
Antrova das Synonym für 
kreative, speditive Umsetzung 
Die Antrova ist ein unabhängiges Schaffhauser Innova-
tions- und Entwicklungsteam mit einem grossen Erfah-
rungsschatz in der Auslegung und Konstruktion von Ma-
schinen und Anlagen in der Energie- und Motorentech-
nik. 
Die Ingenieure ETH/ TU/ FH, Techniker HF, Konstruk-
teure und Betriebswirtschafter MBA (Total 15 Personen) 
der Antrova leisten: 

 Innovationsfindung und technische Beratung 

 eigene Simulationskompetenz (Elektrische Phä-
nomene, Kühlung, Strömungen (CFD) oder Fes-
tigkeitsanalysen (FEM ) 

 Auftragsentwicklung Vorort, wie „in house“ 

Betrachtet man die Entwicklungskarte ist schnell er-
sichtlich, dass bei vielen, den hellblauen Bausteinen 
Entwicklungsressourcen eingebunden sind. 
Für Bausteine ausserhalb der Produktentwicklung wer-
den oft zu wenig Entwicklungsressourcen reserviert, 
was zu Terminüberschreitungen führen kann oder sogar 
zu Konventionalstrafen. 
Die Stärke Ihrer internen Entwicklung liegt auf dem Pro-
dukt und der Produktentwicklung. Um Ihre Ressourcen 
den wichtigsten Aufgaben zu zuordnen, damit Ihr Wis-
sen und Ihre Erfahrung optimal eingesetzt werden, ist 
es sinnvoll bei einer Überlastung externe Leiharbeiter 
als Unterstützung beizuziehen. 

Firmen für die wir tätig sein durften. 

Oft ist es besser die Bereiche Vorentwicklung, Test-, 
Laborentwicklung, Produktergänzungen, sowie die Hilfs-
mittel fürs Handling, den Vorrichtungsbau oder die 
Hardware zur Qualitätsprüfung durch externe Dienst-
leister betreuen zulassen: 
 So bleibt Ihr Know–how in Ihrer Firma. Ihre inter-

ne Entwicklung kann sich auf ihre Kernkompeten-
zen konzentrieren. 

 Sie bezahlen nur die benötigte Leistung und müs-
sen kein Personal vorhalten um „Nebenent-
wicklungen“ zu bedienen. 
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Entlasten Sie ihre technischen Abteilungen mit allem 
was nicht zu ihren Kernkompetenzen gehört. Unterstüt-
zen Sie Ihre Mannschaft mit externem Fachpersonal. 

Antrova ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für Vorort- 
wie auch Projektarbeiten. 

Von der Idee bis zum Prototypen 

Antrova verfügt über einen gut durchmischten Pool an 
Fachspezialisten und ein noch grösseres Netzwerk an 
Freelancern und Partnerfirmen, welche unkompliziert zu 
Rate gezogen werden können. 

Ob physikalische Probleme, Funktionsmuster schnell 
aus dem 3D Drucker beziehen oder den qualifizierten 
Versuchsmonteur, alles finden Sie bei Antrova aus einer 
Hand. 

Wir arbeiten nur mit langjährigem Personal zusam-
men, welches wir kennen und die uns kennen! 

Antrova Mitarbeiter sind mobil und kommen auch zu 
Ihnen in die Firma. Bei Bedarf bringen wir unsere Hard– 
und Software mit. 

Prototyp für einen Kunden aus dem eigenen 3D Drucker 
Unser hochkarätiges Fachteam wird von 
Dipl. Ing. TU München M. Widenhorn 
geführt. Gerne erwartet er Ihre Fragen 
und Problemstellungen. 

Tel. +41 52 654 39 24 
markus.widenhorn@antrova.com 

Antrova „rent an expert“ 
Wenn Ihnen das richtig qualifizierte Personal im ent-
scheidenden Moment fehlt oder Ihnen die Arbeit über 
den Kopf wächst, kann Ihnen Antrova sicher helfen. Wir 
stellen Ihnen gerne Bereichsleiter, Projektmanager oder 
Ingenieure, Konstrukteure zur Verfügung damit Sie Ih-
ren Projektplan einhalten können. 

Eine schnelle «Time to market» bringt in der heutigen 
Geschäftswelt den entscheidenden Vorsprung vor der 
Konkurrenz. Es sichert den Absatz Ihrer Produkte vor 
allen Anderen. 

Damit Sie gleich mit dem neuen Projekt starten können, 
stellt Ihnen Antrova auch das gesamte Entwicklungs-
team. In der Zeit in der Antrova das Produkt vorantreibt, 
können Sie in aller Ruhe ein eigenes Team aufbauen 
und langsam in das Projekt eingliedern. Antrova wird 
sich dann Stück für Stück aus dem Projekt zurückzie-
hen und Ihnen die Verantwortung übergeben. So, inves-
tieren Sie nur in neue Mitarbeiter, die Sie später auch 
benötigen. 
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