
Wissenschaft und 
forschung

in hightech-modulen

Kundenspezifisch und technisch voll ausgestattet.
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Wohl in keinem beruflichen Feld ist die Qualität der Arbeits-
stätte so entscheidend für das Arbeitsergebnis wie in der 
wissenschaftlichen Forschung. Labors, Reinräume und wissen-
schaf tliche Arbeitsplätze müssen hochspezifische 
Anforderungen erfüllen, damit die Arbeit in Ihnen ver-
lässlich und zielführend ist.  

Generell benötigt wissenschaftliche Forschung ein Umfeld, in 
dem Technik und Hygiene von Beginn an mitgedacht werden. 
Modulräume sind aufgrund der außergewöhnlichen Planung-
stiefe, der Konzentration von Arbeitsprozessen im Werk und 
der industriellen Fertigungsqualität beson-
ders gut für komplexe Hightech-Gebäude geeignet. Bereits in 
unseren Produktionshallen komplett technisch ausgestattet, 
entfällt die für Verunreinigungen anfällige Montage vor Ort.

In keiner Sparte des Zweckbaus ändern sich Normen und tech-
nische Anforderungen so schnell wie im Laborbau. Für Planer 
und Architekten ist es entscheidend, die spätere Veränderbar-
keit ihrer Gebäude bereits in der Planungsphase mitzudenken. 
Gleichzeitig erfordert die internationale Verzahnung der Wis-
senschaft standardisierte Arbeitsplätze, die 
für einen Forscher in Nordamerika ebenso vertraut sind wie für 
dessen Kollegen in Europa. 

Sowohl Bautechnik (Roh- und Ausbau) als auch Gebäudetechnik 
(Technische Gebäudeausrüstung) setzen daher zunehmend auf 
Modularisierung und Vorfertigung. Montage-, 
Transport- und Anschlussbedingungen sowie Kombinations-
möglichkeiten der einzelnen Module werden bestimmt und 
standardisiert. 

Apotheke Erlangen
Dreigeschossige Apotheke 

nach GMP-Standard

Baujahr: 2009

arbeiten und forschen 
in perfeKten reinräumen 

S2-Labor Erlangen
Bauumfang: Dreigeschossiges 

S2-Laborgebäude für die 

biomedizinische Forschung

Baujahr: 2009
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 Langjährige Erfahrung in der technischen Aus- 
 stattung von Forschungsgebäuden

 Netzwerk an weltweit führenden Spezialherstellern

 Bereits in der Planung ganzheitliche Ausrichtung  
 des Gebäudes auf wissenschaftlichen Bedarf 

Laborausstattung muss höchste Anforderungen an Qualität, Genauig- 
keit und Spezifikation erfüllen. Deshalb setzt ADK Modulraum auf ein  
Netzwerk internationaler Spezial- hersteller  
für Labortechnik – von der Laminarflow-Decke bis zur Medienbrücke. 

Ein zusätzlicher Service ist die Prüfung und Zertifizierung: Diese 
führt ADK Modulraum mit externen Instituten bereits in der Kon-
struktionsphase durch. Dadurch sind Labor-Module sofort nach In-
betriebnahme nutzbar.   

top-hersteller 
für top-ergebnisse 

referenzen (auszug)

 Dauerhafte Verlässlichkeit durch Facility Management, 
 Dokumentation und Gewährleistung seitens ADK Modulraum

 Prüfung mit externen Istituten noch während der Produktion

 Auch nach Fertigstellung beliebig erweiterbar

ADK Modulraum GmbH
Im Riegel 28
73450 Neresheim
Germany

Telefon: +49 7326 9641-0
Telefax: +49 7326 9641-99
info@adk-modulraum.de
www.adk-modulraum.de

ADK Modulraum stellt ganze Gebäudetrakte als Leasingobjekte 
zur Verfügung und ermöglicht Bildungseinrichtungen flexible  
Interimsmöglichkeiten – etwa um bei einem Forschungs- 
projekt den laufenden Betrieb nicht einschränken zu müssen.

Die Leasing-Raten werden über den Nutzungszeitraum nach dem 
„Pay as you earn“-Prinzip verteilt. So kommt es in der Bauphase  
nicht zu finanzieller Überlastung und Raten werden erst fällig, 
wenn in den jeweiligen Objekten Geld verdient wird. 

 GMP-Restblutbank,
 Erlangen

 Polizeilabor,
 Chemnitz

 Reinräume 
 Mikroelektronik,
 Innsbruck

 GMP-Apotheken-  
 gebäude,
 Erlangen

leasingmodell – 
die übergangslösung


