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FACTORY

PERSONAL, FRESH, DIFFERENT.
A CLEAR UNDERSTANDING OF TECHNOLOGY.

Making technology exciting: FACTORY is an Austrian magazine that is exclusively
intended for the manufacturing industry. The magazine is published ten times per
year and is dedicated to cutting-edge topics from and for technicians. FACTORY
remains independent of the interests of manufacturers and succeeds where other
specialized magazines fall short: it offers journalistically exciting content, objective
service for readers and a completely new approach to established topics.
Coverstory – In Kooperation mit Universal
IT & Automation
Robots
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Cobots sind Roboter für den Menschen

d

ie zweite industrielle Revolution
brachte die Fließbandfertigung als
einen maßgeblichen neuen Weg
hervor, um Produktionsprozesse
zu optimieren. Gleichzeitig hielt damit auch
ein neuartiges Paradigma Einzug in die
Fertigung, das über viele Jahrzehnte hinweg
weiter bestehen sollte: In der Fließbandfertigung mussten sich die Handgriffe der
Arbeiter der Taktzeit der Maschine anpassen.
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Cobots sind eine Lösung für die Herausforderungen der Mittelstandunternehmen
Kosteneffizienz, Flexibilität und Agilität sind
gerade für kleine und mittelständische Unternehmen die größten Herausforderungen. Das
hat auch die Automatisierungsbranche erkannt,
und so boomt sie mit innovativen, kosteneffizienten und individuellen Ansätzen. Dadurch
entstehen flexibel implementierbare Roboter,

Universal Robots ist davon überzeugt, dass kollaborierende Roboter zum Vorteil
aller produzierenden Unternehmen und ihrer Mitarbeiter eingesetzt werden können. So auch bei Gern
Glas, die die maschinellen Kollegen für monotone
und potentiell gefährliche Arbeitsschritte einsetzen.

die neben der Produktivität auch das Zusammenspiel mit dem Anwender berücksichtigen
– kollaborierende Roboter, sogenannte „Cobots“.
Immer mehr Unternehmen erkennen diese
Vorzüge für sich und ihre Mitarbeiter. Für Gern
Glas, ein mittelständisches dänisches Familienunternehmen, bedeutet der Einsatz von
flexiblen Roboterarmen schließlich auch eine
Erleichterung für die Werkarbeiter. Durch die
Roboterkollegen kann der Hersteller von
Glasprodukten sein Personal letztlich effektiver
für anspruchsvollere, komplexere Aufgaben
einsetzen. Das macht die Arbeit interessanter
und sorgt gleichzeitig für eine gestärkte internationale Wettbewerbsfähigkeit: „Wenn man
Woche für Woche die gleichen Abläufe verrichtet, vergeht die Zeit sehr langsam“, sagt Glenn
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Die Cobots von Universal Robots (UR), die Gern
Glas einsetzt, sind willkommene Assistenten,
die monotone und potenziell gefährliche
Arbeitsschritte übernehmen. Mit ihren sechs
Gelenken und Traglasten je nach Modell zwischen 3 und 10 Kilogramm sind die kollaborierenden Roboterarme in der Lage, die Bewegungen eines menschlichen Arms
nachzuahmen. Den Fokus in ihrer Entwicklung
legt Universal Robots dabei auf das sichere
und effiziente Zusammenspiel zwischen
Mensch und Roboter sowie die einfache Einrichtung und Programmierung der Roboter.
So können sich Mitarbeiter Aufgaben zuwenden, die ihnen neue Herausforderungen bieten und nicht steif repetitiv sind. Gleichzeitig
werden für die Installation und Bedienung
der Cobots keine Experten benötigt.

Cobots entlasten Mitarbeiter
Ein weiteres Beispiel bietet das Unternehmen
Gustav Hensel, ein mittelständischer Hersteller von Elektroinstallations- und Verteilungslösungen. Das Unternehmen konnte mit URRobotern seine Prozesseffizienz steigern und
Nr. 10 | Oktober 2018

Prozent

Cobots sind ein Vorteil für
produzierende Unternehmen
Universal Robots ist davon überzeugt, dass
kollaborierende Roboter zum Vorteil aller
produzierenden Unternehmen und ihrer Mitarbeiter eingesetzt werden können. Die Unternehmensgröße oder die Branche stellen
keine Barrieren dar, da die Cobots so konzipiert
sind, auch in kleinen Budgets und Produktionswerkstätten Platz zu finden. Mit der neuen Produktlinie von UR, der e-Series, konnte
der dänische Cobot-Pionier und Weltmarktführer dieses Profil sogar noch einmal schärfen: So macht die komplett überarbeitete
Benutzeroberfläche beispielsweise die Pro-

grammierung und Bedienung noch intuitiver,
zwei neue Sicherheitsfunktionen verkürzen
die zur Inbetriebnahme einer Roboterapplikation notwendige Risikobeurteilung, und ein
integrierter Kraft-Momenten-Sensor macht
den Roboterarm feinfühliger und erweitert
so das Anwendungsspektrum.

SSI Schäfer

Verschmelzung

INTELLIGENT VERPACKT: Die neue SLH300-Serie
umfasst mehrere Modelle, von einem kompakten Ladegerät (24V/15A) bis hin zu einem 80V/170A-Ladegerät. Es
garantiert ein lebensdaueroptimiertes Laden beider Batterietypen: bei Blei-Säure-Batterien mithilfe des Batteriemoduls und bei Lithium-Ionen-Batterien über das integrierte Batteriemanagementsystem.

COOLES TEIL

steigt bei Linzer
DS Automotion ein

Was können Cobots?
Cobots entlasten Mitarbeiter von ergonomisch
ungünstigen Abläufen, erhöhen die Produktionsgeschwindigkeit und führen Abläufe präziser durch. Sie wurden dafür konzipiert, ultraflexible Werkzeuge zu sein, die nahezu jede Art
von Aufgabe annehmen und erledigen. Das
Können der Cobots (siehe Grafik) von UR ist so
vielseitig, dass sie in den unterschiedlichsten
Branchen zum Einsatz kommen können. Denn:
Cobots von UR legen die Kontrolle über die
Maschine zurück in die Hände der Anwender.

Firmen-

Konecranes schärft seit der Gründung ihr Markenprofil
und vereinfacht gesellschaftsrechtliche Strukturen innerhalb der Unternehmensgruppe. Folglich wurde Demag
Cranes & Components mit Konecranes in Brunn am
Gebirge verschmolzen und firmiert nun unter dem Namen
Konecranes and Demag GesmbH. Die Verschmelzung hat
keinen Einfluss auf bisherige Beziehungen zu Kunden,
Partnern und Lieferanten.

Im aktuellen Weltbank Logistik-Performance-Index (LPI) belegt Österreich den 4. Platz von 160 Ländern. Das Ranking wird zwar heftig
diskutiert. Aber bei aller Kritik: „Diese herausragende Platzierung ist
eine besondere Auszeichnung“, so Alexander Klacska, Obmann der
Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer:
„Die Auszeichnung freut mich sehr, denn 2014 landeten wir noch
auf dem 22. Platz.“

hält mittlerweile der
chinesische Großaktionär
Weichai Power am Gabelstapler-Hersteller Kion. Anfang Juli hat der chinesische Konzern
für rund 150 Mio. Euro etwa 2,05 Millionen Aktien erworben. Damit
hielte er nun 45 Prozent der Anteile. Zur Kion-Gruppe zählen die Marken
berühmter Hersteller wie Still, Linde Material Handling und Dematic.

Die Funktionen der
Cobots von UR sind so
vielseitig, dass sie in
den unterschiedlichsten
Branchen eingesetzt
werden.

gleichzeitig Mitarbeiter von körperlich belastenden Tätigkeiten befreien. Das Integrieren
und Führen der Cobots gestaltet die neuen
Aufgaben der Mitarbeiter deutlich spannender
als zuvor: Während ihr Cobot UR10 beständig
palettiert, beschäftigen sich die Mitarbeiter
von Hensel noch intensiver mit der Optimierung der Montageanlagen selbst. So bieten
sich neue Tätigkeitsfelder – wie Gern Glas in
der Herstellung der Kabelabzweigkästen beweist. Der Mitarbeiter wird so vom Fließbandfertiger zum Maschinenoperator. Er wird nicht
nur entlastet, sondern entwickelt sich auch
persönlich weiter – darüber freut sich auch
Lydia Reichelt, Schichtarbeiterin bei Gern Glas:
„Unsere tägliche Arbeit ist körperlich deutlich
leichter, allerdings auch durch moderne Fertigungsmethoden wie die Automatisierung
anspruchsvoller geworden. Das gefällt mir
sehr.“

Auszeichnung
für Logistikstandort Österreich

ANES
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Auch ohne tiefgreifende Programmiererfahrung können Anwender die Roboter schnell
einrichten und intuitiv bedienen.

Larsen, technischer Leiter bei Gern Glas. Die
kollaborierenden Roboter erweisen sich da als
optimale Kombination, um die ermüdenden
Aufgaben und die damit einhergehende Belastung der Belegschaft zu reduzieren. „Den
Robotern machen solche monotonen Arbeitsabläufe ja nichts aus. Ihr Einsatz sorgt somit
auch für einen abwechslungsreicheren Arbeitstag unserer Mitarbeiter“, konstatiert er.

Zwar wurde so die Produktivität signifikant
gesteigert, der Raum für Individualität und
Kreativität aber stark eingegrenzt. Demotivation und gesundheitliche Probleme sind
nicht selten die Folgen des Prinzips „MenschPro-Maschine“. Gerade in Zeiten eines andauernden Fachkräftemangels sind jetzt
also neue Lösungen zur Automatisierung
gefragt – solche, die Produktivitätssteigerung
und das Wohl der Mitarbeiter unter einen
Hut bringen.
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Elisabeth Biedermann, Chief Editor
Hans-Florian Zangerl, Managing Director

SCHNELLES LADEN: Auch bei Spitzenwerten im Ladevorgang wurden im Test konstant 300 Ampere über den gesamten Ladebereich gemessen. Dies ist für die
Zwischenladung von Lithium-Ionen-Akkus
essenziell, um eine Schnellladung von bis zu
85 Prozent zu gewährleisten.

SLH300
Allround-Batterieladegerät
von Jungheinrich
www.jungheinrich.at

Mensch und Cobot: das perfekte Team

FLEXIBILITÄT BESTICHT: Die neue SLH300Plattform ist eine einfach zu bedienende Plug &
Play-Lösung zum Laden von Blei-Säure- und
Lithium-Ionen-Akkus für Flurförderzeuge. Sie
gewann den heurigen IFOY-Award in der Kategorie: Special of the Year.

C_DS AUTOMOTION

Kollaborierende Roboter, sogenannte Cobots, sind drauf und dran, die produzierende
Industrie zu verändern: Während Fertigungsszenarien lange Zeit so aufgebaut waren,
dass menschlichen Werkern von Maschinen der Takt vorgegeben wurde, steigern Cobots
die Produktivität durch Entlastung der Mitarbeiter – und sind somit auch für kleine und
mittelständische Unternehmen eine attraktive Option.

C_UNIVERSAL ROBOTS

revolutionieren

„We unde
rs
decision m tand
akers.“

Lager & Logistik

Wie kollaborierende
Roboter die Industrie
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Coverstory
IT & Automation
– In Kooperation mit Universal Robots

C_

Wie Cobots heute vielerorts angewendet werden
zeigt, dass das Ziel von Automatisierung nicht
ausschließlich das Senken der Lohnkosten sein
muss. Cobots bieten eine effiziente Option, um
am Markt gesund und agil zu bestehen. Das
fördert Unternehmen und Angestellte zugleich.
Arbeitskräfte sind und bleiben der wichtigste
Kern in jedem Unternehmen, die es durch neue
Technologien zu fördern gilt. Viele Unternehmen
haben entdeckt, dass Cobots sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Produktivität
erhöhen können. Die Art und Weise, wie und
wofür Roboter eingesetzt werden, ist einzig
und allein ausschlaggebend.
‹‹

Mit der SSI Schäfer-Gruppe hat sich die Linzer DS Automotion einen
starken Partner geholt, um gemeinsam die FTS-Kompetenz in der
Intralogistik auszubauen. Das geschieht in Form einer Kooperation mit
finanzieller Beteiligung von SSI Schäfer. Im Bild: Manfred Hummenberger und Arthur Kornmüller, Geschäftsführer DS Automotion GmbH
(2. und 3. von links), mit Rob Schmit, EVP Technology & Innovation bei
SSI Schäfer (links), und Thomas Kamphausen, SSI Schäfer CFO (rechts).

31

KÖNNTE INTERESSIEREN: Geeignet ist ein solches System
insbesondere für Unternehmen mit Mischflotten oder für den
Umstieg von der herkömmlichen Blei-Säure- auf die effizientere
Lithium-Ionen-Technologie. SLH300 ermöglicht eine schrittweise Anschaffung von neuen Lithium-Ionen-Fahrzeugen ohne
gleichzeitig zwei Ladestationen für unterschiedliche Batterietypen zu unterhalten.
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FEHLERHAFTE LADUNG AUSGESCHLOSSEN: Das Ladesystem überwacht den Zustand der Batterien und passt Art und Dauer
der Ladung entsprechend an. Sobald die Batterie an das Ladegerät
angeschlossen ist, erkennt diese den Akku sowie seine Kapazität
und Spannung. Das Ladegerät registriert außerdem, welche optimalen Ladeeigenschaften zum angeschlossenen Akku gehören.
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Digitalization, Industry 4.0, IoT, disruption: The need for an information platform that prepares topics in a
correct and detailed way, arises when the world of production changes and old structures are torn up in
order to make room for new business models: FACTORY.

orientierung der Tieto Service Connect, „und
können so jede Aktion für Kunden triggern,
vom Work Order Management bis zur Dokumentation von Arbeiten an der Anlage“. Bei
der Steuerung setzt man gerne auf Beckhoff,
„weil sie sehr einfach zu bedienen – und kostengünstig bei sehr gutem Support ist“ (Krämer
im O-Ton). Was ist der nächste Schritt der
Entwicklung? Für Roither-Voigt eindeutig Deep
Learning: „Wir forcieren selbstlernende Systeme, etwa für die Holzindustrie.“ Dort soll mit
Künstlicher Intelligenz die Qualität der Baumstämme durch fotografische Auswertung der
Schnittmuster objektiv bewertet werden. Dahinter, so der Tieto-Mann, stecken aber viele
Arbeitsschritte: „Wir haben tausende Fotos
zwei Wochen lang durchgecheckt und damit
die Basis für die Qualitätsbeurteilung geschaffen.“ Die Mühe lohnte sich, Baumstammerkennung in Sekundenbruchteilen mit minimaler

Zwillingsgeburt

TABLE OF CONTENT

Maschinen, die selbst ihre Lebensdauer verlängern? Geht es nach Tieto
Austria, soll das bald möglich werden.
Wie der Wiener IT-Dienstleister einen
digitalen Zwilling der besonderen
Art schuf.
Von Gerhard Franz Roth

Fehlerquote ist das erstaunliche Ergebnis. Auch
interessant: Aus jedem Fehler lernt der schlaue
Algorithmus dazu, wie er besser bewerten kann.

Maschinen, die ihre Lebensdauer verlängern
Und was bringt die Zukunft an Innovationen?
Für Roither-Voigt ganz klar: „Autonome,
intelligente Maschinen, nicht nur selbstlernend, sondern eigenständig arbeitend.“
Für ihn ist „Re-Inforcement Learning“ der
Schlüssel zu Zukunftstechnologien, denn:
„Maschinen lernen aus Fehlern, der Algorithmus verbessert sich selbst.“ Und Krämer
erklärt die Vision an einem Beispiel: „Eine
Maschine, die ohne menschlichen Eingriff
dazulernt, kann damit ihre Lebensdauer
selbst verlängern.“ Klingt immer noch utopisch? Ist es aber gar nicht. Denn Tieto hat
dazu bereits Pilotprojekte im Energiebereich
gestartet.
‹‹

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Tieto-Zwilling
live erleben
Wann: 4. Oktober 2018
Wo: Software Day 2018 in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien
Beim software day 2018 des Verbandes Österreichischer Software Industrie (VÖSI) wird
Helmut Krämer den digitalen Zwilling live
vor großem Publikum präsentieren. Dort wird
Tieto zeigen, wie Daten auf ein Mixed Reality
Device (HoloLens) in Echtzeit übertragen und
visualisiert werden. Auftretende Probleme
werden visuell dargestellt und können live
behoben werden. Tieto wird auch zeigen,
wie zwischen HoloLens und einem Ipad-Hologramm gemeinsam betrachtet und zwischen
beiden interagiert werden kann.

Standard- vs. Individualsoftware

e
40

die bereits Instandhaltungsabteilungen von
großen Anlagenbaubetrieben auf den Plan
ruft.

Steuerungskomponenten von Beckhoff
Aber wie kam es zu dieser außergewöhnlichen
Kombination? Am Anfang stand eine Verteilungsanlage für gasförmige Materialien: Real
für einen Kunden konzipiert, mit Steuerungstools von Beckhoff betrieben. Tieto hatte die
Aufgabe, diese Anlage intelligent zu machen.
In der Cloud gesammelte Produktionswerte
der Anlage sollten via Tieto Service Connect
sichtbar gemacht werden. „Vor zwei Jahren
hatten wir die Idee, davon eine Demo-Anlage
in kleinerem Maßstab zu bauen“, erinnert sich
Andreas Roither-Voigt, Senior Consultant bei
Tieto, an die Stunde der „Zwillingsgeburt“ für

das Verteilernetz en miniature. Beim Modell
aus Metall im Format 1,5 x 0,7 x 0,5 Meter
wurde die Steuerung von Beckhoff wie in der
echten Verteilanlage beibehalten, weil sie „einfach, funktionssicher und kostengünstig ist“,
so Roither-Voigt. Mit Zusatznutzen: „So können
wir Kunden unser Tieto Service Connect anschaulich live präsentieren.“ Parallel dazu ist
der Blick durch die HoloLens oder via iPad auf
das 3D-Abbild von Anlage und System möglich,
mit allen Echtzeit-Arbeitsdaten und -Analysen,
die sich per Finger steuern lassen.

Künstliche Intelligenz in der Forstwirtschaft
Dieses Beispiel steht für viele innovative Entwicklungen und Anlagen aus dem Hause Tieto: „Wir setzen dafür 100 Prozent CloudTechnologie ein“, meint Krämer zur ZukunftsNr. 9 | September 2018

Wenn es um ERP geht, so bietet eine Standardsoftware fast nur Vorteile. Dennoch
gibt es Fälle, in denen Anpassungen unvermeidbar sind. Worauf bei diesen Modifikationen zu achten ist, hat der ERP-Anbieter proALPHA zusammengefasst.

W

as bietet eine Standardlösung? Sie
ist gut zu warten, der Aufwand für
Updates ist überschaubar und das
Unternehmen kann von effizienten Prozessen profitieren, die auf der Erfahrung aus
verschiedenen Projekten basieren, um die
eigenen Abläufe zu verbessern.
Das gilt auch für branchenspezifische
Prozesse, die bei proALPHA über spezielle
Module abgebildet werden. Unsere Einführungsmethodik proMETHEUS zum Beispiel
enthält einen großen Fundus solcher BestPractice-Prozesse für die verschiedensten
Anwendungsfälle. Diese Chance sollten
Unternehmen für sich nutzen.
Da sich nicht alle vorhandenen Prozesse
exakt in einer Standard ERP-Software abbilden lassen, sind Modifikationen in einzelnen
Fällen zulässig. Eine häufig gewünschte Modifikation wird meist auch in den Standard überNr. 9 | September 2018

nommen. Diese ständige Weiterentwicklung
der Software kommt den Anwendern zugute:
Neue Releases bringen neue Funktionen mit
sich, es sind immer mehr mobile Lösungen
verfügbar und wie im Falle von proALPHA
bildet die ERP-Lösung eine geeignete Plattform, um Digitalisierungsanwendungen
effizient umzusetzen. Auch die Expansion
ins Ausland wird leichter: Standardsoftware
beinhaltet oft verschiedene Sprach- und
Landesversionen, die zugekauft und schnell
implementiert werden können.
Insgesamt bietet im ERP-Umfeld eine
Standardsoftware deutliche Vorteile gegenüber einer Individualentwicklung. Denn die
vielen unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten sind schnell verfügbar und werden
kontinuierlich aktualisiert. Für Anwender
bedeutet das: Sie können sich komplett auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren.

www.proalpha.at

Begutachten ihren
realen und digitalen Zwilling
einer Lüftungsanlage: Helmut Krämer (li.),
Senior Developer, mit Andreas Roither-Voigt
(re.), Senior Consultant bei Tieto Austria

ine Maschine, die in Echtzeit mit
ihrem digitalen Zwilling interagiert,
gilt als der große Traum jedes visionären Anlagentechnikers. Ein
Traum, der beim Wiener IT-Dienstleister
Tieto Austria schon sehr fein gesponnen
wird. „Alle reden vom digitalen Zwilling, wir
haben ihn – direkt neben seinem Bruder,
dem realen Objekt“, betont Helmut Krämer,
Senior Developer bei Tieto Austria. Für wen
das zunächst nicht unbedingt neu klingt,
wird am real-digitalen Zwillingspaar einer
Lüftungsanlage eines Besseren belehrt. Denn
Tieto schafft, was bisher wohl nur wenige
geschafft haben: Ändert sich am realen Objekt etwas, registriert das der digitale Zwilling
in Echtzeit und verändert sofort sein virtuelles Erscheinungsbild. Eine Entwicklung,

C_FOTOLIA
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Beim Modell aus
Metall wurde die
Steuerung von Beckhoff, wie in der echten
Verteilanlage, beibehalten,
weil sie einfach, funktionssicher und kostengünstig ist

ADVE RTOR IAL

IT & Automation

C _ FAC T ORY/G E R H A R D
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Zum Autor: Michael T. Sander, CEO
proALPHA Software Austria GmbH
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From production planning and management
to manufacturing technologies, machinery
and plant engineering as well as automation,
quality control, after-sales service and smart
maintenance – FACTORY is the authentic portal
for the local production elite.
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Ö. Post AG MZ 17Z041186M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien
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machte.
Ab Seite

Fertigung & Produktion:

Lager & Logistik
Von Virtual Reality für die Staplerreparatur über
einen Sensor zum Lokalisieren von Material und Ladungsträgern bis hin zum König der Ersatzteillogistik.
Ab Seite 38
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Hyperloop Räder
Ein Waldviertler Kunststofftechniker
baute die Räder für Elon Musks Hochgeschwindigkeitszug.
Ab Seite 18
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Smart Maintenance

OBERLIGA

Wie Motorenbau
Steyr Motors
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den Wandel zum
Lohnfertiger
schaffen
will.

Von Betreibermodellen, sprechenden Maschinen
über Versicherungen für Maschinenausfälle bis hin
zum neuen Vertriebsmodell für Instandhaltung.
Pfiffige Maintenance-Projekte. Ab Seite 16

Cyberkriege
Die Industrie ist naiv. Ein Hacker
mit Gefängniserfahrung packt aus.
Ab Seite 40
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Energiesparfüchse
Maschinenbauer Fill, Lohnfertiger GW St. Pölten,
Elektronikkonzern Aixtron oder Smartbow, die intelligente Ohrmarke für Kühe. Geniale Energiesparprojekte. Ab Seite 14

Wie Stiwa-Boss
Sticht sein
Peter
Unternehme
zum international
n
Durchstarter
en
macht.

Katerstimmung
Schluss mit Fernwartung und privatem
Datentransfer für die Industrie: Die
Chinesen kappen VPN-Tunnel.
Ab Seite 46
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FACT RY
Nr. 5/Mai 2018, Euro 4,–

Ö. Post AG MZ 17Z041186M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien

INNOVATIONSFEUER

AUF DER INTERTOOL

Halle A

FELDKIRC
HNER
FAKEMAIL
S

Im Fokus: DIGITALISIERUNG

Ab Seite

IT & Automation:

Fertigungswandler

Ein Automatisier
er
Bankier
sprechen und
neue Datengeschäüber
und Scheinsicher fte
heit.

BMWs Varianten, Geislingers Fertigung, Siemens
Gasturbinenwerk: Wie KI, Algorithmen und Co die
Produktionen Europas verändern. Ab Seite 34

TSN plus OPC UA?
Wie Maschinen künftig
miteinander sprechen.
Ab Seite 50
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FACT RY
Nr. 6/Juni 2018, Euro 4,–

Ö. Post AG MZ 17Z041186M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien

GÜNSTIG
AUTOMATISIEREN
WIE MIT IGUS DER EINSTIEG
IN DIE ROBOTIK GELINGT

ROBOTER
SIND NICHT
INDUSTRIE
4.0
Ehem.

Im Fokus: Automation & Robotik

Roboter rocken

Exotopisch

Vom EMS-Fertiger über einen Skiproduzenten,
einen Bauernhof bis hin zum Meeresgrund:
Roboter erobern unsere Welt. Ab Seite 26

Forschungsle
bei KUKA
iter
räumt
Maschinen-H mit dem
ype auf.
Ab Seite

IT & Automation:
Wie German Bionics mit seinen
Exoskeletten die Industrie erobert.
Ab Seite 22
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FACT RY
Nr. 7-8/Juli-August 2018, Euro 4,–

Ö. Post AG MZ 17Z041186M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien

DER DIGITALE ZWILLING
FÜR ENGINEERING-IDEEN

WEIDMÜLLER
CONFIGURATOR

E-AUTOS
PLANWIRT SIND
SCHAFT

Wie Cecimo-Präs
Feichtl die
ident
europ. Werkzeugmaschin
enindustrie
durch
ein politisches
Minenfeld
führt.
Ab Seite

Im Fokus:

MaschinenbauRanking 2018

Fertigung & Produktion:

Spindelpiraten

Alles über Österreichs stärkste Maschinenbauer.
Plus: Stimmungsbarometer 2018. Ab Seite 16

Freie Servicierer pfuschen Maschinenherstellern gehörig ins Geschäft.
Die Fronten sind hart. Ab Seite 26
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FACT RY
Nr. 9/September 2018, Euro 4,–

Ö. Post AG MZ 17Z041186M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien

DIGITALE
TRANSFORMATION
WAGO ZEIGT, WIE DIE
DIGITALISIERTE
FABRIK GELINGT

FÜHREN
OHNE CHEF

Keba hat
seine Arbeitsorganisation
klassischenverändert. Den
gibt es in Vorgesetzten
Linz
Ob das nicht mehr.
klug war?
Ab Seite

Im Fokus:

Fertigung & Produktion:

Industrie 4.0

Motorendruck

Ein Wasserkraftwerk in Island, eine Tischlerei in
Kärnten, ein Anlagenbauer in Oberösterreich: FACTORY
zeigt kuriose Digitalisierungsprojekte. Ab Seite 32

Bei BRP-Rotax werden bereits Bauteile
& Prototypen gedruckt. Jetzt sollen
auch andere vom 3D-Druck profitieren.
Ab Seite 18
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FACT RY
Nr. 10/Oktober 2018, Euro 4,–

Ö. Post AG MZ 17Z041186M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien

TEAM
TEAM
PLAYER
PLAYER

MENSCH & COBOT
WIE KOLLABORIERENDE ROBOTER
DIE INDUSTRIE REVOLUTIONIEREN

AUFHOLB
EDARF

Warum
Christian
Knill
vor dunklen
KonjunkturhorWolken am
izont warnt
und wo
Europas
Chancen
verspielt
werden.
Ab Seite
6

Im Fokus:

IT & Automation:

Mensch-Maschinen-Spiel

Schnittstellenmessias

Wie kollaborative Roboter heimische Produktionsstätten
verändern und welche Sicherheits-Irrtümer sich hartnäckig halten: FACTORY klärt auf. Ab Seite 30

Hat der Verein VDW tatsächlich die Lösung für Plug & Play im Maschinenbau
gefunden? Ab Seite 28

FACT RY
DER
PARTYCR

Nr. 9/September 2017, Euro 4,–

ASHER
Warum
unser naiver
von der
Traum
smarten
funktioniere Fabrik nicht
Prof. Andreasn wird.
Syska
über die
Illusion
4.0

Ö. Post AG MZ 02Z033758M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien

BIEGEN OHNE BRECHEN:
TRUMPF SETZT AUF ENERGIEROHRE VON IGUS

SIC

HE

RG

EB

O(R

Im Fokus:

Digitale Leitbetriebe
Was digitale Nischenmeister bereits leisten und womit sie noch kämpfen. PLUS: Industrie 4.0 im Ländervergleich. Ab Seite 22

)GE

Ab Seite
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N

Fertigung & Produktion:

Causa Pilotfabrik
Wien, Linz, Graz: Österreichs große
Testlabore unter Druck.
Ab Seite 16

FACT RY
Nr. 11/November 2017, Euro 4,–

Ö. Post AG MZ 17Z041186M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien

AN

R ER
KLEINE
MEIST
TRIEBS
,
IGKEIT
WIND
:
RUNG
GESCH
IONIE
TANTE
KONS ISE POSIT SETZT AUF
IEBE
PRÄZ MÜLLER
WEID ABER-ANTR
FAULH

KULTURW
ANDEL

Wie Start-ups
Primetals
Technologie
s
verändern.

Ab Seite
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Im Fokus:
Lager & Logistik

Top-50-Anlagenbauer

Blockchain-Logistik

Ab Seite 16

Digitale Revolte in den Häfen
Antwerpen und Rotterdam.
Ab Seite 52

Österreichs Branchenkönige im aktuellen Umsatzvergleich. Plus: Stimmungsbarometer 2017.

02

FEBRUARY
AD: 23.01.
DP: 06.02.

03

MARCH
AD: 20. 02.
DP: 06. 03.

04

APRIL
AD: 20. 03.
DP: 03. 04.

05

MAI
AS: 24. 04.
ET: 08. 05.

06

JUNE
AD: 22. 05.
DP: 05. 06.

7/8

JULY/AUG.
AD: 26. 06.
DP: 10. 07.

09

SEPTEMBER
AD: 21. 08.
DP: 04. 09.

10

OCTOBER
AD: 18. 09.
DP: 02. 10.

11

NOVEMBER
AD: 24. 10.
DP: 07. 11.

12/ 1
DEC/JAN.
AD: 20. 11.
DP: 04. 12.

FOCUS ON

SPECIAL CONFERENCES & SPECIALS

Additive manufacturing: what is new on the market
M2M-communikation: testing systems & components
Packaging systems: what manufacturers advertise with
Trade-fair preview: LogiMAT, Intec/Z

INTRALOGISTIK
■ Automated storage technology
■ Material flow solutions

Connection technology: what new procedures are capable of
Material testing: testing smart systems
Manufacturing technology: new tools and materials
Trade-fair preview: fastener fair, Power-Days

ENERGY INDUSTRY
■ Integrated energy systems for the industry
■ Tools to save energy

Connection technology: new cables and plug connectors
Drive systems: what are the most efficient models
Lightweight construction: what manufacturing methods are available
Trade-fair preview: Hannover Messe

MAINTENANCE
■ Increasing the availability of systems
■ Tools für Predictive Maintenance

Industrial image processing: what the market offers
Chipping: what new tools are capable of
Quality control: testing diagnostic and analysis tools
Trade-fair preview: Smart Automation Austria, Control

DIGITAL FACTORY
■ Artificial intelligence in production
■ Industrial Internet of Things (IIoT)

Digital transformation: those IT-service providers actually help
Laser technology: cutting, welding, marking
Industrial Security: new defense technology for the industry
Trade-fair preview: Laser World of Photonics, CeBIT

INDUSTRY ROBOTICS
■ Human-Robot-Collaborations
■ Machinery safety

Rolling bearings: which providers lead with what
Drive technology: focus on different procedures
Metal processing: Innovations in turning, milling, drilling

RANKING: TOP-50-MECHANICAL
ENGINEERS
■ Sector economy 2020
■ Testing the best suppliers

Simulation: new tools for product construction
Separation technology: various processes compared
Traceability: Auto-ID-technology for packaging
Trade-fair preview: EMO Hannover, Schweissen

INDUSTRY 4.0
■ Industrial data management
■ Machine Learning / Blockchain

Industrial communication: bus-systems and OPC UA
Gripping systems: what manufacturers are offering
Synthetics industry: new material developments

MACHINERY SAFETY
■ Manipulation protection
■ Smart sensors

INDUSTRIEROBOTIK

Switch cabinet construction: new developments tested
Hydraulic systems & pneumatics: what the market offers
RFID: current developments tested

RANKING: TOP-50-PLANT MANUFACTURERS
■ Sector Economy 2020
■ Lighthouse projets

Trade-fair preview: SPS IPC Drives, Productronica

INSTANDHALTUNGSKONFERENZ

PLUS: Special section maintenance

November 2019 www.instandhaltungskonferenz.com

Labelling technology: make it traceable
Hazardous goods storage: new smart storage solutions
C-Part-Management it works with these innovations

FOOD INDUSTRY
■ Domestic lighthouse projects
■ Surface technology

FACTORY-Calender 2020

PLUS: Sonderteil Ersatzteilmanagement

MARCH 2019
www.ersatzteiltagung.at

PLUS: special section training for specialists

Trade-fair preview: MSV Brünn, Motek, Blechexpo/Schweisstec

Trade-fair preview: What to expect 2020

ETT – ERSATZTEILTAGUNG

November 2019 www.industrierobotik.at

PRINT

Effective from 1. 1. 2019
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More user report is not
possible!
TECHNICS REPORTS
n
n

Cover

1/1

Junior

1/2 high

n

1/2 across

n

FACT RY

2 page article (about 6.500 characters)
Print publication
Editorial and graphic preparation
Online publication

Price: E 4.980,–

Nr. 2/Februar 2018, Euro 4,–

Ö. Post AG MZ 17Z041186M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien

Add On
AIR
HOLOREP
MIXED-REALITY-ANWEN
FÜR DEN SERVICETEC DUNG
HNIKER
VON MORGEN

SMART
STATT
BIG DATA

Wie das
Center dieGrazer KnowProzesse
AT&S agiler
von
machte
.
Ab
Seite 6

Announcement in our newsletter € 520,–

n

Start-page advertorial 

n

100-Second-Case Study  from € 1.990,–

€ 1.500,–

Im Fokus:

Lager & Logistik
Von Virtual Reality für die Staplerreparatur über
einen Sensor zum Lokalisieren von Material und Ladungsträgern bis hin zum König der Ersatzteillogistik.
Ab Seite 38

Fertigung & Produktion:

Hyperloop Räder
Ein Waldviertler Kunststofftechniker
baute die Räder für Elon Musks Hochgeschwindigkeitszug.
Ab Seite 18

Format (W x H)
185 x 253 mm
+ 2 page story

Type area (W x H)
185 x 253 mm
Full-bleed
210 x 280 mm 1)

Type area (W x H)
125 x 185 mm
Full-bleed
140 x 210 mm 1)

Type area (W x H)
90 x 253 mm
Full-bleed
104 x 280 mm 1)

Type area (W x H)
185 x 125 mm
Full-bleed
210 x 140 mm 1)

€ 6.150,–

€ 4.950,–

€ 3.330,–

€ 2.840,–

€ 2.840,–

1/3 high

1/3 2-column

1/3 across

1/4 high / across

1/8 / Triangle

Type area (B x H)
60 x 253 mm
Full-bleed
74 x 280 mm 1)

Type area (B x H)
121 x 125 mm

Type area (B x H)
185 x 80 mm
Full-bleed
210 x 90 mm 1)

Type area (high)
90 x 125 mm
Type area (across)
185 x 63 mm

Type area (W x H)
90 x 60 mm

€ 2.100,–

€ 2.100,–

€ 2.100,–

€ 1.540,–

€ 910,–

1)

n

Full-bleed formats require a bleed of 3 mm on all sides.
Placement U4: € 5.590,–
Placement U2: € 5.590,–

Inserts
per 1.000 copies
up
up
up
up

to
to
to
to

10 g
20 g
30 g
40 g

€ 340,–
€ 355,–
€ 380,–
€ 395,–

Circulation under 3.000 copies
(+ flat rate)
up
up
up
up

to
to
to
to

10 g
20 g
30 g
40 g

€
€
€
€

0,35/copy
0,37/copy
0,39/copy
0,41/copy

+
+
+
+

€
€
€
€

390,–
390,–
390,–
390,–

Prices excluding VAT and 5% advertising tax

MA GA Z I N E

Prices & Formats

TIP

MA GAZIN E
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Special advertising formats
TO ENSURE SUCCESSFUL ADVERTISING
FACT RY

KI
Wo sie
Einzug
hält und
sie uns
wie
verände
rn wird.

Nr. 10/Oktober 2017, Euro 4,–

Ö. Post AG MZ 17Z041186M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien

Ab Seite
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Your topics
booklet

Editorial — Oktober 2017

200

mm

205 mm

Liebe FACTORYaner!
„Er will nicht wie das Karnickel auf die
Schlange starren, wenn Amazon kommt.
Auch wenn Rewe-Boss Frank Hensel nicht so
ganz zum Publikum des zweiten DeutschÖsterreichischen Technologieforums passte,
teilt er mit der hiesigen Industrie doch eine
Angst: Neue Wettbewerber. Jene Konzerne,
die Branchen heimsuchen, die so gar nicht
deren natürliches Revier sind. Zwar ist der
Rewe-Chef ein Freund der digitalen Revolution, sieht sich aber von dieser ebenso unter
Druck gesetzt. Sein Online-Shop sei weit von
der Rentabilität entfernt und dass Amazon
mit seinem Lieferservice für frische Lebensmittel früher oder später ins Land kommt,
steht außer Frage.

Getriebene der Digitalisierung
Dabei war Hensel bei weitem nicht der Einzige, der sich als Getriebener der Digitalisierung präsentierte. Als Stefan Engleder, CEO
von Spritzgussmaschinenproduzent Engel,
die Bühne betrat, war schnell klar: Engel will
mit Digitalisierung Geld machen. Mit Inject
4.0 versuchen die Schwertberger Industrie
4.0 zum Spritzgießer zu bringen. Indem sie
kluge Monitoringlösungen in die Maschinen
packen und diese am Smartphone visualisieren, können prozesskritische Komponenten
im laufenden Betrieb überwacht werden.
Was nach einem lukrativen Geschäftsmodell
klingt, erhielt am Anfang einen Dämpfer.
Denn selbst ein Engel hatte Schwierigkeiten,
diese neuen Services auch sinnvoll zu monetarisieren. Persönlich gefallen hat mir der
Vortrag von Markus Langes-Swarovski, der
als einer der wenigen der Digitalisierung
etwas „Menschliches“ gab, indem er behauptete: „Digitale Technologien machen unsere
Produktion wieder menschlicher, aber wir
müssen den Mitarbeitern ihre Ängste davor
nehmen.“ Dem stimmte Hans Kostwein,
Geschäftsführer des gleichnamigen Maschinenbauers, zu. An der vergriffenen Floskel
„Digitalisierung ist Chefsache“ ist damit
wohl doch mehr dran.

480 x 100 mm

Innovationsschmarotzer
Die ganze Verantwortung einem Chief Digital Officer allein umzuhängen, davor warnte
auch T-Mobile-Österreich-CEO Andreas Bierwirth. „Digitalisierung geht alle an“, tönte er

STEYR-WERNER MIT NEUER
DIENSTLEISTUNGSOFFENSIVE

Internationale Fachmesse
für Blechbearbeitung

07. – 10.11. 2017
STUTTGART
Elisabeth Biedermann, Chefredakteurin

Blechbearbeitung
von der Bühne. Dabei lohnt es sich, auf das
Geschäftsmodell von T-Mobile Austria einen
genaueren Blick zu werfen. Fraunhofer-Chef
Wilfried Sihn betitelte es mit „Innovationsschmarotzer“, meinte das aber nicht unbedingt negativ. T-Mobile hat sich nämlich zum
Ziel gesetzt, Start-ups in ihren Innovationen
tatkräftig zu unterstützen, und hat durchaus
Erfolg damit. Wenn man nebenbei davon
noch profitieren kann, ist schmarotzen
wahrscheinlich das falsche Wort. „Anorganisches Innovieren“ wäre wohl der bessere
Ausdruck dafür.

im Weltformat
Die 13. Blechexpo bildet mit über 1.200
Ausstellern aus ca. 35 Nationen das aktuelle Weltangebot an Produkten und
Lösungen für die industrielle Bearbeitung
von Blechen, Rohren und Profilen ab.
Blechbearbeitungsmaschinen
Trenn- und Umformtechnik
Rohr- und Profilbearbeitung
Füge- und Verbindungslösungen
Blech-, Rohr-, Profil-Halbzeuge

Ab Seite 32 lest Ihr übrigens auch etwas
über „Getriebene der Digitalisierung“, denn
die Geschäftsmodelle, denen sich Siemens
und SEW zuwenden, überraschen ein wenig.
Und frisch von der EMO Hannover zeige ich
Euch ab Seite 20 das „geilste“ und das „frecheste“ Teil der Messe.

Das praxisnahe Messe-Duo Blechexpo
und Schweisstec ist die weltweit einzige
Veranstaltung für die komplementären
Technologien Blechbearbeitung und Fügetechnik.

Ich wünsche Euch in diesem Sinne ein
knackiges Lesevergnügen!

Eure
Elisabeth Biedermann
Chefredakteurin

www.blechexpo-messe.de
Zeitgleich: 6. Schweisstec –
Internationale Fachmesse für
Fügetechnologie

Veranstalter: P. E. SCHALL GmbH & Co. KG
Nr. 10 | Oktober 2017

+49 (0) 7025 9206-0

3

blechexpo@schall-messen.de

Im Fokus:

Maschinensicherheit
Vom leisen Sterben der SPS, über den Missbrauch
von Steuerungstechnik bis hin zur hapernden MRKNorm. Sicherheit im Visier von FACTORY. Ab Seite 34

Produktion:

Heiße Schalter

The connecting banderole

Flap on U2

No matter how readers look at it, they
rst and foremost hold your advertising
message in their hands on both pages
due to the banderole above the title page
and U4.

3 full pages to ensure your success. Select your
most beautiful advertisement subject for U2,
and additionally position yourself on a full double page. We are happy to competently assist
you with the layout and text.

Open format: 480 x 100 mm

Format U2: 205 mm wide x 280 mm high
Open format: 405 mm wide x 280 mm high

Price:

You want to offer your (potential) customers
more than just information? The booklet
is the ideal product for explaining complex
topics.
Format: A5
Paper jacket: 200 g/m2 image print
Paper Kern: 100 g/m2 imape print
Circulation: 9.300 copies in the inserts,
PLUS 1.000 copies for your own use

Siemens, Eaton und ABB: Drei
Brandschutzschalter im Test.
Ab Seite 14

E 5.300,–
Including production costs

Price:

20 Pages
36 Pages

E 6.900,–
Including production costs

E 15.200,–
E 17.100,–

USB-Stick

Plat
z
Bots für Ihre
cha
ft!

Lineal

Micro fiber cloth

Greetings to your target group

In abundance

Sachet

The tip-on card is an interactive advertisement: Surprise your target group with
an original design – for the card and subsurface. The tip-on card arouses curiosity
and provides tactile contact.
E 2.970,–

We customize envelopes with a
“personal” dedication according to
your specifications when shipping
the FACTORY to our readers. These envelopes are printed one-sided
in 4c and are freely available for
your advertising message.

Still not extravagant enough?
Include an extravagant gimmick to arouse the curiosity of
your readers!
Sachet for the total circulation
including shrink wrap from

plus carrier surface from 1/2 page
plus € 1.860,– printing costs

Price:

Price:

E 5.100,–

Price:

E 3.060,–
All prices in euro excluding value-added tax and advertising tax.

Advertorials
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MA GA Z I N E

You are looking for a medium for your message? Your topic is too sophisticated to
communicate it in one line? We gladly design an appealing advertorial, you define the
content and we realize it for you. The result is an advertising medium in the editorial style
of the INDUSTRY MAGAZINE that speaks to our readers perfectly. Upon your request we
certainly realize your message in cross-media-form and take your advertorial online.

ADVERTORIAL

Advertorial Typ A Testüberschrift
Untertitel für den Advertorial Typ A. Ein- bis zwei-zeilig. Eine kurze Information zum
Inhalt des Advertorials. Als Einstimmung auf den Lesegenuss.

I

citecerorion expligent ate et fugit aspersp
erciis venimus unt odiscia ndusam, idignistius, consequi ut el et recatusam doluptio qui reribus, omniae volore maximinti nos
et odis et volorroraest vera dolorum eveliscia
quis dolupta epudipient, se sit volenis sunt, ea
autesene pliquassi doluptur, experitiate quos
aliaeca epediciliquo ent entinci milissit, to
dolo mi, sam fugitat iorernate voluptas dolore sa vel eniet ulles
ad mo quae ad min
premquae autam,
sitiorum quoditat.
Dolorit velique sequi
dolorio nescil eaquatur
sime ne qui totas doloria
tiossunt autam accaboris
everum rescit quae poreium
si doluptae velit, sunt.
Zwischentitel
Bis sita que qui dolupta quos quam,
nis molorer ferempore dolorrum faccusa veri comnihilit et lit ipsundunda
dolo que maio omnis ut maio quam quis renimus inciis volupta et eatis que con rem aut
volendellut liquate comnistet alit vendione
conessin pelignimin et aut id quam rem eossitis re ma volorehenima quibusa mentoru
ptatinctatia di omnit vel is dis nimus dolluptatqui dellaboris quiat quam anto blant ut

Prices for designing
the advertorials

Bildtext. Text zum dazugehörigen Bild. Advertorial Typ A. Industriemagazin 2015. Sollte
nur bis zu 5 Zeilen lang sein.

hillibus, core omnihiliquis es del in re dolupta
sperore rehenti odi qui restorem reseque apeditiis magnatenis ditas int im et volorepudant
quaectore volore eos eatur resedipsa conet qui
nempernat estibus ulpariost, sinctas serios idit
volorae. Natiam conse accullor aped mos unt.
Te quo doluptat odisit, voluptaquide id quis
mil etum volupic.
imustis et quatibus iducita ssitaqu
idelenis exces eum fugit alique
perio maximpo ruptas dolorest illuptatia etus dolut
landit et estrum vent
apeliae lit lautasi di
sum et res elenis
intemporum volorendem quo te
cum quatis nonseruptio consenisque
Bildtext zu Advertorial Typ A,
Industriemagazin 2015.
late vel et hilicillam sa volupti onseque latem
aspella boreictecti omni quo et, consequi
quossim inctionsedi suntur, vendi destion corrum es idel ilignim ollores sus ea corrovid quia
pos duntiorest et eatin et ulparis eliquosamet
dis ent voluptat ipsapit, adiam, excera sanditi
illenda consequunt laccus.
Zwischentitel
doluptus acia sa suntur, audandi pictiur ra
num sae volecti busapedi tes qui nullabo repedi audam, to doluptatecum quibus, idis voluptus audiciunt volore nis everias aliquam excepudio volut voluptas ditatium nis core comnia
quas dundemporis erferroviti as eiumet laute
dit que volore volupta tecaborrum fugit aut
faci aut andist oditi ratem nest ipsant essitatiis
consequid modigen totat.
Ad que et ullenis nones moloria ius arit quae
dolorro mollorio. Officabor sam estrupta doluptatus inveles ad estium re, torem doluptate
optibusdae sum eum venimus. Teniet, nullese
quatur, ullaborum facesto ratur, officip sanimagnam, nes simillu ptatur, nihil inullaciam
nem fuga. Ipsum eumqui occus modior minte

1/1 page
Format: 185 x 253 mm

Bildtext. Text zum dazugehörigen Bild, zum
Beispiel des Geschäftsführers. Advertorial Typ
A. Industriemagazin 2015. Sollte nur bis zu 5
Zeilen lang sein.
nus ad quodis utae voluptaerum numet et, venis modi ducid maio int hicid molo esequia
consequati comnimo luptas mi,Oditatur? Ga.
Henda eiuntio cumquo mo tendi sitaquat
eum, occatate sinctus et iliam inum fuga. Ga.
Ro enture, ipsunt, et re eius volente ne venimi,
volorro tem inis mi, sincto test, eaquo cum
inverch iliquasimi, ommos alitia quunt vid
quoditi usant.
Aximusc ipsumqu odipiendic temo beriorum
doluptas ressundam volor si si dist, seque num
expe velenda dolorem ex eost vites est facculpa doluptatet molorem ullibus rempos et,
officaes apiendicia doluptaernam dolorepudit
provit faccus apiendicia doluptaernam apiendicia doluptaernam apiendicia doluptaernam
dolorepudit provit faccus.

Characters
Title: 30 – 40 characters including blank spaces
Subtigle: 85– 150 characters including blank spaces
Text:    3.000 –3.500 characters including blank spaces

Musterfirma GmbH
Musterfirmastraße 123, 1070 Wien
Telefon: 01/585 9000-0
E-Mail: office@musterfirma.at
www.musterfirma.at

(excluding advertising
space)

1/2 page

Characters including blank spaces
3.000 –3.500
1.500 –1.700
			

€ 250,–

Untertitel für den Advertorial Typ A. Bis zu 3 Zeilen.
Eine kurze Information zum Inhalt des Advertorials.
Als Einstimmung auf den Lesegenuss.

I

1/3 page: 900 –1.200
1/4 page: 650 –730

€ 190,–

D

ie Digitalisierung
macht den Effizienztraum vieler Produktionsmanager wahr: Eine Produktion mit perfektem Just-in-time-Ansatz, ohne Ressourcen
im Produktionsprozess zu vergeuden. Eingebettete Softwarelösungen optimieren dabei
den Produktionsablauf perfekt wie nie. Die
Optimierung einzelner Teile des Unternehmens
bzw. einzelner Stufen der Wertschöpfungskette reicht aber nicht aus. Für den Geschäftserfolg
braucht es heute eine umfassende und ganzheitliche Digitalisierungsstrategie.

Mit der richtigen IT-Strategie den Herausforderungen im Manufacturing begegnen
So verspricht eine vernetzte Produktionsstätte zum Beispiel laufend aktuelle Einblicke

Development of an independent
advertorial-design for your advertising
methods.

€ 450,–

€ 400,–

citecerorion expligent ate et
fugit aspersp erciis venimus unt odiscia
ndusam, idignistius, consequi ut el et recatusam
doluptio qui reribus, omniae
volore maximinti nos et odis
et volorroraest vera dolorum
eveliscia quis dolupta epudipient, se sit volenis sunt, ea autesene pliquassi doluptur, experitiate quos aliaeca epediciliquo
ent entinci milissit, to dolo mi,
sam fugitat iorernate voluptas
dolore sa vel eniet ulles ad mo
quae ad min premquae autam,
sitiorum quoditat.
Dolorit velique sequi dolorio
nescil eaquatur sime ne qui
totas doloria tiossunt autam
accaboris everum rescit quae
poreium si doluptae velit, sunt.

FÜR DIE SMART FACTORY
REICHEN SENSOREN
ALLEINE NICHT AUS

€ 180,–
C_MICROSOFT ÖSTERREICH

Design according to style template with
provided text (slight adaptions,
shortenings and editing included).

Advertorial Typ A
Testüberschrift

1/3 or 1/4 page

in die Produktion, damit Manager auch während des Produktionsprozesses optimale
Entscheidungen treffen können. Aber ein
hoher Automatisierungsgrad ist dafür alleine nicht ausreichend. Nur wenn das Verkaufsund Herstellungspersonal auch miteinander
vernetzt ist, lassen sich die innerhalb des
Unternehmens angesammelten Datenschätze wirklich heben.
Windows 10 Devices wie das Surface Book
sind leistungsfähig und machen Mitarbeiter
dank des geringen Gewichts sehr mobil. Sie
lassen sich dank Windows 10 mühelos in
bestehende IT- und ERP-Infrastrukturen integrieren und erfüllen durch das Trusted-Platform-Module(TPM)-Chipset höchste Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards.
Windows 10 Features wie Windows Defender

und BitLocker bieten darüber hinaus umfassende Datensicherheit. Und robuste mobile
Endgeräte wie das neue Surface Pro, die mittels spezieller Cover selbst noch so rauen
Bedingungen standhalten, bieten Mitarbeitern
vielfältige Möglichkeiten, gemeinsam und
in Echtzeit auf relevante Daten zuzugreifen.

Maßgeschneiderte Werkzeuge
für digitale Helden

Text zum dazugehörigen Bild,
zum Beispiel des Geschäftsführers. Advertorial Typ A. Industriemagazin 2015. Sollte nur bis
zu 5 Zeilen lang sein.

Microsoft bietet Industriepartnern die nötigen Werkzeuge und Softwarelösungen, um
sich optimal für die digitale Transformation
zu rüsten und den Weg in die Produktionshalle der Zukunft erfolgreich zu meistern. So
lässt sich die Arbeit dorthin verlagern, wo sie
gebraucht wird – in die Produktion oder direkt
zum Kunden.

Zwischentitel
Bis sita que qui dolupta quos
quam, nis molorer ferempore
dolorrum faccusa veri comnihilit et lit ipsundunda dolo que
maio omnis ut maio quam quis
renimus inciis volupta et eatis
que con rem aut volendellut

1/2 page
horizontal format: 185 x 125 mm
portrait format: 90 x 253 mm

Bildtext zu
Advertorial, Industriemagazin 2015.
liquate comnistet alit vendione
conessin pelignimin et aut id
quam rem eossitis re ma volorehenima quibusa mentoru
ptatinctatia di omnit vel is dis
nimus dolluptatqui dellaboris
quiat quam anto blant ut hillibus, core omnihiliquis es del in
re dolupta sperore rehenti odi
qui restorem reseque apeditiis
magnatenis ditas int im et volorepudant quaectore volore eos
eatur resedipsa conet qui nempernat estibus ulpariost, sinctas serios idit volorae. Natiam
conse accullor aped mos unt.
Te quo doluptat odisit, voluptaquide id quis mil etum volupic.
imustis et quatibus iducita ssitaqu idelenis exces eum fugit
alique perio maximpo ruptas
dolorest illuptatia etus dolut
landit et estrum vent apeliae lit
lautasi di sum et res elenis intemporum.

Musterfirma GmbH
Musterfirmastraße 123
1070 Wien
Telefon: 01/585 9000-0
E-Mail: office@musterfirma.at
www.musterfirma.at

ADVERTORIAL

1/1 page

ADVERTORIAL

Format

Characters
Title: 30 – 40 characters including blank spaces
Subtitle: 85 – 150 Zeichencharacters including blank spaces
Text:    1.500 – 1.700 characters including blank spaces

€ 350,–
Advertorial Typ
A Testüberschrift
Untertitel für den Advertorial Typ A. Bis
zu 3 Zeilen. Eine kurze Information zum
Inhalt des Advertorials.

€ 400,–

€ 360,–

The prices for the designing are not discountable, not commission-able fixed prices. The package includes graphics,
editing and minor text changes or text creation. After a basic agreement on form and content two correction runs are
included. Image production upon request.

General informationen
• Advertorials are marked as „Advertorial“ or „Paid advertisement“.
• Please provide images, illustrations and logos in a printable quality of at least 300 dpi resolution.

1/3 page high
Format: 60 x 253 mm

Bildtext zu Advertorial, Typ A, Industriemagazin 2015.

I

citecerorion expligent ate et fugit
aspersp erciis venimus unt odiscia
ndusam, idignistius, consequi ut el et
recatusam doluptio qui reribus, omniae
volore maximinti nos et odis et volorroraest vera dolorum eveliscia quis dolupta
epudipient, se sit volenis sunt, ea autesene
pliquassi doluptur, experitiate quos aliaeca
epediciliquo ent entinci milissit, to dolo mi,
sam fugitat iorernate voluptas dolore sa vel
eniet ulles ad mo quae ad min premquae
autam, sitiorum quoditat.
Zwischentitel
Bis sita que qui dolupta quos quam, nis
molorer ferempore dolorrum faccusa veri
comnihilit et lit ipsundunda dolo que maio
omnis ut maio quam quis renimus inciis
volupta et eatis que con rem aut volendellut liquate comnistet alit vendione conessin pelignimin et aut id quam rem eossitis re ma volorehenima quibusa mentoru
ptatinctatia di omnit vel is dis nimus dolluptatqui dellaboris quiat quam anto blant
ut hillibus, core omnihiliquis es del in re
dolupta sperore rehenti odi qui restorem
reseque apeditiis magnatenis ditas int im
et volorepudant quaectore volore eos eatur
resedipsa.

Musterfirma GmbH
Musterfirmastraße 123, 1070 Wien
Telefon: 01/585 9000-0
E-Mail: office@musterfirma.at
www.musterfirma.at

Charcters
Title: 30 – 40 characters
including blank spaces
Subtitle: 85 – 150 Zeichen
including blank spaces
Text: 900 – 1.200 characters
including blank spaces

1/4 page
Format: 90 x 125 mm
Advertorial Typ A
Testüberschrift
Untertitel für den Advertorial Typ A, einzeilig.

I

citecerorion expligent ate
et fugit aspersp erciis venimus unt odiscia ndusam,
idignistius, consequi ut el et
recatusam doluptio qui reribus, omniae volore maximinti
nos et odis et volorroraest vera
dolorum eveliscia quis dolupta
epudipient, se sit volenis sunt,
ea autesene pliquassi doluptur, experitiate quos aliaeca
epediciliquo ent entinci milissit, to dolo mi, sam fugitat iorernate voluptas dolore sa vel
eniet ulles ad mo quae ad min
premquae autam, sitiorum
quoditat. Dolorit velique sequi
dolorio nescil eaquatur eaquatur eaquatur sime ne qui totas
doloria tiossunt autam accaboris everum.

Text zum dazugehörigen Bild,
zum Beispiel Geschäftsführer.

Musterfirma GmbH
Musterfirmastraße 123
1070 Wien
Telefon: 01/585 9000-0
E-Mail: office@musterfirma.at
www.musterfirma.at

ADVERTORIAL

€ 500,–

ADVERTORIAL

Editorial creation of your text – including briefing, research and final
adjustments.

Character
Title: 0 – 40 characters including blank spaces
Subtitle: 40 – 50 characters
including blank spaces
Text: 650 – 730 characters
including blank spaces

DI GITAL
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Prices & Formats

ONLINE

IP
CLICK T
Presence for a whole year

Display-Ads

That way you are visible to your target group on our website.

IAB Super Leaderboard

Mini-site

IAB Billboard

Price

Price

€ 270,– CPM

€ 320,– CPM

Format:
970 x 90 px

Format:
970 x 250 px

Top-Banner in our newsletter
are a very successful advertising
medium. You can easily and precisely reach the audience that is
of value to you with our monthly
special newsletters to topics like
industry 4.0 or Austria’s niche
champions. And your are able
to book your top-banners in one
of these topic newsletters for a
whole year and event change
your theme four times
throughout the run time for free.

Price from: € 2.800,–

Connect your tecfindr-appearance with your own
appearance on our magazine-sites. This way you
are present with your stories for one whole year.
Bring company news to your target group: with your
mini-site by FACTORY.
The mini-site is directly incorporated in our website and
enables you with business news, new products, services
or personnel announcements to attract your target group’s
attention, that is looking for industry specific information on
our website.

YOUR MINI-SITE-TOOLS
n

n

n

Sidebar

IAB Wide Skyscraper

Wallpaper

n

Price

Price

Price

€ 300,– CPM

€ 260,– CPM

€ 360,– CPM

Format:
Dynamisch**

Format:
160 x 600 px

Formate:
IAB Super Leaderboard + Wide Skyscraper

IAB Full Banner

IAB Medium Rectangle

Half Page Ad

Price

Price

Price

€ 230,– CPM

€ 230,– CPM

€ 320,– CPM

Format:
468 x 60 px

Format:
300 x 250 px

Format:
300 x 600 px

** minimum 160 x 600 px (scalable: advertising material adjusts – when accordingly programmed – to the screen size)
CPM (= Cost per Mille / Price per 1000 Impressions)

The perfect business profile form the
tecfindr on factorynet.at, including all
tools such as prospectus download,
contact requests and much more.
Incorporation of your announcements on
our start page

Unlimited amount of announcements
per year including images
Permanent SEO-relevant storage when
extending

Total price per year: € 5.980,–

Online-Advertorials

We not only play your clips and films,
but gladly produce them for you as well!

The ideal complement for your content-marketing.
An online-advertorial is just the right element for your marketing mix, if you want to communicate
services that require explanation, products or important changes in your business. Each advertorial
remains saved in our system upon your request for up to 6 months and with that improves your
SEO-ranking.

Preroll-Ad
We play your video advertisement prior to our in-house productions. These are, among other things, recordings of conferences,
auto tests or entire interviews.
from € 400,– 		
 placement production

Your 100-Second-Case Study

100

Together with you we develop a storyboard with a production time
of one shooting day. The result is a professional video user report
with a maximum duration of 100 seconds, that you can also place in
your online advertorial on our website.
from € 1.990,–		
 placement  production

„Presented by …“
Our chief editors briefly present the current issue in short video clips. Sponsor this issue for your target group in this issue, and place your logo in the
opening and closing credits with the notice “This issue is presented by ...”.
from € 690,–

9

 placement production

Event-Packages
As partner and sponsor of our events, you can now get even more
for your efforts: We edit your company statement and participation
in our events and include these in the official event video.
from € 990,–
 placement production

Starting page -advertorial
Your text, marked as an advertorial, will be visible on our landing page of the respective medium and
upon request is linked to a sub-site or your website.
Requirements:
300 characters for the teaser
1 image in landscape format
Link plus if applicable material for the sub-page

Price per week: € 1.800,–

Online-Promotion on sub-sites
Plus advertorial section on the starting page
Your text will be teased in the advertorial section on the
starting page and is fully published on a sub-page/section
of your choice.
Requirements:
300 characters for the teaser
1 image in landscape format
Link plus if applicable material for the sub-page

Price per week: € 1.800,–

QuestionLead
So that no question stays unanswered.
QuestionLead enriches your advertorial with a powerful
Call to Action – component. Place your QuestionLead-modus with your advertorial. With QuestionLead
you can associate up to three accompanying questions
along with answers. That way you can provide additional information to the reader that can be consumed
fast an easily.
The question-answer-format of QuestionLead wrapped
in a drop-down menu, encourages the user’s active
involvement with the content.
The fourth question remains up to the user: after entering
his email address he can send it directly to your business.
This way you can get in touch with a potential client right
away.

Price per QuestionLead: € 690,–

D IGITAL

Video content

DI GITAL
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Newsletter
Be it advertorials or display ads – with our newsletters your message

Structure of
registered users
on factorynet.at

ng

i
Convinc

will reliably get to your target group’s mailboxes.

Professional Position

1. Main-Newsletter
Frequency: 1 x per week, Wednesday
Topics: Current news from and for the industry, manufacturing
& production, IT & automation, start-it-up, storage & logistics,
minds & concepts
Coverage: About 6.000 recipients

1 IAB Medium

Rectangle
2 Business Link
3 Video Preview

Format

Prices

300 x 250 px

€ 520,–

300 characters + 1
image*

€ 520,–

300 characters

€ 520,–

1

Management

26 %
45 %

Employees

29 %
Middle Management

Company Size

*ideally in horizontal format or 4:3
1.000+ employees

22 %
2

41 %

2. Topic-Newsletter
Frequency: 1 x per month as well as for special occasions
Topic: Industry 4.0, Austria’s niche champions

500 – 5.000 employees

1 – 50 employees

10 %
27 %

3

Industry 4.0

Niche champions

1.992 *

1.112 *

1 IAB Medium Rectangle

€ 350,–

€ 350,–

2 Business Link

€ 350,–

€ 350,–

€ 1.800,–

€ 1.500,–

€ 3.300,–

€ 2.800,–

Coverage

Ecclusive-Sponsoring
6 months
Exclusive-Sponsoring
12 months
* Stand 3. Oktober 2018

50 – 500 employees

Top-5-industry sectors (% of hits)
1. Mechanical engineering & metal 20 %
2. Automation: 10 %
3. Industrial services: 8 %
4. Electronics industry: 6,5 %
5. Automotive/Supplier industry: 5,5 %

tecfindr

The Whitepaper-Platform

– the technic search-engine

Leads, leads, leads: with our whitepaper-service you find out more about who is interested
in your technological developments.

tecfindr is a search-engine used to find technical products and related services. In the tecfindr businesses can find thousands of suppliers in almost 4.000 different product categories. Businesses are
able to present themselves as well as their services, easily put together a specific tecfindr-page for
their business and acquire new, suitable clients.

You have worked long for your
technological breakthrough.
You have compiled and tested
surveys. You are satisfied with the
technological superiority of your
solution and are now looking for
exactly those decision makers, that
are drawn to your technology – and
only those. With our whitepaper-solution
you will reach exactly this target group
and pay only for those leads that are
valuable and of interest for you.

Business potrait on tecfindr.com

„Related articles“ are
displayed context related under
stories on factorynet.at.

n

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Free

Business description with
address, product category

Duration until an appointment
allocation, contact inquiry

Group-administration

Up to 3 images in the gallery		
Business logo		
Contact person and callback requests		
Unique Link
Up to 5 publications
Unlimited images in the gallery
News-Feed
Unlimited publications
Minisite-preparation

per year

0,–

Small

Medium

Company

E-Mail-Adress (verified by sending a
download-link)








396,–











708,–

1.548,–

❶

Base package = E-Mail-Adress:
minimum 30 Conversions

❷

Base package + 1 additional package:
minimum 27 Conversions

❷

Base package + 2 additional packages:
minimum 24 Conversions

❷

Base package + 3 additional packages:
minimum 21 Conversions

❷

Base package + 4 additional packages:
minimum 18 Conversions

❷

Base package + 5 additional
packages: minimum 15 Conversions

❷

Base package + 6 additional
packages: minimum 12 Conversions

Costs: € 50,– per conversion














CONVERSIONS

l BASE PACKAGE:

l PERSONAL DETAILS:
Sex, first & last name, academic degree
Costs: € 20,– per conversion

l BUSINESS NAME:
Name of business
Costs: € 10,– per conversion

l LOCATION OF THE BUSINESS:
Adress, ZIP-code, city, country
Costs: € 10,– per conversion
* Minimal contractual period one year

YOUR TOOLS – TECFINDER

PACKAGES

l INFORMATION ON THE BUSINESS:
Business sector, number of employees
Costs: € 30,– per conversion

l PROFESSIONAL DATA:
Field of activity, current position in the business
Costs: € 30,– per conversion

l PHONE NUMBER: (information is optional)
Costs: € 10,– per conversion

D IGITAL

Present your business on tecfindr.com and connect your appearance
with our media.
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C ON T E N T MA RK E T IN G
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Content Marketing

„We crea
te
Attentio
n“

YOUR CLIENTS DESERVE YOUR
ATTENTION.
WE CREATE IT.
Many marketing activities only scratch the surface. Content marketing facilitates to
raise your awareness and positioning as an expert.
Your target group receives a high-quality and professionally implemented product –
print or digital: long-time experience with magazines make us the ideal partner for
your corporate publishing project.
You take care of your core business. We handle the content marketing.
From research to graphics, editing as well as handlig of print – we gladly take over all
steps to publication for you.

Margret Handler,
Chief Editor Content Marketing

www.industriemedien.at

An excerpt from ours Corporate
Publishing-Products:

Was sagt der Chef?

Gut geliefert

Logistik ist mehr

Nur kein Risiko

Client: Glanzstoff-Gruppe
Employee magazine

Client: Verein Netzwerk
Logistik (VNL), Employee magazine

Client: DB Schenker
Industry Magazine

Client: Risk Experts Risiko
Engineering GmbH, Industry Magazine

Our services:

13

PRODUCTION

You have and established medium that you want to bring
fresh energy?
We analyze the existing magazine and make recommendations for improvement.

The procedure:
1. Critique: We tell you what works in your magazine,
which stories invite to the reading and where you are
missing your target.

From an idea came a magazine. From the magazine came
work. We will gladly take over for you.

Potential models:
A) Editorial Management: We support you with the content-related direction of your magazine and take over the
editing and final-editing.
B) Journalistic Content: You write everything about your
business, we deliver professional contents around it.

2. Redesign: We make suggestions as to where you can
improve structure and design.

C) Graphic Design: You deliver the content, we get it in
shape and take care of the pre-print-stage, e-Papers, etc.

3. Support in the realization: our team supports the
production of the first numbers.

D) Complete production: We hold the editorial meeting for
you and take on everything from there. You can simply
lean back and look forward to a successful product.

4. Review: At a scheduled time, we do a re-check and
review the new concept.

REDISGN
You are looking for a new instrument in client retention?
We develop together with you a medium, that your target
group consumes with excitement.

The procedure:
1. Briefing: Collective definition of the framework.
2. Workshop: We define all in the magazine involved
editorial policy and concept for the first issue.
3. Realization: Our editors and graphic designers develop
the pilot.
4. Presentation: We present the pilot, that will give a
first impression of the finished product. You decide if we
continue or make some adaptions.
5. Produktion: Shortly after the final approval you receive
the finished product.

Saubere Daten

Positive Handelsbilanz

Gesundes Projekt

Gipfeltreffen

Client: CMS Reich-Rohrwig Hainz,
Topic-Booklet

Client: Außenwirtschaft
Austria, Export-Magazine

Client: Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, Member Magazine

Client: Klima- und Energiefonds,
Brochures, Handouts etc.

CO N T E N T MA RK E T I N G

REDESIGN

B2 B E V EN T S
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B2B-Events
THE MOST IMPORTANT
EVENTS IN YOUR INDUSTRY.
Live-Marketing gains more and more importance. No instrument leads
you as closely to your clients as events do. And the instruments that are
available to the ones responsible for the events: from exhibition fairs to
congresses, meetings or experience events - you can make the perfect
choice for any challenge. WEKA Industrie Medien is the B2B-specialist
for the industry. We know the businesses, we know the readers, perfect
circumstances to create the most suitable events around our magazines.
Year after year with growing success and new events, where we inform,
educate and connect people. We cooperate with knowledge carriers from
different industry-sectors and know what professionally moves people
from the capital goods industry.

www.industriemedien.at

INSTANDHALTUNGSKONFERENZ
In between visionary approaches and lived production
practice – the Instandhaltungskonferenz (maintenance
conference) is Austria’s biggest practical platform.
Flagship projects and practical examples of different
industry sectors demonstrate how other sectors develop
successful solutions. The Instandhaltungskonferenz compresses the know-how of the sector in one day and shows
the perfect mix of best practice linked with visionary
solutions for the entire maintenance management and
organization.
Meet with about 300 colleagues of the manufacturing
industry, visit one of the breakout sessions, take part in
the major maintenance survey and experience numerous
exhibitors that support your business.

www.instandhaltungskonferenz.com

The mega trends of the next years are main subject at our events!

INDUSTRIEROBOTIK
IndustryRobotics@work is expecting you with an exciting mix of
theory and practice on the latest developments in the industry
robotics. Alongside numerous best-practice-examples of leading
businesses you can anticipate a great industry robotics exhibition, a guided tour through the workshop of the FH Technikum as
well as a controversial panel debate on the topic of machinery
tax.

www.industrierobotik.at

B2B-VERTRIEBSKONGRESS (Sales
Conference):
We get you ready for the next decade of
B2B-Sales!

You are a managing director, are managing sales or are on
your way there? Topics like digitalization, sales management, internationalization and recruiting are daily challenges
you are facing or soon will be? You want to get to know new
insights, trends and strategies directly from sales experts
from businesses or research? High-class speakers and
experts from science and industry are expecting you.
Moreover, meet about 200 managing directors and sales
managers and dive into the world of B2B-Sales. The next
sales-congress is taking place in September 2019 in Vienna.

www.b2bvertriebskongress.at
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B2B EVENTS

ERSATZTEILTAGUNG

www.ersatzteiltagung.at

ETT – Austria’s biggest platform for spare parts logistics, after
sales and services!
The spare parts business and the involved logistics management poses new challenges to
more and more businesses and employees. Factors such as cost pressure, data technology networks and the need of improved services ask for new ideas, concepts and solutions, so that businesses of the industry remain competitive and profitable in the future.
In between new operator models and lived production practice: Where do Austrian industry businesses stand at the topic of spare parts logistics and what challenges are to be
mastered?
ERSATZTEILTAGUNG
You want to know how to cushion sales fluctuations in the after-sales-sector? How to
reach a better level of service even with low costs? How useful is data technology networking with your suppliers really? But most of all where the most crucial points are?
Best-practice-approaches between industry, trade and science show you. Take part in
the Ersatzteiltagung 2019 and listen and discuss already existing intelligent solutions
and approaches of different industry sectors – both from the procurement view and the
perspective of distribution.
On March 5th 2019 at CNH in St. Valentin

4
B2B

www.ersatzteiltagung.at

Zukunft Ersatzteillogistik
und Service

S

LEADS, LEADS, LEADS
A high-quality event where the program, the participant
structure, the excellent organization as well as location and
catering is our brand label.
Profit from our promise and meet your target group at our
events.
We offer numerous cooperation possibilities and let your
business shine in the right light:

» Be Gold- or Premium Partner and
		 signalize your market leadership
		 and unique position
» Present as an exhibitor the high-quality products
		 and solutions your clients will trust in the furutre
»

SUCCESS IN INDUSTRY
Industry 4.0, IoT and human-robot-collaboration pose as the key words of
digital transformation. Ambitious projects of international leading industry
groups show that by now, this involves far more than just tomorrow’s
manufacturing process.On April 9th 2019 the Success in Industry will be
guest at Böhler Bleche Mürzzuschlag. Along with a guided tour through the
stainless-steel mill, Fraunhofer’s experts together with experts from other
industry businesses will introduce successful projects.
150 executers of the production industry and R&D are expected. Together,
gather new ideas and experience the inspiration of colleagues of other
production plants.
www.produktionskonferenz.at

Prove thematic leadership and become a sponsor
		 with one of our exclusive packages such as
		 speakers’ dinner or theme sponsor

»

Branding is your motto? From lanyard to
		 congress-bag up to conference-papers: we love
		 your logo!

»

Small budget but extremely creative?
		 Develop your appearance together with us.
		

CONTACT
YOUR FACTORY-TEAM
Makes sure that our readers receive
the information they need to ensure
that your (marketing)message gets
enough attention.

Martin Mock, MA
Media consultant
Tel. +43 (0)1–97000-427
martin.mock@factorynet.at

Elisabeth Biedermann
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