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AUTlook

THE FIRST AUSTRIAN SPECIALIST MAGAZINE FOR AUTOMATION TECHNOLOGY

Now even closer to the operators and
decision makers of the industry!

„We unde
rs
decision m tand
akers“

Since 1999 AUTlook is the mouthpiece of the automation industry. We have been
informing comprehensively for 21 years on all aspects of the industrial automation – from
industrial communication over drive, control and regulation technology to process
automation and save automation. The focal point is set on Austrian topics and novelties:
everything on an extraordinarily innovative industry that constantly puts new products
and solutions on the market. Also innovative trends, the latest technological
developments and global challenges are discussed in AUTlook. Automation plays
a key role in the transition from the third to the fourth industrial revolution.

Klaus Paukovits, Chief Editor
Hans Florian Zangerl, Managing Director

Aside from eight print issues we offer with
www.autlook.at a platform where our users
find daily news, detailed background information, videos, webinars, event tips, an industry
search engine, a job portal and various other
digital industry offerings. A weekly newsletter
brings the latest information directly to the
industry participants. Prizes, giveaways, cooperations with trade fair sand events
complement our offers.

escha.net

OPERATING

Das komplette Flansch-Portfolio

STATUSBERICHT

ZUSAMMENSCHLUSS

SELBSTVERPFLICHTUNG
ZUR OFFENHEIT

Wer, wie, wo, was, wann

{AUFSTEIGER}
Cobots für die
Alpenrepublik
David Scherrer aus Gmunden ist
bei Universal Robots für die Entwicklung des österreichischen
Marktes verantwortlich. Er soll
das Netzwerk an Integrationspartnern erweitern, aber auch
Ansprechpartner für die Endkunden sein: In erster Linie will
Universal Robots seine Cobots
als günstige Automatisierungslösung für KMUs etablieren, vor
allem auch im KMU-Land Österreich. Kennenlernen kann man
den neuen Länderverantwortlichen auf der Smart Automation in
Linz, wo UR gemeinsam mit dem
Distributor Softwerk Professional
Automation auftritt (Stand DC 514).

„Für Unternehmen in
Europa sind Robotik
und Automatisierung Schlüsseltechnologien, um sich
auch in Zukunft erfolgreich im internationalen Wettbewerb
zu behaupten.“

www.openindustry4.com
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kann das gleich auf der Fachmesse im Design-Center tun (Stand DC 430), wo Pilz
auch einige Neuheiten zu zeigen hat: So
etwa das Partnerprodukt LBK System mit
erweitertem Sensorik-Portfolio oder das
ausgebaute Schulungsangebot, das jetzt
auch die Qualifizierung zum „CECE – Certified Expert in CE Marking“ ermöglicht.

S | 12A | 630VAC

Volker Spanier, Head of Robotic Solutions, Epson

ZAHL DES MONATS

PILZ ÖSTERREICH FEIERT
RUNDEN GEBURTSTAG
Die heimische Niederlassung des Sicherheitsexperten wurde 1969 gegründet und
war damals Teil der ersten Expansionsphase von Pilz. Dieses Jubiläum feiert Pilz
heuer gleich zweimal: Zuerst auf der Smart
Automation in Linz, im November folgt
dann eine große Feier des „Botschafters
für Sicherheit“. Wer also gratulieren will,

Sieben führende Anbieter aus Maschinenbau, Automatisierung
und Software haben sich Anfang April zur „Open Industry 4.0
Alliance“ zusammengeschlossen: Beckhoff, Endress+Hauser, Hilscher, ifm, Kuka, Multivac und SAP wollen gemeinsam sicherstellen, dass es wirklich zu einem standardisierten und offenen Ökosystem für den Betrieb vollautomatisierter Fabriken und Anlagen
kommt. Die Allianz, die grundsätzlich allen Anbietern offen steht
und bereits erste Zuwächse vermelden kann – so sind etwa Balluff,
Pepperl+Fuchs oder Samson beigetreten – will auf die Einhaltung
existieriender Standards pochen und achtgeben, dass keine proprietären Insellösungen entstehen. Das sogenannte „Open Industry 4.0 Framework“ wird die gesamte Strecke vom Objekt in die
Cloud und von der Werkshalle bis zum Service umfassen, damit
den Anwendern ein Baukasten an modularen kompatiblen Lösungen für die nahtlose Umsetzung der digitalen Transformation
zur Verfügung steht.

Win-A-Robot Die sechs Gewinner des europäischen Epson-Roboterwettbewerbs stehen
fest – und heuer kommt keiner davon aus
Österreich. Projekte von Universitäten aus
Irland, Deutschland, England, Ungarn und
gleich zwei aus Italien konnten einen der Roboter samt Installation und Betreuung durch
Epson an Land ziehen. In den nächsten Jahren, so Volker Spanier, wird der Robotermarkt auf ein Umsatzvolumen von mehr als
einer Billion Euro ansteigen: Die Unterstützung von Ausbildungs-Institutionen ist ihm
daher jetzt und auch in Zukunft ein dringendes Anliegen.
www.epson.de/robots-contest
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AUTOMATION GOLF DAY 2019:
RESTPLÄTZE VERFÜGBAR!
Am 25. Mai wird der 6. Automation Golf Day gespielt, heuer erstmals in Schladming: Der GCC Dachstein Tauern ist einer von nur
vierzehn „Leading Golf Courses“ in Österreich und wird von Rally-Legende Franz Wittmann geführt. Für Kurzentschlossene sind
noch einige Plätze frei. Um 100 Euro Startgeld kann man mit etwas
Glück auch einen der gespendeten Tombola-Preise gewinnen. Sogar für den Fall eines Hole-in-One ist vorgesorgt: Der Glückliche
bekommt ein E-Golftrolley im Wert von 5.000 Euro, gespendet
von Golfversicherung.at. Gespielt wird ein nicht vorgabewirksames 2er Texas Scramble. Einzige Bedingung ist die Platzreife. Der
Reinerlös kommt auch heuer wieder sozial benachteiligten Familien und Kindern zugute. Info und Anmeldung:
www.automation-golf-day.at

K | 12A | 630VAC

L | 16A | 63VDC
14.-16.Mai
Linz: Halle DC/708

Mai 2019

TOPIC: specialist magazine
for automation technology
CIRCULATION: 9.500 copies/8x per year
TARGET GROUP: Industry, production
industry, machine and plant construction,
technical trade
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Die Produktion in Althofen gilt als Vorzeigestandort in der österreichischen Industrie: Flex zeigt
seine Leistungsfähigkeit gerne bei Werksführungen. Im Mittelpunkt dabei: Die Entwicklung der
Automatisierung von der Lösung für ein Produkt
hin zum Prozess.

case study

Automatisierung ist
Prozess-Entwicklung
Weg vom Assembling, hin zum Projekt: Wie die
Automatisierung alle Teile des Geschäftsmodells
von Elektronikfertiger Flex beeinflusst.

6

Juni 2019

D

er Flex-Standort Althofen ist
das europäische Kompetenzzentrum des internationalen
Unternehmens. Der vielfach ausgezeichnete Hightech-Spezialist produziert in Kärnten
mit über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von elektronischen Modulen
über Leiterplatten bis zu Komplettgeräten die gesamte Bandbreite an Elektronik-Hardware, die Flex unter dem Slogan „live smarter“ für die Kunden aus allen Zielmärkten anbietet. Vor allem aber
geht man hier über die reine Fertigung
hinaus. Das betont Martin Reiner, Head
of Operations bei Flex Althofen: „Wir bewegen uns weg vom Assembling. Unsere
Kunden wollen zunehmend ein Produkt,
nicht eine Leiterplatte.“ Der Fokus verschiebt sich in Richtung Design-Entwicklung, Prototypenbau und Industrialisierung bis hin zu Supply-Chain und
Logistik-Lösungen. „Qualität ist kein

Juni 2019

Differenzierungsmerkmal mehr“, sagt
Reiner. Denn die ist ohnehin Voraussetzung. Der entscheidende Faktor dabei ist die Automatisierung – und zwar
nicht nur von einzelnen Prozess-Schritten, sondern des gesamten Pakets. Reiner: „Automatisierung muss alle Unternehmensbereiche abdecken.“

Wenn etwas im Haus vorhanden ist – und
wenn nicht
Strukturell ist die Automatisierung bei
Flex auf zwei Abteilungen aufgeteilt. Für
das Process Engineering verantwortlich ist
Harald Fockenberger. Sein Bereich „NPI
Engineering“ umfasst derzeit 79 MitarbeiterInnen. Hier ist die gesamte Industrialisierung angesiedelt, und zwar vom Design
über die Teile-Vergabe bis zum Produktions-Support in der Serie. Fockenberger
ist seit 35 Jahren am Standort beschäftigt
und hat dabei alle Stufen des Wandels miterlebt: Als er in der Fabrik begonnen hat,

produzierte Philipps in Althofen noch
Kassettenrekorder.
Alle Automatisierungsaufgaben, die nicht
durch das NPI-Team mit Standard-Lösungen abgedeckt werden können, verantwortet Ing. Roland Sitar. Er ist Manager Technology und Automation und hat eine klare
Definition, wo sein Aufgabenbereich beginnt: „Sobald etwas nicht im Haus vorhanden ist“. Das beginnt beim Labor, in
dem neue Materialien getestet werden,
und reicht bis zur Prüfung neuer Technologien etwa im Bereich der Verbindungstechnik. Etwa 5-6 Automatisierungs-Projekte werden pro Jahr abgeschlossen,
wobei ein Projekt im Schnitt zwei Jahre
dauert. Entscheidend für den Erfolg eines
Projektes ist es, möglichst früh einbezogen zu werden. Denn ein fertiges Produkt
aus der Entwicklung zu bekommen und
sich hinterher die Automatisierungslösung
dazu überlegen zu müssen, ist mit Kosten
und zusätzlichen Aufwänden verbunden.

7

SPECIFICATION
requirements of the automation in focus
AUTlook

Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik

Nr. 1/Jänner 2019, Euro 4,−

Ö. Post AG, 18Z041326 M, WEKA Industrie Medien GmbH,

www.autlook.at

Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an

Postfach 100, 1350 Wien

PROFINET Feldbus-Gateways

Einfache Integration – ohne zusätzliche Softwaretools

AUTSTANDING 2019

ARBEITSMARKT

Lasst die Einreichung beginnen!

Warum Automatisierung Jobs bringt
Die Bilanz des technologischen Fortschritts ist klar positiv, sagt die
Forschung: Wovon der Erfolg der Automatisierung abhängt.

Ab Seite 12

Ab Seite 14
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AUTlook

Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik

Nr. 2/Februar 2019, Euro 4,−
Ö. Post AG, 18Z041326 M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an

www.autlook.at

Postfach 100, 1350 Wien

Hyperspektrale Bildverarbeitung

Fleisch, Fett
und Knochen

SMART CITY

Ein globales Ökosystem

Zu klein, zu groß, ohne Menschen

Wie die Automatisierungspyramide
auf den Kopf gestellt wird.

Warum die Welt Smart Cities braucht –
und woran es noch scheitert.

Ab Seite 14

AUTlook

Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik

www.autlook.at

Postfach 100, 1350 Wien

Der BionicWorkplace

Was der Arbeitsplatz der Zukunft alles können
wird, das zeigt eine Studie von Festo

Der 5G-Industrie-Startschuss

Golfen mit Kameraunterstützung

Was die Industrie noch braucht, damit sie über
5G kommunizieren kann.

Warum Sport-Tracking der Härtetest für
industrielle Bildverarbeitung ist.

Ab Seite 14
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Juni 2019 Euro 4,− www.autlook.at

Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik
Ö. Post AG, 18Z041326 M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 43, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien

AUTlook

Magazin für Automatisierungstechnik
Das erste österreichische

S. 34
S. 24
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AUTlook
Ö. Post AG, 18Z041326 M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 43, 1200 Wien, Retouren an
Postfach 100, 1350 Wien

DER STANDARD FÜR
DIE SICHERHEIT

CASE STUDY:

Was in einem 24/7-Werk
beim Systemwechsel
in der Feldbus-Kommunikation beachtet
werden muss.
S. 6

Waru
m die
leistun
gsstark
PNOZm
e, konfigu
ulti 2 z
rierbare Kleinsteuerung
um wel
flexibl
tweiten S
e Auto
tandard für effi
matisier
ziente und
ungsprojek
te geworden ist.

S. 28

look
AUTlook
1-2/2018

Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik
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Safety over IO-Link von Balluff:
Montage- und Prüfanlage mit
integriertem IO-Link-Sicherheitskonzept auf Basis von PROFIsafe

Österreichische Post AG, 18Z041326 M, WEKA Industriemedien GmbH, Dresdner Straße 45, 1200 Wien

Ein Hingucker
mit Sicherheit

Raising the degree of automation –
opportunities and limits

SMART Automation
Vienna, 12.-14.05.

Solutions with PC UA over TSN

automatica
Munich, 16.-19.06.

Robotics: safe, secure, mobile,
modular and collaborative

Motek
Stuttgart, 05.-08.10.
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Digital twins / digital engineering /
digital transformation

BRAUBEVIALE
Nuremberg, 10.-12.11.

F & E: the future of automation

SPS
Nuremberg, 24.-26.11.

AD: 21. 08.
DP: 04. 09.
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Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik

Nr. 9/September 2018, Euro 4,−
Ö. Post AG, 18Z041326 M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 45, 1200 Wien, Retouren an

Das sichere Fundament
digitalisierter Produktion

Foto: Gorodenkoff Productions OU / Routeco

www.autlook.at

Postfach 100, 1350 Wien

Wie mit Routeco sichere Automatisierungssysteme realisiert werden können
JUST BE AUTSTANDING!

INDUSTRIAL SECURITY

Wie Schülerinnen und Schüler mit ihrer Diplomarbeit
jetzt gewinnen können.
Ab Seite10

Warum man in der Automatisierung auf Pentests verzichten
sollte – außer man macht es richtig.
Ab Seite 18

HTL-Wettbewerb für
Automatisierungstechnik

Künstlicher Stress auf
Bestellung

AUTlook_7-9-2017_Seite_01-09_CS.qxp_AUTlook Media 15.09.17 11:20 Seite 1
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Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik

www.autlook.at

Österreichische Post AG, 11Z038795 M, AUTlook Media OG, A-3701 Grossweikersdorf, Hauptplatz 14

Sichere Mensch-Roboter-Kollaboration:
Von der Theorie zur Praxis

Auf die Applikation kommt es an

OPINIONS: What opinion leaders, scientists
and practitioners have to say on the current
topics of the industry
INDUSTRY NEWS: what is going on in the
automation industry – analogue and digital

AD: 29. 05.
DP: 12. 06.

Lesen Sie ab Seite 44

LOSGRÖSSE 1: Wege zum Einzelstück in Massenfertigung. S. 22
TSN: Warum ein Ökosystemansatz notwendig ist. S. 40
ADD-ON DES MONATS: Fernalarmierung für die Automatisierung. S. 48

Hannover Messe
Hannover, 20.-24.04.

AD: 17. 04.
DP: 04. 05.

LÖSUNGSKOMPETENZ AUF AUGENHÖHE:
Wie Spörk KMUs bei der Umsetzung
der unternehmerischen Idee
unterstützt. Ab Seite 60

Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik

CASE STUDY
AUTOMATION TECHNOLOGY: considerable
Austrian companies of the industry and their
automation strategies portrayed

Ab Seite 30

AUTlook

Case Study: Automatisierung ist Prozessentwicklung. S. 06
AUTstanding: Der erste HTL-Wettbewerb für Automatisierungstechnik.
SMART AUTOMATION: Herzblut im Design Center. S. 56

3

IIoT: platforms, clouds and communication
channels

AD: 13. 03.
DP: 27. 03.

SPORTLICH

DRAHTLOS

all about automation
Friedrichshafen, 04.-05.03.
Instandhaltungstage
Salzburg 31.03.-02.04.

These topics & sections are a fixed components of the coverage of every issue of
AUTlook

Ab Seite 26

look
Nr. 3/April 2019, Euro 4,−
Ö. Post AG, 18Z041326 M, WEKA Industrie Medien GmbH,
Dresdner Straße 43, 1200 Wien, Retouren an

2

Modern man machine interaction

AD: 14. 02.
DP: 28. 02.

Welche realen Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung oder
im Recycling jetzt schon möglich sind – und welche denkbar werden.
OPC UA OVER TSN

embedded world
Nuremberg, 25.-27.02.

AD: 17. 01.
DP: 31. 01.

Wie PROFINET-Netzwerke mit
traditionellen Feldbussen und anderen
Netzwerken verknüpft werden können

Die Anmeldung für den HTL-Wettbewerb ist ab sofort
eröffnet – Einreichung der Diplomarbeiten bis 31. März 2019!

Machine Learning / hard and software

7
AD: 18. 09.
DP: 02. 10.

8
AD: 23. 10.
DP: 06. 11.
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CONTENTS

TECHNOLOGIES: the latest developments of
products and applications
•D
 rive and control technology
• Industrial communication / digitalization
• S ensors / measurement technology /
condition monitoring
• Industrial image processing / AutoID
• Robotics / handling technology
• HMI / IPC / embedded sytems
• Engineering / CAD / PLM
• Energy supply and distribution
• Switch cabinet / casing
• Security & safety / safe automation
• Process automation and instrumentation
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Prices & formats

PRINT
1/1

Junior

1/2 high

effective from 1. 1. 2020

1/2 across

1/3 high

Cover & Coverstory € 6.250,–
Cover page € 5.750,–
Hinged cover
3 or 5 pages upon request

Type area (W x H)
185 x 260 mm
Full-bleed
210 x 297 mm 1)

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

Type area (W x H)
90 x 260 mm
Full-bleed
105 x 297 mm 1)

Type area (W x H)
185 x 125 mm
Full-bleed
210 x 148 mm 1)

Type area (W x H)
60 x 260 mm
Full-bleed
75 x 297 mm 1)

€ 5.050,–

€ 3.450,–

€ 2.930,–

€ 2.930,–

€ 2.050,–

1/3 across

1/4 high

1/4 across

1/8 across

1/8 high

Type area (W x H)
185 x 90 mm
Full-bleed
210 x 105 mm 1)

Type area (W x H)
45 x 260 mm
Full-bleed
60 x 297 mm 1)

Type area (W x H)
185 x 70 mm
Full-bleed
210 x 85 mm 1)

Type area (W x H)
90 x 60 mm

Type area (W x H)
60 x 90 mm

€ 2.050,–

€ 1.590,–

€ 1.590,–

€ 950,–

€ 950,–

1)

Full-bleed formats require a bleed of 3 mm on all sides.

Prices excluding VAT and 5% advertising tax

pecial formats, promotions
upon request

Inserts
per 1.000 copies
up to 10 g
€
up to 20 g
€
up to 30 g
€
up to 40 g
€

350,–
365,–
390,–
400,–

under 3.000 Stück (per copy)
up to 10 g
€ 0,36
up to 20 g
€ 0,38
up to 30 g
€ 0,40
up to 40 g
€ 0,42
+ Flate rate
€400,–

Bound inserts
up
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to
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20 g
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40 g

€
€
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400,–/p.T.
490,–/p.T.
580,–/p.T.
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Safety over IO-Link von Balluff:
Montage- und Prüfanlage mit
integriertem IO-Link-Sicherheitskonzept auf Basis von PROFIsafe

Österreichische Post AG, 18Z041326 M, WEKA Industriemedien GmbH, Dresdner Straße 45, 1200 Wien

Ein Hingucker
mit Sicherheit

480 x 100 mm

USB-Stick

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.

Memory Stick
Price:

E 3.150,–

Your topics
booklet

Open format: 480 x 100 mm

Price:

€ 5.390,–
Including production costs

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

Price:

€ 6.900,–
Including production costs
Lineal

Plat
z
Bots für Ihre
cha
ft!
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.

We customize envelopes with a “personal” dedication according to your
specifications when shipping the Industry
Magazine 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

Price:

Price:

Price:

€ 2.990,–
plus carrier surface from 1/2 page
plus € 1.860,– printing costs

€ 5.190,–

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
20 pages
28 pages

€ 15.800,–
€ 18.100,–

E 3.090,–
All prices in euro excluding value-added tax and advertising tax.

process pur
THE AUSTRIAN MAGAZINE FOR PROCESS
AUTOMATION AND PROCESS
INSTRUMENTATION

process pur is a product from AUTlook, the first Austrian specialist magazine for automation technology.
A part of its circulation is distributed with AUTlook
and therefore reaches the decision makers of the
industry. Another part of it is distributed – depending
on the special focus – directly and without scatter
loss to the executives and operations of the respective industry.

Schwerpunkt: Chemie/Pharma

Kommentar

Hotspot KI

Sechs Auswirkungen von künstlicher
Intelligenz auf den Entwicklungsprozess
Eine Zusammenfassung der Trends, die die Entwicklung und Anwendung
von KI in Embedded Systemen maßgeblich bestimmen werden.

E

ine Fülle von Lösungen zu Machine
Learning, Deep Learning, Datenanalyse und IoT sind neu am Markt.
Zuletzt wurde auf der „embedded world“
in Nürnberg gezeigt, wie diese auf Embedded Systemen implementiert werden. Diese
Trends bestehen zwar bereits seit ein paar
Jahren, doch noch nie haben sie so vollständig ineinandergegriffen. Angesichts dieser
Entwicklung stellt sich die Frage, wie künstliche Intelligenz über alle Branchen und
Fachrichtungen hinweg Ingenieuren und
Wissenschaftlern zugänglich gemacht werden kann. Zudem muss eine gute Lösung
gefunden werden, wie sowohl das Spezialwissen der Ingenieure als auch die mithilfe
von KI erstellten Algorithmen in Embedded
Systemen integriert werden können. Um diesen Herausforderungen begegnen zu können, werden Lösungsanbieter an Wegen für
mehr Zusammenarbeit und Interoperabilität arbeiten.
1. Größere Spezialisierung bei
industriellen Anwendungen
Industrielle Anwendungsmöglichkeiten werden zu einem wichtigen Einsatzfeld für KI,
erfordern aber auch eine größere Spezialisierung. Sicherheitskritische Anwendungen
verlangen beispielsweise nach einer höheren
Verlässlichkeit und Verifizierbarkeit. Fort-

schrittliche mechatronische Systeme benötigen Designansätze, die mechanische, elektrische und andere Komponenten integrieren.
Eine weitere Herausforderung ist, dass diese
spezialisierten Anwendungen oft von dezentralen Entwicklungs- und Serviceteams entwickelt und verwaltet werden. Sie sind somit
nicht unter der IT zentralisiert.
2. Interoperabilität
Um eine KI-Lösung aufzubauen, müssen verschiedene Systeme, Programme oder Plattformen zusammenarbeiten. Noch gibt es kein
allumfassendes Framework, das die besten
Lösungen für alle KI-Anwendungsbereiche
bietet. Derzeit konzentriert sich jedes Deep
Learning Framework auf einige wenige Anwendungen und Produktionsplattformen,
während effektive Lösungen Teile aus mehreren verschiedenen Workflows zusammenführen müssen. Eine Lösung schaffen hier
Unternehmen wie zum Beispiel ONNX.ai, die
eine Umgebung für Entwickler mit einer breiten Palette an Produktionsplattformen bieten.
3. Cloud Computing
Public Clouds werden zunehmend als
Host-Plattform für KI genutzt, um die
Komplexität zu reduzieren, und werden die
Abhängigkeit von IT-Abteilungen verringern. Leistungsstarke GPU-Instanzen, fle-

xible Speicheroptionen und produktionsreife Containertechnologien sind nur drei
Gründe, warum KI-Anwendungen zunehmend Cloud-basiert sind. Für Ingenieure
und Wissenschaftler erleichtert die cloudbasierte Entwicklung die Zusammenarbeit.
4. Edge Computing
Edge Computing wird KI-Anwendungen in
Szenarien ermöglichen, in denen die Verarbeitung lokal erfolgen muss. Edge Computing für leistungsstarke, immer komplexere KI-Lösungen in Echtzeit wird durch
die Fortschritte bei Sensoren und energiesparenden Computerarchitekturen möglich
gemacht.
5. Komplexität erfordert stärkere
Zusammenarbeit
Der zunehmende Einsatz von Machine und
Deep Learning in komplexen Systemen wird
viel mehr Mitarbeiter und eine stärkere Zusammenarbeit erfordern. Datenerhebung,
-synthese und -kennzeichnung erhöhen den
Umfang und die Komplexität von Deep-Learning-Projekten und erfordern größere, dezentralisierte Teams. Zum einen werden Mitarbeiter mit Spezialkenntnissen gebraucht
wie etwa im Bereich Optimierung, Energiemanagement und der Wiederverwendung
von Komponenten. Auf der anderen Seite
werden Ingenieure benötigt, die das Spezialwissen verschiedener Mitarbeiter oder
Teams zusammenführen.
6. KI ist nicht nur für Datenwissenschaftler gedacht

Über den Autor

Mit dieser Entwicklung geht auch einher,
dass KI von mehr als nur Datenwissenschaftlern genutzt wird. Komplexe Aufgaben wie etwa die Synthese oder das Labeling von Daten wird von neuen Workflow
Tools übernommen. So können Ingenieure
aus unterschiedlichsten Branchen abseits der
Datenwissenschaft KI-Lösungen selbst entwerfen und dabei ihre Domänen-Expertise
einbringen.

Dr. Frank Graeber ist Manager Application
Engineering bei MathWorks, einem führenden
Entwickler von Software für mathematische
Berechnungen für Ingenieure und Wissenschaftler. Er hat an der FU Berlin und am
Karlsruher Institut für Technologie studiert
und setzt sich seit über 10 Jahren mit
Anwendungen künstlicher Intelligenz
auseinander.

INFO

4 times a year the only Austrian specialist magazine
for process technology presents the innovations of
the world of process automation and instrumentation. Each issue is dedicated not only to the latest
solutions for the challenges of the process industry,
but also to the special requirements of a respective
industry. Therefore process pur reaches the readers
of the automation and process industry as well as
engineering firms, civil engineers and the decision
makers of the municipalities.
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Keine Angst vor künstlicher Intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Komplex, der aus der Digitalisierungsdiskussion heraussticht und kontrovers diskutiert wird. In zahlreichen Wirtschaftsbereichen gilt die intelligente Computertechnik als Hoffnungsträger für Wachstum und Effizienzsteigerung, auch im Healthcare-Sektor sind die Ansätze vielfältig
und beschäftigen uns im täglichen Beratungs- und Projektgeschäft immens.

I

m Januar 2015 wurde in einem Krankenhaus des Tokioter Instituts für Medizinwissenschaften bei einer Patientin eine
akute myeloische Leukämie (AML) diagnostiziert. Die Therapie aber schlug nicht
an. Der Supercomputer Watson von IBM
analysierte innerhalb von zehn Minuten die
DNA der Patientin und verglich diese mit
Millionen Datensätzen aus Krebsstudien.
Watson entdeckte so eine sehr seltene Form
von Leukämie, die bisher weltweit nur bei
41 Patienten diagnostiziert wurde. Bei einer herkömmlichen Recherche hätten die
Ärzte ein vielfaches der Zeit gebraucht –
circa zwei Wochen bei einer Krankheit, wo
jede Stunde zählt, so der leitende Professor
Arinobu Tojo.

Über den Autor
Tore Bergsteiner setzt sich als Geschäftsführer und Partner für die
strategische Positionierung und die operative Geschäftsentwicklung von
MAIN5 ein. Bis Ende 2012 war er Geschäftsführer und Gesellschafter der
EXTEDO GmbH, einem international führenden Produktanbieter für elektronische Zulassungssysteme der öffentlichen und privaten Pharmaindustrie. Davor baute der gelernte Diplom-Informatiker das Geschäftsfeld
Pharma/Chemie für ein großes deutsches Technologieunternehmen auf.

KI wird Forscher nicht ersetzen
Das Beispiel zeigt: KI therapiert nicht, aber
KI bietet bei richtiger Steuerung eine wertvolle Unterstützung. Auch in der Pharmaindustrie gilt: Deep Learning Systeme helfen, neue Wirkstoffe zu entwickeln und die
Time-to-Market für neue Medikamente
und Wirkstoffe signifikant zu verkürzen.
Die Suche nach neuen Wirkstoffen ist zeitund kostenintensiv, Algorithmen können
hier wesentlich helfen. Das haben auch die
ersten Unternehmen erkannt und bauen eigene KI-Kompetenz auf oder kooperieren
mit kleinen, dynamischen Unternehmen.
Sanofi ist eine Partnerschaft mit Exscientia
eingegangen, die Algorithmen nutzen, um
neue molekulare Verbindungen zu finden.
Potenzielle Wirkstoffe seien so, laut dem Exscientia-CEO Andrew Hopkins, um knapp
ein Viertel schneller und günstiger zu identifizieren. Im Erfolgsfall übernimmt Sanofi die
Herstellung, Tests und klinischen Versuche
des neuen Produkts.
Bekannte Wirkstoffe neu
kombinieren
Neben neuen Wirkstoffen stehen jedoch
auch neue Kombinationen bekannter Sub-
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stanzen im Fokus. Pfizer kooperiert dazu
ebenso mit IBM, um fünf Millionen medizinische Studien mit über einer Million Artikel
medizinischer Journale sowie Akten von vier
Millionen Patienten aus der Immuno-Onkologie zu analysieren. Bisher versteckte Zusammenhänge können aufzeigen, wie Krebstherapien zum Wohle der Patienten verändert werden können. Auch Medikamente,
die ihren ursprünglichen Einsatzzweck verfehlt haben, können mit KI ein neues Leben
bekommen, anstatt unter vollem Verlust abgeschrieben zu werden. Algorithmen erkennen Muster schneller, als je ein Forscher es
analysieren könnte.
Letztlich bietet künstliche Intelligenz eine
der schärfsten Waffen, die je in Forschung
und Industrie zur Verfügung stand. KI wird
dabei den Menschen und seine Kompetenz

TOPIC: specialist magazine for
process automation and process
instrumentation
CIRCULATION: 11.110 copies
FREQUENCY OF PUBLICATION:
4 times per year
TARGET GROUP: Decision makers of
the automation and process industry,
civil engineers, engineering forms and
municipalities

nicht ersetzen können, aber sie kann die Präzision von Entscheidungsgrundlagen drastisch erhöhen. Damit ist nicht nur der Forschung und Entwicklung geholfen, sondern
vor allem dem Patienten. Seltene Krankheiten, die weltweit nur verstreut auftreten, lassen sich so wirtschaftlich sinnvoll erforschen
und behandeln. Wettbewerbsfähigkeit wird
in Zukunft generell davon abhängen, wer intelligente Tools wie KI nutzt – und vor allem davon, welche Datenmasse und -qualität zur Analyse zur Verfügung steht. Und
die wächst täglich: Zwischen acht- bis zehntausend wissenschaftliche Publikationen erscheinen weltweit täglich. Ein hoch spezialisierter Forscher hat keine Chance, in seinem
Fachgebiet ständig auf dem neuesten Stand
zu sein – der Computer aber kann zu jeder
Zeit diesen Input verarbeiten.
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Prozesstechnik
Die Lösung wird in einem
Whitepaper ausführlich dargestellt.

Wasserfilter

LoRaWAN statt WiFi- oder Bluetooth-Lösung

Wirtschaftliche
Filter-Fernüberwachung

LoRaWAN zur
Fernüberwachung
Mit der Funkttechnologie können Messstellen kostengünstig vernetzt
werden. Ein Pilotprojekt zeigt, dass damit Fernüberwachung sogar bei
Low-Interest-Produkten wie Wasserfiltern wirtschaftlich zu lösen ist.

B

ezahlbare Wasserfilter-Fernüberwachungslösungen sind gegenwärtig praktisch nicht verfügbar.
Kritisches Element ist die Datenübertragung. So sind GSM-Verbindungen zu teuer, die einfache APP-Lösung via
Bluetooth lässt sich nur innerhalb weniger
Meter realisieren, und der Zugang zu einem
WLAN-Gateway ist unsicher. Auch über ein
gemeinsam genutztes WLAN-Gateway kann
die Datenübertragung nicht garantiert werden. Ein eigenes WLAN-Gateway bedeutet
hingegen hohe Mehrkosten. Die Digmesa AG,
Hersteller von Präzisions-Durchflusssensoren, stellt jetzt eine kostengünstige Lösung
auf LoRaWAN Basis vor.

Anwendungsfall wichtig ist: Denn Filter sind
oft in Kellerräumen oder im hinteren Teil des
Erdgeschosses platziert.
Lange Batterielebensdauer
Digmesa unterstützte ein Pilotprojekt an der
Berner Fachhochschule zur Fernüberwachung von Wasserfiltern mittels LoRaWAN.
Das Projekt hat bestätigt, dass in der betrachteten städtischen Region, die Datenübertragung selbst auf 8 km Antennenentfernung
durchführbar ist. Der Strom von Endgeräten beträgt rund 10 mA und 100 mA im Ru-

Wachsende Technologie-Allianz
Die frei verfügbare LoRaWAN Funktechnologie ist für die Datenübertragung im IoT
ideal. Das LoRaWAN-Netz stellt zugleich die
weltweit am schnellsten wachsende Technologie-Allianz dar. Diese Technologie transportiert Daten von Sensoren kostengünstig
auch dort, wo eine Vernetzung mittels herkömmlicher Mobilfunktechnologien nicht
möglich ist. Die LoRa-Modulationstechnik
bietet hohe Reichweiten in Verbindung mit
höchsten Sicherheitsanforderungen für die
Uplink-Kommunikation, also das Senden
vom IoT-Gerät an das Netz. Die Reichweiten
erstrecken sich von 2 km im Stadtgebiet über
15 km in Vororten bis zu 40 km in ländlichen
Gebieten. Ein weiterer Vorteil ist die Durchdringung von Gebäuden. Zu einem gewissen Grad können sogar unterirdische Räumlichkeiten versorgt werden, was im gezeigten
Digmesa Flow
Sensor

Arduino-Modul

LoRaWan beim Wasserfilter: Filterkartusche
mit Durchflusssensor und Alarmierungsmodul.

LoRaWAN

Grundfos

Unterstützung für
Systemintegratoren
hemodus. Das ermöglicht je nach Anwendungsfall und unter Vernachlässigung der
Selbstentladung, eine Batterielebensdauer
von 2 bis 15 Jahren. Die Kommunikation
zwischen den Endgeräten und den Gateways
erfolgt auf verschiedenen Frequenzkanälen
mit unterschiedlichen Datenraten.
Fünf Euro pro Jahr und Messpunkt
Die Filterfernüberwachung ist pro Messpunkt
und Jahr mit LoRaWAN deutlich preiswerter als via GSM, Bluetooth oder WLAN. Zentrale Größe jedes Fernüberwachungsprojekts
sind die totalen Kosten pro fernüberwachter
Messstelle. Die erhobenen Daten weisen jährliche Messpunktkosten zwischen 33 Euro bei
100 Messpunkten, 7 Euro bei 500 und 5 Euro
bei 2000 zu überwachenden Messungen bzw.
Alarmen aus. Darin sind jeweils alle Kosten
wie LoRa Funkschnittstelle, LoRaWAN Data-Service, Serverkosten bis hin zu Kosten
für Applikationsanpassungen/-entwicklungen, Projektleitung und Lizenzen enthalten.
Kalkuliert wurde dabei die Abschreibung von
Hard- und Software innerhalb von fünf Jahren. Zu den Kosten der Fernüberwachung
kommt einmalig noch die Investition für den
Durchflussmesser in Höhe von – je nach Ausführung und Stückzahl – maximal 15 Euro.
Diese Kostenabschätzung zeigt, dass Fernüberwachungen heute mit deutlich reduzierten Kosten zu realisieren sind, verglichen
mit anderen Funklösungen und dediziertem
(APP-)Server.
Schematisches Bild des Digmesa
Filter-Fernüberwachungs-Projekts,
das an der Berner Fachhochschule
erstmals getestet wurde.

TTN

The Thing Network
(Berner Fachhochschule)

Micro
Chip
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Pumpe 4.0: Branchenübergreifendes
EMSR-Auswahltool zur Einbindung von
Pumpen ins BUS-System.

Eine Pumpe in kürzester Zeit in ein
BUS-System einzubinden und damit in ein
Anlagenkonzept zu integrieren: Das ist Aufgabe von Systemintegratoren, die sich in der
Industrie ebenso wie in der Wasserwirtschaft
oder in der Gebäudetechnik mit allen Fragen der EMSR (Elektrisches Messen, Steuern
und Regeln) beschäftigen. Speziell für diese
Zielgruppe hat Grundfos auf seiner Website
einen gesonderten Bereich eingerichtet, der
auch ein EMSR-Auswahltool enthält.

www.grundfos.at/emsr:
Erleichtert die Einbindung von
Pumpen in ein BUS-System.

Mithilfe des Tools findet der Systemintegrator alle für sein spezifisches Projekt nötigen
Informationen zu dem passenden Kommunikations-Modul. Hierzu sind lediglich die
zu installierende Pumpe und der gewünschte
BUS-Protokoll-Typ auszuwählen. Neben
dem geeigneten Kommunikations-Modul liefert das Tool weitere Informationen
(Schnittstellenbeschreibung und Ressourcendateien; Schaltplan; externe Bibliotheken; Inbetriebnahme). Als Programmierbeispiel sind die Funktionsblöcke für Siemens
S7 kostenlos verfügbar. Mit diesen Funktionsblöcken sinkt der Engineering-Aufwand
deutlich.

SMC

Siebfilter für Prozesswasser
In industriellen Prozessen wird Wasser zur
Herstellung von Produkten, für Reinigungszwecke oder als Hilfsmedium für Heiz- oder
Kühlprozesse eingesetzt. Im Kontakt mit
Leitungssystemen, Prozessmedien oder
auch der Luft verschmutzt dieses Wasser
sukzessive. Mit den Siebfiltern der Serie
WF300 bietet SMC eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Fremdkörper aus
dem Prozesswasser zu entfernen. Vier unterschiedliche, austauschbare Filtereinsätze
ermöglichen es, den Reinigungsgrad flexibel einzustellen. Die Filtereinsätze mit 100,
70, 50 und 25 Maschen pro Zoll bestehen
aus rostfreiem Stahl. Nach ihrer Reinigung
können sie über viele Zyklen wiederverwendet werden. Die permanente Reinigung des
Prozesswassers schont die nachgeschalteten
Anlagenelemente und macht die Prozesse
weniger störanfällig.

Die Siebfilter der Serie WF300 werden in
drei Anschlussgrößen 1/4, 3/8, und 1/2 Zoll
angeboten. Freigegeben für Umgebungsund Medientemperaturen von 5 bis 80 °C
sind sie bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 1,18 MPa einsetzbar. In Anwendungen, in denen beispielsweise der Wasserdurchfluss geregelt werden muss, lassen sich
durch die Kombination von WF300 und den
Druckreglern der Serie WR110 die Medienreinigung und -zuführung in einer Einheit
integrieren.

Machen Sie Ihre
Maschinen intelligent.
Mit datenbasierten
Analytics-Lösungen.
Let’s connect.
Die digitale Transformation gewinnt an
Fahrt – neue Geschäftsmodelle werden
die bisherige Welt verändern. Die optimale
Nutzung und Auswertung von Maschinenund Prozessdaten sind dabei der Schlüssel
zur Steigerung von Umsatz und Qualität und
zur Reduktion von Kosten. Erfahren Sie mehr
zu unseren maßgeschneiderten AnalyticsLösungen unter www.weidmueller.at.

Besuchen Sie uns von 14. bis 16. Mai 2019
auf der Smart Automation Austria in Linz
(Halle DC, Stand 415).

Siebfilter der Serie WF300 für
die permanente Reinigung des
Prozesswassers.
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Schwerpunkt: Öl/Gas

Siwell Artificial Lift Suite

Über die Weiterentwicklung
einer Innovation

Das „Digital Enterprise“ wird auch in der Öl- und Gasindustrie realisiert: Wie Siemens unter österreichischer
Federführung sein Industrie-Know-how und AI-Anwendungen an jede einzelne Förderstelle bringt.

I

m Vorjahr präsentierte Siemens seine
„Siwell Artificial Lift Suite“ mit einer
Innovation aus Österreich: Der Edge-Computer „Nanobox“ verarbeitet
die Daten in Echtzeit unmittelbar an jeder
Ölpumpe. Die besondere Stärke der Neuheit
lag darin, dass bestehende Infrastruktur wie
Sensoren, Pumpen und Steuerungssysteme
genutzt und optimiert werden können. Die
dadurch mögliche Effizienzsteigerung in der
Förderung konnte also durch minimale Investitionen erreicht werden. Innerhalb weniger Monate hat das verantwortliche Team die
Lösung deutlich weiterentwickelt, und zwar
sowohl technisch als auch bei den möglichen
Einsatzbereichen und dem Business Case.
Im Mittelpunkt steht aber die Integration
in die übergeordnete Siemens-Philosophie
und die Nutzung der dadurch bestehenden
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Möglichkeiten. Dr. Helmut Schnabl ist der
Kopf hinter der Entwicklung. Im Gespräch
mit process pur gibt der „Principal Consultant Digital Oil and Gas“ und Mitglied des
Siemens-Headquarters für Öl und Gas Auskunft über Weiterentwicklungen, künstliche
Intelligenz und über den Trend zu „mieten
statt kaufen“.
Sie haben die Siwell Artificial Lift Suite mit
dem in Österreich entwickelten Edge-Computer „Nanobox“ letzten Sommer vorgestellt. Was ist seither passiert?
Schnabl: Wir waren sehr erfolgreich damit, die Lösung in anderen Regionen und
für zusätzliche Technologien weiterzuentwickeln. Damals hatten wir Siwell für
Pferdekopfpumpen in der Ölförderung
entwickelt. Jetzt können wir weitere Pum-

pentypen wie etwa ESP (electric submersible pumps) und PCP (progressing cavity
pump) sowie on-Top-Applikationen zu der
ursprünglichen Entwicklung anbieten. Dabei hat uns sehr geholfen, dass wir von Anfang an auf Siemens-Standards gesetzt haben. Dadurch ist Siwell sehr modular und
kann leicht auf andere Anwendungen angepasst werden.

Daten müssen nahtlos vom Produkt in die
Cloud und auf SCADA-Level verarbeitbar
sein und mit bestehenden Systemen integrieren. Diese Siemens-Philosophie ist sozusagen der „Blueprint“, den wir auch bei Siwell nutzen.
Die Applikation wurde in einem Pilotprojekt
getestet. Gibt es schon reale Anwendungen
bei Kunden?
Schnabl: Die Resonanz am Markt ist hervorragend, wir sind in weitere Projekte involviert und in größeren Ausschreibungen
drinnen. Bitte um Ihr Verständnis, dass ich
da noch keine Details weitergeben kann.
Dann eine andere Frage: Ist Siwell auch für
Gasfelder schon soweit praxistauglich, dass
es hier eingesetzt werden kann?
Schnabl: Ja. Bei Gas-Wells arbeiten wir am
Edge mit der gleichen Technologie. Im Hintergrund laufen andere Standard-Applikationen, aber das ist wie gesagt schon umgesetzt. Unsere größte Stärke ist es jedoch,
künstliche Intelligenz bis ins Feld zu bringen. Beim Thema AI wird sich am meisten
tun. Um neuronale Netze effektiv trainieren
zu können, braucht es große Datenmengen,
also die Informationen von vielen Ölquellen. Diese zu analysieren und die Erkenntnisse an die Applikation zurückzuspielen ist
derzeit unser größtes Thema, hier arbeiten
wir auch mit Partnern zusammen z. b. im
Bereich Reservoir Management. Hier hilft
uns das Siemens Cloud Enterprise Environment MindSphere, das wir mit Siwell optimal nutzen.
Ich habe den Eindruck, dass Sie sich in dem
knappen Jahr seit der Präsentation sehr

„Uns hat sehr geholfen, dass
wir von Anfang an auf
Siemens-Standards gesetzt
haben. Dadurch ist Siwell sehr
modular und kann leicht
auf andere Anwendungen
angepasst werden.“
Dr. Helmut Schnabl,
Principal Consultant Digital
Oil and Gas, Siemens Österreich

rasch in eine andere Richtung entwickelt
haben: Von der Edge-Lösung, vom ersten
Produkt hin zur Integration in eine größere
Industrie-4.0-Umgebung. Hat das die Resonanz vom Markt ergeben, oder war das von
Anfang an geplant?
Schnabl: Das war von Anfang an unsere
Roadmap. Die gesamte Architektur von Siwell war von Beginn weg darauf abgestellt.
Sie haben insofern recht, als wir in Österreich mit der Edge-Computing-Entwicklung
begonnen haben, aber uns hat gleichzeitig
die Frage umgetrieben: Was brauchen wir,
um die Nano Box und Siwell in größere Umgebungen integrieren zu können? Das ist ein
genereller Trend, nicht nur bei Siemens.
Die Öl- und Gasförderung ist immer auch
ein sehr politisches Thema. Wie reagieren
die Kunden in den verschiedenen Weltregionen auf die Idee, dass die Daten aus Ihren
Feldern durch Ihre AI-Analysen Förderländern auf anderen Kontinenten zunutze
kommt?

Schnabl: Selbstverständlich dürfen die Daten
aus Öl- und Gasfeldern die jeweiligen Länder nicht verlassen, das ist oberste Prämisse.
Hier können private Clouds genutzt werden,
die Analysen laufen in Data Centers, die
beim Kunden selbst stehen und exakt nach
seinen regulatorischen Vorgaben aufgebaut
sind. Momentan ist es so, dass die Daten jeweils innerhalb eines Ölfelds analysiert werden. Wenn der Kunde aber selbst schon ein
analytisches Environment hat, dann können
Siwell Daten dort angebunden und integriert
werden. Die Datenanalysen können dann
auch dort vorgenommen werden.
Die Preisgestaltung war noch in Entwicklung, angedacht war ein Pay-per-Use-Modell. Ist es dabei geblieben?
Schnabl: Ja, die Lösung wird derzeit unter
anderem so angeboten. Es geht um Connectivity, der Kunde zahlt z. B. pro Sonde einen
bestimmten Monats- oder Jahresbetrag. Das
hat den Vorteil, dass es sehr einfach skalierbar ist: Von einer ersten Sonde kann nahtlos auf mehrere tausend aufgebaut werden.

Was kann man in dem Zusammenhang unter „Siemens-Standards“ verstehen?
Schnabl: Die Digitalisierung gesamter Wertschöpfungsketten, die Realisierung des „Digital Enterprise“ für seine Kunden ist bei Siemens über alle Branchen und Anwendungen
hinweg das zentrale Thema. Es geht um ein
gesamtheitliches Bild: Es müssen die Applikationen im Feld zusammenspielen, die
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Dr. Algorithmus: bitte warten

Das Wasser steuern
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Warum die Wasserwirtschaft intelligentes Wassermanagement zunehmend dringend braucht.
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all about automation
Friedrichshafen, 04.-05.03.
chemical and
pharmaceutical industry

SMART Automation
Vienna, 12.-14.05.
oil, gasoline and energy
industry

Braubeviale
Nuremberg 10.-12.11.
food and beverage
production

SPS
Nuremberg, 24.-26.11.
water and wastewater
management

RENEXPO INTERHYDRO
Salzburg, 26.-27.11.
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Neue EU-Verordnung über fluorierte
Treibhausgase – Betreiber sind in der Pflicht

TRADE FAIRS

DI GITAL
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Prices & Formats

ONLINE

Link your tecfindr-appearance to one on our
magazine-sites. This way you are present with
your stories throughout one whole year.

You want your
advertorial visible on
the starting page of our
website? That is
possible, of course. Book
your starting page
advertorial now at a
very attractive
weekly-price

Display-Ads

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

IAB Leaderboard

Newsroom

Visible for a
whole week

IAB Billboard
Price

Price

€ 250,– CPM
Format:
970 x 90 px

€ 300,– CPM
Format:
970 x 250 px

Inform your target group on news of your company with your
AUTLOOK newsroom.
The newsroom is directly incorporated into our web presence
and enables you to stand out for your target group that is
searching for industry specific information by visiting our
website, through company messages, the latest products,
services or personnel announcements.

Preis ab: € 1.200,–

P

I
CLICK T

YOUR NEWSROOM
n

n

Sidebar

IAB Wide Skyscraper
Price

Price

€ 260,– CPM
Format:
dynamic

€ 240,– CPM
Format:
160 x 600 px

n

IAB Medium Rectangle

	Unlimited number of announcements per
year with images
	-Permanent, seo-relevant storage when
extending

Total price per year: € 4.980,–

Wallpaper
€ 320,– CPM
Formats:
Leaderboard + Wide Skyscraper

IAB Full Banner

	Incorporation of your announcements on
our landing page

Half Page Ad

Price

Price

Price

€ 220,– CPM
Format:
468 x 60 px

€ 220,– CPM
Format:
300 x 250 px

€ 260,– CPM
Format:
300 x 600 px

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.

Videos are naturally part of a successful communication-mix these days. Our well experienced
video-team – we have accompanied over 100 video
projects throughout the last year – supports you through the
whole production process: from the storyboard over filming
and scoring to presenting it on one of our successful online-platforms. Exactly as you wish; exactly
where you wish: at events, in your
production, at your costumers.

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

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.

So that your webinar delivers results.

Requirements:
300 characters for the teaser
1 image in landscape format
Link plus if applicable material for the sub-page

Webinars are one of the most suitable instruments to convey your company’s
competence to an interested target group – and this very thoroughly.
Our exclusive webinars are a holistic solution, in order to develop your target group
ahead of time, carry out the webinar in highest quality and generate leads from
your knowledge even long after the webinar.

n
n

Additional three months of online presence of your
webinar recording and the slides for 1.290,– EUR

Price prer month: € 1.200,–

QuestionLead
So that no question stays unanswered.

What our webinar system consists of:

Total price: 8.500,– EUR

Price prer week: € 1.200,–

Online-Promotion on sub-sites
plus advertorial section on the starting page

Webinars

Announcement of your webinar through business links in two newsletters.
A webinar widget for announcing stays online for one month.
n
An individual landing page for the registration of attendees.
n
Carrying out the webinar with our excellent webinar software.
n	
The slides and YouTube link of the webinar recording stays online on our
website for three months and guarantees more leads of prospective clients

9

NEW!

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 prer QuestionLead: € 490,–

D IGITAL

Video content

DI GITAL
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Newsletter

Jobvertorial

– because your lack of specialists
will be expensive for sure

With our newsletters your message will reliably
get to your target group’s mailboxes.

The lack of specialists is one of the greatest present and future challenges companies are facing.
With our job vertorial you have a content marketing solution at hand that enables you to present
your company to industry professionals in a editorial environment oriented towards your target
group. As text and video. Including an exclusive video production.

In a job vertorial we bundle text and video to a strong product
that convinces future specialists of your company – in the long term.
It consists of a characterized text advertorial where you describe the advantages, perspectives and incentives for
future applicants and of course can also communicate your current need for specialists. Upon your request we gladly
take over the text work for your job vertorial.
Furthermore we send you our video team to shoot a video in your company to draw a complete image of your
company. We also take care of the story board for the video.
The complete job vertorial package will then be published
on our website and in our newsletter.

Jobvertorialtext
 Up to 2.000
characters

n

 The first
round of proof
reading already
included

n

Video
shoot
 Included
shooting time
1,5 hours

n

Cut &
corrections
n

n

The AUTlook newsletter is published every Thursday with current news
from the world of automation, industry news, photo galleries, interviews,
videos and opinions – to topics from drive technology to robotics, from
sensor technology to engineering, from industry 4.0 to switch cabinet
construction and from autonomous mobility to process technology. The
recipients registered at www.autlook.at furthermore have access to a
comprehensive e-paper archive and enjoy additional benefits such as a
direct contact to the editors, exclusive giveaways and much more.
Recipients: 1.400 subscribers
Opening rate: 42 percent

 Cut of your
materials to a
job vertorial
video with a
maximum of
60 seconds
 The first round
of proofing
included

Travel expenses and
further expenses not
included
All additional rounds of
proof reading €60,-

Offer is only
valid in Vienna

Every additional round of
proof reading €100,-

€ 2.290,–
(Stand Herbst 2020)

 We place your
job vertorial
with the incorporated video
in the career
section of the
desired online
magazine

n

Every additional
hour €100,-

€ 2.790,–

Business Link: € 480,–

Online
placement

All further online
presence is charged extra

Newsletter
 One hint
(business link)
to your job
vertorial in
the upcoming
newsletter of
the according
magazine

n

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.

Four packages with a vast service portfolio are available
for your tecfindr entry: from the free-package to the
company-package to perfectly situate your company.

Free: € 0,–
Small: € 396,–
Medium: € 708,–
Company: € 1.548,–

Business potrait on tecfindr.com

PACKAGES

CONVERSIONS

l BASE PACKAGE:
E-Mail-Adress (verified by sending a
download-link)

❶

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

❷

Base package + 1 additional package:
minimum 27 Conversions

❸

Base package + 2 additional packages:
minimum 24 Conversions

❹

Base package + 3 additional packages:
minimum 21 Conversions

❺

Base package + 4 additional packages:
minimum 18 Conversions

❻

Base package + 5 additional
package: minimum 15 Conversions

❼

Base package + 6 additional
package: minimum 12 Conversions

Costs: € 50,– per conversion

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

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

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

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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AUTlook

CONTACT

Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik

YOUR AUTLOOK-TEAM

Claudia Topolic, Media Consultant
Tel.: +43-1-97000-438
Mobil: +43–676–831 87 438
claudia.topolic@industriemedien.at
Klaus Paukovits, Chief Editor
Tel. +43-1-97000-437
Mobil: +43-650-4414557
klaus.paukovits@autlook.at

AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE

BAU & GEBÄUDE
CONSTRUCTION
& BUILDING TECHNOLOGY

INDUSTRIE& &PRODUCTION
PRODUKTION
INDUSTRY
AUTlook

WEKA INDUSTRIE MEDIEN GMBH | Dresdner Straße 43 | 1200 Vienna | Austria
Telephone: +43 1 97000-200 | Fax: +43 1 97000-5200 | www.industriemedien.at/kontakt | www.industriemedien.at
VAT ID: ATU72312035 | Commercial Court Vienna, Company Number 360567 x
Erste Bank, IBAN AT58 2011 1837 5737 8700, BIC GIBAATWWXXX
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