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Erbe 4.i – wir entwickeln weiter 
Wir werden unseren Produktionsstandort in Rangendingen erweitern. Dafür haben wir das 
Bauprojekt „erbe 4.i – wir entwickeln weiter“ gemeinsam mit dem Beratungs- und 
Planungsunternehmen io-consultants GmbH & Co. KG ins Leben gerufen.  
 

Wofür steht erbe 4.i? 
Die vier i stehen für die Leitgedanken hinter diesem Bauprojekt: 
 

- Individuum: Wir wollen eine moderne Arbeitsumgebung, in der wir vernetzt, kommunikativ 
und erfolgreich arbeiten können. 

- Instrumente: Wir werden unsere Kapazitäten deutlich steigern und neue Linien aufbauen. 
- Intelligent: Wir wollen von unserer Erfahrung profitieren und die Chance nutzen, unsere 

Prozesse zu analysieren und effizient und intelligent zu gestalten. 
- International: Wir werden in Rangendingen Instrumente für unsere Kunden weltweit 

produzieren und vertreiben. 

Wann wurde die Baugenehmigung erteilt? 
Die Baugenehmigung haben wir am 2. Februar 2021 erhalten.  
 
Wann beginnen die Bauarbeiten? 
Arbeiten am Regenrückhaltebecken haben begonnen. Weitere Baumaßnahmen erfolgen in Kürze. 
 
Was werden wir in Rangendingen herstellen? 
Das neue Werk in Rangendingen wird unsere Instrumentenschmiede für unsere Kunden auf der 
ganzen Welt werden. 
 
Wie groß wird das neue Gebäude in Rangendingen? 
Im Rahmen des Projekts wird ein neues Betriebsgebäude mit 24.000 Quadratmetern Nutzfläche 
für Atrium, Büro- und Sozialbereiche, Produktentwicklung und Produktion sowie Logistik 
entstehen, welches nach heutiger Planung 400 neue Arbeitsplätze bieten wird.  
 
Wo zeigt sich bei dem Projekt der Nachhaltigkeitsgedanke? 
Die mit einem Megawatt leistungsfähige Photovoltaikanlage ist Teil der nachhaltigen 
Projektphilosophie und als bisher größte in der Region das Highlight des Projekts.  
Eine ressourcenschonende und sortenreine Bauweise wird mit einer Baukonstruktion mit Holz als 
tragendem Element umgesetzt. Holz- und Holzwerkstoffe finden in Fassade und Ausbau 
Verwendung. Zudem setzen wir Recyclingbeton und für die Dachbahnen Recyclingaluminium ein.   
Wir erzielen einen hohen Wirkungsgrad bei den technischen Anlagen inkl. Wärmerückgewinnung 
und verwenden Energie aus erneuerbaren Quellen.  
 

Wann ist mit Fertigstellung und Bezug des Neubaus zu rechnen? 
Wir rechnen heute mit einem Bezug des Gebäudes im Laufe des Jahres 2023. 


