowie diverse
Forschungseinrichtungen arbeiten hier Hand in
Hand.

The Erfurt-based Application Center for
Microsystems Technology (AZM) provides support
companies operating in the field of microsystems
technology since 2002. Located in the heart of
the new high-tech business park at Erfurt SouthEast, a center of expertise for microelectronics,
microsystems technology, solar and environmental
technology, the Center could not be better placed,
with leading names such as X-FAB and Melexis, and
research establishments in other technology sectors,
all having set up shop on site.

Reinräume
Die Reinräume verteilen sich über zwei Etagen mit
einer Nutzfläche von insgesamt ca. 1.500 m²:
variable Aufteilung durch Glastrennwände
Reinraumqualität Klasse 100 und Klasse 10.000
bzw. Klasse 5 und 7 nach ISO 14644 durch
Einsatz von Fan Filter Units

Cleanroom facilities
The cleanroom facilities are spread over
two floors and take up a total usable area
of 1,500 m2:
variable division by means of glass partition walls
cleanroom quality of class 100 or class 10 000
(ISO 14644 class 5 or 7) by fan filter units

Im AZM Erfurt stehen Gründerfirmen
und anderen gewerblichen Nutzern hoch
spezialisierte Forschungsinstitute zur Seite.
Das CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und
Photovoltaik GmbH sowie das IMMS Institut für
Mikroelektronik- und Mechatroniksysteme gGmbH
stellen neuesten technologische Erkenntnisse am
Standort bereit. Gründer profitieren somit von der
unmittelbaren Nähe zum technologischen Knowhow und können sich ganz auf Ihre Kernziele
konzentrieren.

AZM Erfurt is supported by a number of highly
specialised research institutes. The CIS research
institute for Micro Sensors and Photo-voltaic, and the
IMMS Institute for Microelectronics and Mechatronics
Systems, are on hand to provide you with the latest
know-how in technology development. This support
allows you to focus all your efforts on your core
objectives.

Labore
Auf vier Etagen stehen zahlreiche Laborräume von
insgesamt ca. 1.100 m² zur Verfügung:
vom Dunkellabor mit 5 m² bis zum
Tageslichtlabor mit 42 m².
Vernetzung über Datenleitungen
Vorbereitung für individuelle Medienversorgung
(Druckluft, Vakuum, Stickstoff, Prozesskühlwasser)

Laboratories
Laboratories are available over four floors with a total
area of 1,100 m2:
from the darkroom measuring 5 m2
to a daylight laboratory of 42 m2
networked by data cable
fully set-up for individual media services
(compressed air, vacuum and nitrogen supply,
process cooling water, special gases)

Viel Raum für starke Köpfe

Lots of space for smart minds

Das AZM Erfurt bietet auf 4.100 m² Nutzfläche
eine erstklassige und flexible Infrastruktur:
Die unterschiedlich großen Labore und Büros
sind für kleine und größere Projekte bestens
geeignet. Hochwertig ausgestattete Laborräume,
Reinräume, Spezialflächen sowie Büro- und
Kommunikationsräume können zu günstigen
Konditionen angemietet werden.

With approx. 4,100 m2 of useable space, AZM Erfurt
offers its tenants a flexible infrastructure that is
second to none: The laboratories and office units
come in a wide range of shapes and sizes – perfect
for projects of all kinds. Well-equipped laboratories,
cleanroom facilities, specialized units as well as office
and communication space can be hired by extremely
favourable rates.

Das gesamte vierstöckige Gebäude ist mit einer
Breitband-Datenleitung von 100Mbit/s vernetzt.

The entire four -floor building is served by
a 100 Mbit/s broadband data circuit.

Büroräume
Auf insgesamt ca. 1.400 m² ist das Büroraumangebot flexibel gestaltet:
Büroräume von 18 m² bis 76 m²

Office space
Usable floor space 1,400 m2:
office rooms from 18 m2 to 76 m2

Konferenzzentrum
Für Konferenzen, Workshops oder Seminare in angenehmer Atmosphäre über den Dächern Erfurts:
klimatisierter Tagungsraum für max. 80 Personen
teilbar in 2 Räume mit jeweils ca. 50 m²
Ausstattung mit Beamer, Flipchart und
Internetzugang

Conference center
For confereces, workshops or seminars agreeably
sited high above the roofs of the town:
air-conditioned conference room,
for maximum 80 persons
can be divided into two rooms of 50 m2
projectors, flipcharts and internet access
are provided

Extra Vorteile für junge Visionäre

Extra benefits for young visionaries

Existenzgründer profitieren im AZM Erfurt von
besonders günstigen Konditionen – sie zahlen bei
der Anmietung von Büro- und Testräumen ca. 50
Prozent weniger als kleine und mittelständische
Unternehmen.

Start-ups benefit from the favourable conditions
offered by the AZM Erfurt. They pay about 50 percent
less than small and medium-sized enterprises on
standard rental charges for offices and testing rooms.

Eine ausführliche Auflistung der Preise stellen wir
Ihnen gern zur Verfügung. Nehmen Sie Kontakt mit
uns auf, damit wir Ihnen ein individuelles Angebot
unterbreiten können.

More detailed information on our offers are available
on request. Please do not hesitate to contact us.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

We are looking forward to hearing from you.
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Hamburg
Bremen

Schwerin

Berlin
Hannover
Potsdam
Magdeburg
Leipzig

Düsseldorf
Köln
Erfurt
Wiesbaden

Post- und Besucheradresse:
Postal and Visitors Address:

Dresden

Frankfurt
Mainz
Nürnberg

Saarbrücken

Stuttgart
München

Konrad -Zuse - Straße 14
99099 Erfurt
Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

+ 49 (0) 3 61/ 6 63 - 21 01
+ 49 (0) 3 61/ 6 63 - 21 03
info@azm- erfurt.de
www.azm - erfurt.de

Betreiber des AZM Erfurt:
Operator of the AZM Erfurt:

Eigentümer des AZM Erfurt:
Owner of the AZM Erfurt:

Betreibergesellschaft für Applikations- und
Technologiezentren Thüringen (BATT) mbH
Kleine Arche 1a
D - 99084 Erfurt

Peterstraße 1
D - 99084 Erfurt

Telefon + 49 (0) 3 61/ 216 977 30
Telefax + 49 (0) 3 61/ 216 977 33
Internet www.batt - thueringen.de

Telefon + 49 (0) 3 61/ 78 92 -3 50
Telefax + 49 (0) 3 61/ 78 92- 3 46
Internet www.stift-thueringen.de

