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Anzeige

Die PINK GmbH ist weiter ge-
wachsen. Das 1986 von Fried-
rich Pink gegründete Unter-
nehmen gehört heute zu den 
Weltmarktführern im Bereich 
der Vakuumtechnik. Um auch 
zukünftig den hohen Kun-
denanforderungen und stei-
genden Nachfragen gerecht zu 
werden, hat das Unternehmen 
weiter expandiert. Nach der 
Fertigstellung der neuen Pro-
duktionsgebäude am Standort 
Reinhardshof in 2002 und der 
Erweiterung 2007, wurde im 
Sommer 2011 die vierte Pro-
duktionshalle in Betrieb ge-
nommen. In dem gesamten Ge-
bäudekomplex sind heute über 
230 Mitarbeiter beschäftigt. 

Zukunftsweisend ist das neue 
Ausbildungszentrum, das im 
Sommer 2012 eingerichtet 
wurde. Auf 360 m² sind neben 
modernen Schulungsräumen 
zur Theorievermittlung auch 
neue CNC-Werkzeugmaschi-
nen sowie die Software zur 
Erstellung von Programmen 
für die praktische Ausbildung 
zu finden. Außerdem wurde 
eigens dafür ein neuer Aus-

bilder eingestellt, der haupt-
beruflich den Auszubildenden 
kompetent und partnerschaft-
lich zur Seite steht und sie 
optimal auf den Berufsein-
stieg vorbereitet. Eine profes-
sionelle Berufsausbildung und 
das Heranziehen von eigenen 
Nachwuchskräften für den 
langfristigen Einsatz bei PINK 
sind in der Unternehmens-
philosophie fest verankert. Im 
Herbst 2012 werden die Er-
weiterungsmaßnahmen mit 
der Inbetriebnahme der neuen 
Reinräume der Klassen 1.000 
und 10.000 sowie der Vor-
bereitungsflächen der Klasse 
100.000 abgeschlossen sein. Je-
der Reinraum bietet optimale 
Bedingungen, um nach indi-
viduellen Kundenanforderun-
gen besonders sensible Bau-
gruppen und Komponenten 
unter Reinraum-Atmosphäre 
zu montieren. Es können u.a. 
optoelektronische Geräte un-
ter Reinraumbedingungen 
montiert werden, aber auch 
größere Bauteile, z.B. Reakto-
ren für die Halbleiterfertigung. 
Die Bauteile werden durch 
eine Reinigungsschleuse in die 
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PINK - für die Zukunft gerüstet
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Der kompetente Partner für

Ultrahoch-Vakuumtechnik
Unser umfassendes Produktspektrum

•	UHV-Systeme	für	die	Beschleunigertechnik
•	UHV-Beschichtungsanlagen		
•	 UHV-Systeme	für	die	Medizintechnik		
•	 Systeme	für	die	Raumfahrttechnik	
•	 Hochvakuum-Thermalsysteme
•	 Dichtheitsprüfanlagen

PINK GmbH
Vakuumtechnik 
Gyula-Horn-Str.	20	

97877	Wertheim

Germany	

T	 +49	(0)	93	42	/	872-0

F	+49	(0)	93	42	/	872-111	

info@pink-vak.de

www.pink.deVakuumtechnik

Das Ausbildungszentrum wurde im Sommer 2012 eingerichtet.

industrie, der Elektronikin-
dustrie, der Luft- und Raum-
fahrt sowie der Wissenschaft 
und Forschung gehören zum 
Kundenkreis. Grundlage der 
Unternehmensphilosophie ist 
eine ganzheitliche Qualitäts-
strategie, die durch das prak-
tizierte Qualitätsmanagement-
System nach DIN EN ISO 
9001:2008 dokumentiert wird. 
Zur Produktpolitik gehört 
darüber hinaus der Einsatz 
hochwertiger Materialien und 
Komponenten sowie eine Fer-
tigung mit höchster Genauig-
keit, damit die Kunden hoch-
präzise, leistungsfähige und 
zuverlässige Systeme erhalten.

www.pink.de

Reinräume sauber eingebracht 
und in einem weiteren Reini-
gungs- und Trocknungssystem 
endgereinigt und getrocknet. 
In einer UHV-Kammer wird 
dann eine Restgasanalyse der 
Teile durchgeführt, um eine 
erfolgreiche Reinigung zu kon-
trollieren. 

PINK arbeitet international 
mit einem Netzwerk von be-
reichsspezifischen Vertretun-
gen auf allen bedeutenden 
Märkten und liefert seit 26 
Jahren weltweit Anlagen und 
Systeme nach Kundenspezi-
fikationen. Namhafte Tech-
nologieunternehmen aus der  
Automobilindustrie und deren 
Zulieferern, der Halbleiter-
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