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Overview

Magazine
Title portrait

Title WB Werkstatt + Betrieb

Short characteristics WB Werkstatt + Betrieb has for more than 150 years been 
recognised by specialists and managers in the German spea-
king machining industry as the leading quality specialist 
 media. This is guaranteed by outstanding practical relevancy 
of the information, ensured by a technically astute editorial 
board and production engineers experienced in their indus-
try. 

Via trade journal, e-paper, online portal and newsletter   
exclusive and well-founded specialist information for the   
design of profitable machining processes reaches readers and  
subscribers without scatter loss.

The focus is on CNC machines, tools, automation and the   
periphery, also on all the methods and processes towards  
continuous improvement. Technical competency is augmen- 

 ted by Industry 4.0 trend topics, digitalization and smart  
factory, ensuring ongoing professional updates of technical  
and management know-how.

Target group WB Werkstatt + Betrieb is aimed at production managers 
and manufacturing managers as well as all other specialists 
and executives involved in investment decisions in the field 
of metal-cutting manufacturing.

Frequency 8 times a year

Magazine format DIN A4

Publication year 156th year 2023

Subscription price Combi annual subscription   € 166.90

Single issue € 18.40  
(Prices incl. VAT and plus shipping costs)

Publishing House Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG 
Postal address: Postfach 860420, 81631 Munich 
Home address: Kolbergerstr. 22, 81679 Munich 
Tel.: +49 89 99830–0 
Fax: +49 89 984809 
www.hanser.de 
info@hanser.de

Media Axel Gerhartz (Head of Media Sales) 
Tel.: +49 89 99830–213 
axel.gerhartz@hanser.de

Susanne Maier (Media Assistance) 
Tel.: +49 89 99830–649 
susanne.maier@hanser.de

Editorial office Dipl.-Ing. Helmut Damm, MBA (Editor-in-chief) 
Tel.: +49 89 99830–661 
helmut.damm@hanser.de

Frank Pfeiffer, frank.pfeiffer@hanser.de 
Martin Ricchiuti, martin.ricchiuti@hanser.de 
Stefanie Kraus, stefanie.kraus@hanser.de

TERMS
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Magazine
Circulation and Dissemination

Circulation

Print run 16,867* 
E-Paper spread 766*

Actual circulation 17,633*

of which sold  746* 
of which abroad 588*

+ E-Paper (multi access) 46,295**

Total circulation 63,928

* IVW: Average copies per issue in the period from july 01, 2021 to june 30, 2022

** Publisher’s statement: access to the E-Paper provided in return for payment  
 (in particular corporate licenses, average values 2022).

Volume analysis 2021

Overall 572 pages = 100%

Editorial section 429 pages= 75%

Advertisement section 143 pages= 25%

of which: 
job- and opportunity ads –

Publisher’s ads 14 pages = 3%

Bound inserts -

Loose inserts 2 pieces

Magazine content analysis of Editorial section 2021

Overall 429 pages = 100%

Specialist articles 281 pages = 65%

Short articles 34 pages = 8%

Fair reports 11 pages = 3%

Product introductions 21 pages = 5%

Economic news  37 pages = 9%

Editorial, content, special separator,  
index, preview 45 pages = 10%

Increased reach

Magazine
16,867 copies*

E-Paper
46,295 multi- 
accesses**

Total circulation
63,928 contacts

Your ad will be digitally extended in the E-Paper edition!

TERMS Overview

Member of the German Audit Bureau of Circulation (IVW)
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Magazine
Recipients analysis

Industry / Target markets

Plant and machine engineering

Contract manufacture, general

Automobile and supplier industry

Optics / Precision engineering / High precision

Measurement and Control

Drives, motors

Medical technology

Machine tool engineering

Precision toolmaking

Automation

Die and mould making

Rail vehicle construction, utility vehicle construction, aerospace

Instruments industry

Pumps, hydraulics, compressors
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41%

25%

21%

8%

7%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

TERMS Overview
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All relevant departments read WB Werkstatt + Betrieb*

Manufacturing, production, work preparation and production planning

CEOs / Proprietors 

Technical directors

Operations managent

Construction, product development

Marketing / Sales

Purchase

Magazine
Recipients analysis

 WB Werkstatt + Betrieb is read in companies of all sizes**

up to 49 employees

50–99 employees

100–199 employees

200–499 employees

500–999 employees

1,000 and more employees

62%

18%

14%

9%

4%

3%

2%

33%

23%

18%

13%

7%

6%
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Summary of the survey methodology:
1. Method: Dissemination analysis through file evaluation
2. Population: DCP 17,633 = 100 %
3. Sample: full census
4. The target of the investigation: deleted
5. Period of the study: September 2022
6. Execution of the study: Publisher

TERMS Overview
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Magazine
Editorial Schedule 2023

Subject to change

Issue

1
February

2
March

3
April

4
June

5
July

6
September

7
November

8
December

Closing Dates

ED: 02.01.2023
BC: 23.01.2023
PD: 21.02.2023

ED: 23.01.2023
BC: 13.02.2023
PD: 14.03.2023

ED: 07.03.2023
BC: 28.03.2023
PD: 28.04.2023

ED: 02.05.2023
BC: 24.05.2023
PD: 27.06.2023

ED: 30.05.2023
BC: 22.06.2023
PD: 21.07.2023

ED: 14.07.2023
BC: 08.08.2023
PD: 08.09.2023

ED: 12.09.2023
BC: 05.10.2023
PD: 06.11.2023

ED: 12.10.2023
BC: 03.11.2023
PD: 04.12.2023

Topics

Main focus: Heavy duty machining; hard machining; precision tool  
manufacturing; finishing; smart factory; automation;  
tool management; controls; workpiece clamping

Industry focus: General mechanical engineering
Special: Grinding, hard finishing

Main focus: complete machining; smart factory; automation;  
multi-spindle machining; micro machining;  
machine components; technical equipment; cooling lubricants

Industry focus: Medical Industry
Special: Turning, turn-milling

Main focus: Machining centers; CAM; smart factory; automation;  
additive manufacturing; quality assurance,  measurement  
technology; precision tools: substrates, geometries, coatings

Industry focus: Contract manufacturing, job shops
Special: Milling, mill-turning
Special section: Retrofitting – used machines at their peak

Main focus: Serial/mass production; FMS; software tools; E-mobility;  
smart factory; automation; sawing;  
precision tools: clamping, presetting, monitoring

Industry focus: Automotive and suppliers industry
Special: Gear cutting

Main focus: Large parts machining; Lightweight materials; smart factory; 
complete machining; automation; CAM, simulation;  
workpiece clamping; machine components; technical equipment

Industry focus: Aerospace
Special: Drilling, reaming, thread cutting
Special section: Swiss Quality Production

Main focus: Trends in machine tools, precision tools, software and equipment;  
automation; additive manufacturing; controls; CAM;  
tool management; parts cleaning; deburring; peripherals

Industry focus: All application sectors
Special: Smart factory

Main focus: Complete machining; measurement technology, quality assurance;  
sawing; finishing; additive manufacturing; smart factory;  
automation; precision tools: clamping, presetting, monitoring

Industry focus: Contract manufacturing, job shops
Special: Turning, turn-milling

Main focus: Serial/mass production; large parts machining; smart factory; 
automation; heavy duty machining; cooling lubricants; technical  
equipment; precision tools: substrates, geometries, coatings

Industry focus: Automotive and suppliers industry
Special: Milling, mill-turning

Fairs/Exhibitions/Events

intec, Leipzig, 07.–10.03.23
GrindTec, Leipzig, 07.–10.03.23

DST Dreh- und Spantage Südwest, 
Villingen-Schwenningen, 
29.–31.03.23

Rapid.Tech 3D, Erfurt, 
09.–11.05.23
Control, Stuttgart, 09.–12.05.23

EMO prefair edition

EMO, Hannover, 18.–23.09.23
parts2clean, Stuttgart, 26.–28.09.23
DeburringExpo, Karlsruhe, 
10.–12.10.23

EMO fair edition

formnext, Frankfurt am Main, 
07.–10.11.23

EMO report edition

ED = Editorial deadline 
BC = Booking closing date  
PD = Publication date

WB Werkstatt + Betrieb reflects the value added chain in machining
Fixed topics:
M Machine tools and precision tools: for sawing, drilling, deep drilling, 

reaming/fine boring, threading, turning, milling, grinding, gear cutting, 
laser machining, combined machining

M Production engineering: complete machining/process integration, 
3-axis to 5-axis machining, heavy duty machining, hard machining,
 micro machining, additive/hybrid manufacturing

M Measurement technology: production measurement technology, process 
monitoring; SPC/closed loop; quality assurance, displacement and angle 
measurement systems, tool presetting

M Automation: control technology, handling/robotics, palletizing systems, 
machine tool linking, flexible manufacturing systems (FMS), machine 
saftey, tool monitoring, intra logistics

M Drive technology: motor and gear spindles, axle drives,  
torque and linear drives, direct drives, built-in drives

M Clamping technology: for workpieces and tools
M Technical Equipment: cooling lubricants, fluid and chip management, 

parts cleaning, extractions
M Information systems: industry 4.0, digitization, smart factory, IoT,  

data networking, CAD/CAM, MES, MDE, BDE, ERP, simulation
M Services: tool management, remote services, retrofitting/modernization,  

tool coatings, maintenance/MRO, machine components
M Trade news: economic reports, trade fairs/events, energy and resource 

management
Results from applied research and production-related developments

TERMS Overview
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Magazine
Price list Nr. 60, valid from 01.10.2022

Placement markup Binding placement 10%

Color markup Euroscale 
Special colors on request

Impact special formats on request

Discounts Discount for repetitions within 12 months  
(insertion year):

Quantity scale 2 ads 4 ads 6 ads 8 ads

5% 10% 15% 20%

Repetition scale 2 pages  3 pages  5 pages 8 pages

5% 10% 15% 20%

Occasional ads Job vacancies and casual ads 
1 page, 4c € 3,620.-- 
1/2 page, 4c € 2,050.-- 
mm-price 4c (per column, 40 mm wide): € 5.80

Terms of payment General payment term 30 days after invoice date net;  
and bank details for occasional ads 8 days after invoice date net.  

2% discount for payment within 8 days after invoice date.  
Place of payment: Munich

Bank details: Postbank Munich, Acct. no 77 97 46 800 
Bank code 700 100 80 
IBAN: DE71 7001 0080 0779 7468 00 
Swift Code: PBNKDEFF, Vat. no.: DE 129 735 021

All advertisement orders will be processed in accordance with the General Terms and  
conditions of our publishing house which are available at www.hanser.de

Direct contact: 
One click in the  

E-Paper takes the
reader directly

to you

Format

Title page

Indoor title

2nd/4th Cover page

3rd Cover page

1 page

Junior page

1/2 page

1/3 page

1/4 page

1/8 page

Width x Height (mm)

210 × 160 
+ 3 mm trim only right

210 × 160 
+ 3 mm trim

210 × 297 
+ 3 mm trim

210 × 297 
+ 3 mm trim

175 × 250

122 × 175

85 × 250
175 × 122

55 × 250
175 × 80

85 × 122
40 × 250
175 × 58

85 × 58
175 × 28
40 × 122

Price

Fixed price
€ 8,180.--

€ 5,780.--

€ 7,650.--

€ 7,430.--

€ 7,330.--

€ 4,250.--

€ 4,090.--

€ 2,850.--

€ 2,220.--

€ 1,300.--

TERMS Overview
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Magazine
Display formats

More 
Reach:  

Your ad appears  
in print and  

E-Paper

Display formats 1/1 page Junior page 1/2 page, upright 1/2 page, cross 1/3 page, upright 1/3 page, cross      

*All trim formats are
per edge plus 3 mm
trim allowance on
every side.
Minimum size für trim
size ads: 1/4 page.
All data in mm (width
× height)

1/4 page, upright 1/4 page, 2-column 1/4 page, cross 1/8 page, 2-column 1/8 page, cross

Typesetting mirror format: 175 × 250 122 × 175 85 × 250 175 × 122 55 × 250 175 × 80 

Trim format:* 210 × 297 137 × 197 101 × 297 210 × 145 70 × 297 210 × 105 

Typesetting mirror format: 40 × 250 85 × 122 175 × 58 85 × 58 175 × 28 

Trim format:* 55 × 297 101 × 145 210 × 85 

TERMS Overview
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Magazine
Special advertising formats

More 
Reach:  

Your ad appears  
in print and  

E-Paper

Bound inserts 2-page:  € 6,390.-- 
4-page:  € 9,690.-- 
Prices are valid up to a paper weight of 130 g/sqm.  
Above 130 g/sqm on request.

Formats (uncut, width × height) 
1 sheet (= 2 pages) 217 × 305 mm, 
2 sheets (= 4 pages) 434 × 305 mm, 
Head trim 5 mm, milling edge 4 mm, 
3 mm trim allowance each on the right and below.

Partial-format bound inserts and bound inserts of 8 pages  
or more on request.

Discounts 
Discount for purchase within 12 months of at least: 

2 inserts 3 inserts  5 inserts

5% 10%  15%

Discounting in combination with advertisements takes place  
according to the quantity scale (1 sheet = 1 page).

Design note  
According to the Postal Newspaper Regulations, bound  
inserts must have an ‘advertisement-like’ design and  
correspond to the magazine format on at least 3 sides.

Loose inserts Price per thousand up to 25 g € 290.-- 
Price for inserts over 25 g  on request 
Inserts are not discountable.  
Partial assignment by postal code, Nielsen and industries  
possible.  
Minimum circulation 5,000 copies.  
Maximum format: 195 × 290 mm (width × height)  
Deliver oversized folded. Multi-page inserts with formats  
larger than DIN A5 (148 × 210 mm) must have the fold on  
the long side. When placing your order, please send five  
samples to the publisher, Ad Management WB Werkstatt +  
Betrieb. NEW: Your insert will now also appear online in the  
magazine archive! Please send us your insert as a PDF;  
requirements: single-page PDFs without crop marks, color  
space RGB, web-optimized.

Sticker DIN A6 postcard machine glued to carrier ad,  
Price per thousand € 105.-- 
plus costs for advertisement (format for carrier advertisement: 1/1 page)

Contact Romy Früh (Ad Management) 
Tel.: +49 99830–218 
romy.frueh@hanser.de

Delivery address Free to our printer: 
L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien
Marktweg 42–50, 47608 Geldern
including the accompanying delivery bill (part of the OC)

Terms of payment General payment term 30 days after invoice date net;  
and bank details for occasional ads 8 days after invoice date net.  

2% discount for payment within 8 days after invoice date.  
Place of payment: Munich

Bank details: Postbank Munich, Acct. no 77 97 46 800 
Bank code 700 100 80 
IBAN: DE71 7001 0080 0779 7468 00 
Swift Code: PBNKDEFF, Vat. no.: DE 129 735 021

All rates are subject to Value Added Tax.

Please note the order confirmation. Send us only the number of 
copies stated therein. Advertising materials sent in excess will not 
be returned .

TERMS Overview
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Magazine
Special advertising formats

Special advertising formats

More advertisng formats  
on request

For more information on special  
advertising formats, see:

hanser-mediacenter.de/fachzeitschriften/anzeigenformate-print

TERMS Overview

Bound-in Loose insert Gate-Folder

Cover flapDutch door

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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Magazine
Specifications data

Magazine format DIN A4; 210 × 297 mm (width × height)

Set mirror 175 x 250 mm (width × height) 
2 columns à 85 mm width or 
3 columns à 55 mm width or 
4 columns à 40 mm width

Printing- and  Offsetprint, adhesive binding 
binding methods

Data formats Preferred file format: Highend PDF – PDF/X4 or PDF/X5;  
with embedded fonts, images etc.  
For ads with bleed, please allow 3 mm bleed on each side.

Colors Printing according to ISO 12647–2 PSO; ISOcoated_V2;  
Fogra39L Special colors (e.g. HKS, Pantone) possible by  
arrangement. Please note the printing allowances specified  
from ISO 12647–2 for image printing paper.

Data archiving All print documents are stored for a maximum of 3 months  
after order processing.

Warranty The service providers working for us can only process what is  
stored in the files supplied. If incomplete, incorrect or  
deviating data is supplied, we accept no liability for the  
print result, e.g. colors, illustrations, texts, fonts.

Contact Romy Früh 
Ad Management 
Tel.: +49 99830–218 
Fax: +49 99830–623 
romy.frueh@hanser.de

Data transfer media@hanser.de 
Including designation of customer and object designation 
as well as issue no./year

TERMS Overview
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Magazine
Advertorial

NEUHEITEN 

16

© Carl Hanser Verlag, München 
WB Werkstatt + Betrieb 7/2020

17
NEUHEITEN

ENERGIEKETTEN

36 Monate Garantie

Robust, leicht und langlebig – das  

machen die Igus-Energieketten aus 

Hochleistungskunststoffen aus. Damit 

Anwender stets auf der sicheren Seite 

sind, vergibt Igus jetzt auf seine Ener-

gieketten eine 36-monatige Garantie. 

Das Zertifikat erhält der Kunde 

schnell und einfach: Dazu den Online- 

Lebensdauerrechner für e-ketten öff-

nen und die dynamischen Angaben 

sowie die Umweltbedingungen der 

Anwendung eintragen. Die Lebens-

dauer-Berechnung erfolgt für Igus- 

Energieketten und -Energierohre. 

Nach Eingabe von Zusatzlast, Verfahr-

weg, Geschwindigkeit und Beschleu-

nigung wird die Lebensdauer der 

Energiekette berechnet. Optional ist 

die Eingabe von äußeren Einflüssen 

wie Schmutz, Schlägen und der Um-

gebungstemperatur möglich. Mit ei-

nem Klick bekommt der Kunde das 

Zertifikat per Mail zugestellt. Garan-

tiert sind entweder die berechneten 

Doppelhübe oder 36 Monate, je nach-

dem, was zuerst eintritt. Für Erstnut-

zer hält Igus eine Bedienungsanlei-

tung für den Lebensdauerrechner in 

Form eines Erklärvideos parat.

Igus bietet seinen Kunden auf seiner 

Online-Einkaufsplattform die Auswahl 

und Konfiguration von circa 100 000 

Produkten aus den Segmenten Ener-

gieführungen, Leitungen, Lagertech-

nik, Lineartechnik. Halbzeuge & 

3D-Druck sowie Low Cost Automation 

an. Diese sind innerhalb von 24 Stun-

den versandfertig. Dabei gibt es kos-

tenlose Muster, keine Mindestbestell-

mengen und einen direkten Download 

von CAD-Daten. Zwischen 7 und 20 

Uhr steht auch eine Beratung zur Sei-

te. Den Bezahlvorgang hat Igus eben-

falls variabel und bequem gelöst. 

www.igu
s.de 

Teilnehmer D-EXPO Metall

©
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KOORDINATENMESSSYSTEM

Inklusive  

Rauheitsmessung

µCMM ist das genaueste rein optische 

Mikrokoordinatenmesssystem seiner 

Klasse von Bruker Alicona. Anwender 

messen mit nur einem optischen Sen-

sor Maß, Lage, Form und Rauheit von 

Bauteilen mit Toleranzen im einstelli-

gen µm-Bereich. 

Das Koordinatenmesssystem basiert 

wie alle Bruker-Alicona-Messsysteme 

auf dem Prinzip der Fokus-Variation. 

2019 wurde das Verfahren durch die 

Technologie ›Vertical Focus Probing‹ 

erweitert. Durch das optische Antas-

ten von vertikalen Flächen werden 

Bauteilmerkmale wie Löcher, Boh-

rungen, Konturen et cetera in hoher 

Genauigkeit optisch messbar. 

Mit der neuen Bediensoftware  

›MetMaX‹ bietet µCMM die automati-

sche Messung und Auswertung von 

3D-Daten. Die Benutzerführung ist 

darauf ausgelegt, dass Anwender 

über kein spezielles Messtechnikwis-

sen verfügen müssen, um das System 

bestmöglich zu nutzen. 

 Die einfache Bedienung wird durch 

Singlebutton-Lösungen, automatisier-

te Messabläufe und ergonomische 

Bedienelemente wie einem eigens 

entwickelten Controller umgesetzt. 

Luftgelagerte Achsen mit Linearan-

trieb ermöglichen die verschleißfreie 

Nutzung und eine hochpräzise, 

schnelle Messung. Damit ist μCMM 

laut Hersteller ideal für einen dauer-

haften Einsatz auch in der Produktion 

und der Fertigung.

www.ali
cona.com

Teilnehmer D-EXPO Metall
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WERKSTÜCK-SPANNHILFE

 WorkBuddy fixiert 

schnell und sicher

Um schwierige Werkstück-Spannpro-

zesse zu erleichtern hat Allmatic-Ja-

kob sein Spannsystem mit dem ›Work-

Buddy‹ ergänzt. Die elektronische 

Spannhilfe beschleunigt das Bestü-

cken von Spanntürmen in der Arbeits-

vorbereitung und ermöglicht ein ergo-

nomisch günstiges, gelenkschonen-

des Arbeiten. Unhandliche Drehmom-

entschlüssel sowie falsche Anzugmo-

mente gehören damit der 

Vergangenheit an. WorkBuddy wurde 

von Allmatic entwickelt und ist in der 

eigenen Produktion schon seit Länge-

rem erfolgreich im Einsatz. Er wird 

mit einem leicht bedienbaren Tragarm 

an der Maschine oder dem Rüstplatz 

montiert. Zentrales Werkzeug ist ein 

elektrischer, stufenlos einstellbarer 

Drehmomentschrauber mit 20 bis 

40 Nm. Dank des Allmatic-Kraftver-

stärkers genügen diese Drehmoment-

werte, um die maximalen Spannkräfte 

(je nach Typ bis zu 80 kN) zu errei-

chen. Ein leichter Druck auf einen 

Wippschalter genügt. Die exakten 

Spannkräfte werden einmalig je Span-

ner-Modell per USB-Schnittstelle auf-

gespielt und während des Spannvor-

gangs abgerufen. Damit ist sicherge-

stellt, dass jedes Werkstück mit dem 

richtigen Drehmoment fixiert wird. 

Derzeit können alle Spanntürme mit 

Spindeln der Titan 2-/LC-/TC-/NC8– 

und DUO-Serie bedient werden.

Die maximale Öffnungs- beziehungs-

weise Spanngeschwindigkeit beträgt 

10 mm/s. Damit sind kurze Rüst- so-

wie minimale Stillstandzeiten garan-

tiert. Der WorkBuddy dient gleichzei-

tig der Entlastung der Mitarbeiter an 

der Maschine und ermöglicht ein er-

gonomisches Arbeiten.

www.all
matic.de

Teilnehmer D-EXPO Metall
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AUTOMATISIERTE TEILEREINIGUNG

Leistung und Vielseitigkeit vereint

Eine neue Anlage zur industriellen Teilereinigung soll den 

Einstieg in die automatisierte Teilereinigung erleichtern. Die 

von Pero entwickelte und in Serie gebaute S1A reinigt Setz-

ware und Schüttgut effizient 

von Spänen und Fett. Dabei 

besticht sie durch ihren gerin-

gen Platzbedarf und sehr at-

traktiven Preis. Die Anlage 

kann mit Kohlenwasserstof-

fen oder modifizierten Alko-

holen betrieben werden. Für 

eine hohe Standzeit sorgen 

die im Hauptstrom der Pum-

penleitung positionierten Filter. Die Filtertrocknung ist be-

reits in der Grundausstattung enthalten und ermöglicht den 

Tausch eines Filterbeutels im trockenen Zustand. Durch die 

integrierte Destillationseinheit wird das Reinigungsmedium 

kontinuierlich prozessparallel aufbereitet. Der automatisier-

te, standardmäßige Ölaustrag entfernt Öl und Verschmutzun-

gen aus der Anlage – schnell und bequem.

www.pe
ro.ag

Teilnehmer D-EXPO Metall

©
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SPANNSYSTEM-SENSORIK-KOMBI

Monitoring-Lösung mit IO-Link

MSU IO-Link compact von Ott-Jakob besteht aus einer hy-

draulischen Löseeinheit inklusive integrierter Spannzu-

standssensorik und einer 1-Kanal-Drehdurchführung mit 

permanent geschlossenen Dichtflächen. Das macht MSU IO-

Link compact zur All-in-One-Lösung mit der Möglichkeit zur 

Kühlschmiermittel-Übergabe und Kolbenpositionsabfrage. 

Temperatur, Hub und Leckage lassen sich überwachen. Die 

Monitoring-Sensoren sind in der Löseeinheit vormontiert und 

IO-Link-fähig. Dadurch ist das System mit geringem Aufwand 

in moderne Automationsstrukturen integrierbar. Zudem ent-

fallen mechanische Einstellarbeiten; installiert wird plug & 

play. Die Messwerte werden standardmäßig via IO-Link über-

tragen. Zusätzlich ist 

eine Datenausgabe als 

analoges (mA oder V) 

oder digitales Signal 

möglich. Es konnte 

schon eine Lösung mit 

einer Baulänge von 

nur 101 mm realisiert 

werden.

www.ott
-jakob.d
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Lieferanten komplexer Bauteile integrie-

ren in ihren Wertschöpfungsprozess ne-

ben der eigentlichen Zerspanung zuneh-

mend weitere Arbeitsgänge wie Reinigen, 

Oberflächeninspektion, Signieren oder 

Montieren. 

Hierzu projektiert und liefert Licon als 

Generalunternehmer schlüsselfertig 

komplette Produktionssysteme. Basis 

hierzu bilden die flexibel konfigurierbaren 

Liflex-Bearbeitungszentren in ein- und 

mehrspindliger Ausführung. Eine zentra-

le Rolle spielen bedarfsgerecht konfigu-

rierte Beladekonzepte für den hauptzeit-

parallel vorbereiteten, automatisierten 

und damit schnellen Werkstückwechsel. 

Dafür bietet Licon Maschinenkonzepte in 

Palettenwechsler- oder Doppelschwenk-

trägerausführung. Zur Integration spezi-

fischer Peripherieprozesse nutzt Licon 

auch eigenentwickelte und hergestellte 

Komponenten wie Greifer, Werkstück -

speicher und Zellensteuerungen.

Auf Basis der jahrelangen Erfahrung in 

der Zerspanung von Strukturbauteilen 

wurde das Licon-Portfolio an Bearbei-

tungszentren um weitere ein- und dop-

pelspindlige Produktderivate erweitert, 

die hohe Dynamik und kurze Werkzeug-

wechselzeiten mit großen Verfahrwegen 

und Flugkreisen für die Spannvorrichtun-

gen kombinieren. Insbesondere bei  

größeren Spindelabständen bieten die  

Liflex-Doppelspindler in der i3-Konfigura-

tion den besonderen Vorteil, beide  

Spindeln in allen Achsen individuell korri-

gieren zu können (Bild). Identische  

Verstellmechanismen für beide Spindeln 

sorgen für ebenso identische Bearbei-

tungsergebnisse an beiden Werkstücken. 

www.lico
n.com

ANZEIGE

Werkzeugmaschine & Automation = Wirtschaftlichkeit2
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ANZEIGE

GSN Maschinen-Anlagen-Service GmbH 

ist vor allem als Ansprechpartner für den 

Umbau und die Einrüstung neuer Werk-

stücke auf vorhandene Werkzeugmaschi-

nen unterschiedlichster Hersteller be-

kannt. Zum Portfolio der Rottenburger 

Maschinenbau-Multitalente zählt aber 

auch die Überholung, um z.B. defekte 

oder verschlissene Technik für aktuelle 

Anforderungen fit zu machen. 

Bei Bearbeitungszentren hat sich GSN 

auf die Hüller Hille NBH und die  

Ex-Cell-O XHC-Baureihe spezialisiert. 

»Wenn die Produktivität sinkt, stellt sich 

oft die Frage des Retrofits einer vorhan-

denen Fertigungsanlage. Im Vergleich 

zur Neuanschaffung spielen neben den 

geringeren Investitionskosten auch Fak-

toren wie vorhandene Ersatzteile oder 

Maschinenkenntnis der Mitarbeiter eine 

wichtige Rolle«, erklärt Christian Mun-

zinger, Bereichsleiter Markt bei GSN. 

Eigenes Retrofit Werk

Um den wachsenden Bedarf an Service-

leistungen zu decken, hat GSN seit 2019 

eine eigenständige Niederlassung in Mos-

bach aufgebaut. »Wir konnten im zweiten 

Halbjahr 2019 über 20 Neukunden mit 

NBH-Maschinen gewinnen, bei denen wir 

zum Teil komplette Baugruppen wie Pa-

lettenwechsler, Drehtische oder Bearbei-

tungsspindeln über den Reengineering-

Prozess überholt haben«, führt Marcus 

Sitte, Niederlassungsleiter im GSN-Werk 

Mosbach, aus. So profitierte ein namhaf-

ter Getriebehersteller aus Süddeutsch-

land von »der Kompetenz und Schlagkraft 

die GSN mitbringt, um den Kunden zügig 

aus dem Stillstand zu helfen und langfris-

tig die Anlagenverfügbarkeit hoch zu  

halten«, führt Sitte weiter aus.

Nachträgliche Automatisierung

Um die Produktivität im Zuge einer Über-

holung weiter zu steigern, bietet sich die 

nachträgliche Automatisierung an. Das 

besondere am Leistungsportfolio ist, 

dass GSN neben der eigentlichen Auto-

mationsaufgabe auch die maschinensei-

tige Anpassung wie z.B. Hydrauliknach-

rüstung für Spannvorrichtungen liefert.

Produktionsausfall geringhalten

Bernd Rudolf, Projektleiter Service rea-

giert mit seinem Team gezielt auf die Be-

darfe seiner Kunden, »so kann der Retro-

fit sowohl bei GSN im Werk als auch beim 

Kunden stattfinden. Um die Produktion 

bei einem aktuellen Projekt mit über 40 

XHCs aufrecht zu erhalten, ist es sinnvoll 

die BAZ nacheinander zu überholen.« 

Technische Verbesserungen

Neben der mechanischen Überholung ist 

der Reuse, also die Hochrüstung der 

Steuerung, notwendig, um Maschinen 

zukunftssicher zu machen. Der positive 

Nebeneffekt, dass sich die Performance 

um bis zu 10% verbessert, trägt oft zur 

Kaufentscheidung bei.

GSN geht als unabhängiger Dienstleister 

Projekte neutral und kreativ an und fügt 

nicht nur technische Verbesserungen 

hinzu, die ohnehin für die Baureihe des 

Originalherstellers sinnvoll sind, sondern 

auch im Einsatz der spezifischen Kun-

denmaschine einen dauerhaften Mehr-

wert bringen. »So konnten wir zum Bei-

spiel die Werkzeugbruchkontrolle bei  

einem Bayerischen Automobilbauer so 

optimieren, dass sich die Span-zu-Span-

Zeit um 15% reduzierte«, betont Rudolf.

Alles aus einer Hand

Eine Besonderheit und für Munzinger ein 

klares Alleinstellungsmerkmal ist, dass 

»wir alles aus einer Hand liefern, den  

Retrofit, den Retool inklusive moderner 

Automatisierung sowie die Prozesstech-

nologie. Und das herstellerunabhängig. 

Aus diesen Gründen entscheiden sich 

unsere Kunden für GSN.«

GSN Maschinen-Anlagen-Service GmbH 

Telefon: +49 (7457) 9484–0 

sales@gsn-service.de 

72108 Rottenburg 

www.gsn-service.de

RE. RETROFIT – REUSE – RETOOL – RELOCATION    

Neuinvestition oder Generalüberholung? GSN macht Maschinen 

für neue Aufgaben fit – die wirtschaftliche Alternative.

Komplettüberholung Bearbeitungszentrum Ex-Cell-O XHC 241 bei GSN

M
aschinenüberholungen, neu-

deutsch Retrofit, gehören zu 

einem wichtigen Standbein 

der Studer AG. Seit 20 Jahren verhelfen 

die Schweizer in die Jahre gekomme-

nen Maschinen zu neuem Glanz. Mehr 

als 25 Mitarbeiter zählt die Abteilung, 

die in der Königsdisziplin Maschinen-

überholung bis heute über 400 Maschi-

nen komplett aufbereitet hat. Daneben 

auch unzählige Baugruppen. Ob Ma-

schine oder Baugruppe, allen ist eines 

gemeinsam: Die Überholung im Hause 

Studer erfolgt durch den Hersteller 

selbst mit seinem einzigartigen Können 

und Wissen und gemäß den selben  

hohen Qualitätsstandards, die auch für 

Neumaschinen gelten. Am Ende wird 

dem Anwender ein Produkt übergeben, 

das sich in Qualität und Präzision mit 

der Erstauslieferung vergleichen kann.

Vertraute Präzision und Qualität

Durch eine Maschinenüberholung wird 

die ursprüngliche Präzision und Quali-

tät komplett wiederhergestellt und mit-

tels Zertifikat belegt. Das betrifft den 

Schaltschrank genauso wie die Hydrau-

lik, den Spindel- und Reitstock, die 

Achsen und Führungsbahnen sowie die 

gesamte Verschalung und Komponen-

ten. Um den eventuell ändernden An-

forderungen gerecht zu werden, lassen 

sich parallel dazu auch Rekonfiguratio-

nen, Automatisierung oder eine Digita-

lisierung realisieren. Neue Ventile, 

Schläuche und Filter. 

Studer kann aufgrund der hohen 

Qualität dem Kunden erneut ein Jahr 

Gewährleistung auf die Überholung ge-

geben, was ein erneuertes Original-CE-

Zertifikat dokumentiert. Dazu gehört 

auch, dass die Teileverfügbarkeit wie-

der sichergestellt ist. Da die Maschine 

letztendlich wieder im Urzustand ist, 

erzielt der Auftraggeber bei einer Über-

holung — verglichen mit dem damali-

gen Kaufpreis — ein hervorragendes 

Preis-Leistungs-Verhältnis. Für die 

Dauer der Maschinenüberholung stellt 

Studer auf Wunsch eine spezifische 

Leihmaschine zur Verfügung. W

Maschinenüberholung vom Hersteller 

Für ein zweites Maschinenleben 

Toleranzen wie zum Zeitpunkt der Erstauslieferung erzielt 

Studer für seine Rundschleifmaschinen, die im eigenen  

Unternehmen wieder auf Vordermann gebracht werden. 

1 Toleranzen wie 

am Tag der Erst-

auslieferung weist 

eine bei Studer 

 generalüberholte 

Rundschleif -

maschine wieder 

auf © Studer

2 Baugruppen wie dieser Schleifspindel-

stock sind nach einem Retrofit kaum  

wiederzuerkennen ©Studer

Fritz Studer AG 

CH-3612 Steffisburg 

Tel. +41 33 4391111 

www.studer.com

INFORMATION & SERVICE

Sample 1/2

Sample 1/1

Advertorials – the perfect addition to your advertisement

Advertorial 1/1 page in 4c

Max. 3,300 signs + 2 images (300 dpi) 
Price € 7,330.--

Advertorial 1/2 page in 4c

Max. 2,000 signs + 1 image (300 dpi)  
Price € 4,090.--

You want to describe your products in detail? You want to practically present your product/company benefits and advantages? 
Then an Advertorial is the most appropriate form of advertisement for you.

We provide a high quality and appealing design
according to the German press law

You determine the content, scope and timing 
Your  

Advertorial

TERMS Overview

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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HERSTELLER

Kasto Maschinenbau GmbH & Co. KG  

77855 Achern 

Tel. +49 7841 61–0  

www.kasto.com

INFORMATION & SERVICE

Aufgrund der Corona-Krise und 

die damit verbundene Abküh-

lung der Weltwirtschaft können 

viele Unternehmen Neuinvestitionen 

nicht in gewohntem Umfang realisie-

ren. Besonders bei langlebigen Maschi-

nen und Anlagen stellen die oft hohen 

Anschaffungskosten in Zeiten ökonomi-

scher Unsicherheit eine beträchtliche 

Hürde dar – auch wenn diese sich in 

der Regel durch Leistungs- und Effi-

zienzsteigerungen auf lange Sicht amor-

tisieren. Gleichzeitig stehen Betriebe 

vor der Herausforderung, ihre Wettbe-

werbs- und Lieferfähigkeit auch in dem 

aktuell schwierigen Umfeld zu sichern. 

Veraltete Technologien können dabei 

schnell zu einem riskanten und teuren 

Ärgernis werden.

Veraltete Technik führt zu Ausfällen

Besonders anschaulich zeigt sich dies 

zum Beispiel in der Lagertechnik: Auto-

matische Langgut- und Blechlagersyste-

me sind in den meisten Stahlhandels-

unternehmen und metallverarbeiten-

den Betrieben ein unverzichtbarer Teil 

der Intralogistik. Sie stellen die benö-

tigten Waren schnell, effizient und 

 ergonomisch zur gewünschten Zeit am 

gewünschten Ort bereit und sorgen so 

für einen reibungslosen Materialfluss. 

Dieser gerät jedoch ins Stocken, wenn 

die Technik nicht mehr auf dem neues-

ten Stand ist: Störungen und Ausfälle 

häufen sich, und die Ersatzteilbeschaf-

fung sowie der Support werden zuneh-

mend schwieriger. Darunter leidet die 

Leistung des Lagers – und damit auch 

die gesamte Prozesskette.

Hier bietet sich ein Retrofit als wirt-

schaftliche Alternative zur Neuanschaf-

fung an. Denn schließlich bestehen die 

Lagersysteme im Wesentlichen aus 

 robustem Stahlbau sowie solidem Kasto-

Maschinenbau– diese Komponenten 

sind nahezu unverwüstlich.

»Die meisten unserer Langgut- und 

Blechlager sind auch nach 20 oder 30 

Jahren im Einsatz mechanisch noch 

völlig in Ordnung«, erklärt Alfred 

Schwörer, Leiter Retrofit beim Lager- 

und Sägetechnik-Spezialisten Kasto 

Maschinenbau mit Hauptsitz im badi-

schen Achern. Das Unternehmen unter-

stützt seine Kunden deshalb auch bei 

der fachmännischen Modernisierung 

bestehender Systeme. »Dabei kann 

schon der Austausch einiger kleinerer 

Komponenten Großes bewirken«, schil-

dert der Fachmann.

Kritische Komponenten auf den  

neuesten Stand gebracht

In diese Kategorie fallen unter anderem 

die Regel- und Steuerungstechnik sowie 

Antriebe und Messsysteme, die in den 

Regalbediengeräten (RBG) verbaut 

sind. Kasto ersetzt deshalb bei seinen 

Retrofit-Projekten im Normalfall sämt-

liche Schaltschränke und wechselt 

 veraltete Steuerungen aus. An die Stelle 

vorhandener Gleichstrommotoren 

 rücken effizientere Drehstromantriebe. 

Ein Austausch von Antriebsreglern, 

Messwertgebern und Sensoren sorgt für 

eine höhere Performance und verbes-

sert die Energieeffizienz des Lagers. 

Neue Kabel und Energiezuführungsket-

ten helfen dabei, die Stromversorgung 

der RBG sicherer und zuverlässiger zu 

machen.
Ebenfalls als sinnvoll erachtet der 

Kasto-Fachmann einen Austausch von 

Bedienelementen und Software: »Ältere 

Systeme verfügen oft noch über Bedien-

pulte mit Knöpfen, ein Bildschirm fehlt. 

Diese ersetzen wir dann durch Touch -

screens mit grafischer Benutzeroberflä-

che – das ist wesentlich intuitiver für 

den Anwender und ermöglicht einen 

viel höheren Funktionsumfang.« 

Auch softwareseitig bietet Kasto 

zum Beispiel mit seinem eigenen Ware-

house Management System (WMS) 

›Kastologic‹ zeitgemäße und modular 

aufgebaute Lösungen, um die Steuerung 

und Verwaltung aller Prozesse im und 

um das Lager einfacher und effizienter 

zu gestalten. Alternativ oder ergänzend 

können die Automatiklager über indivi-

duelle Schnittstellen auch an die beste-

henden ERP-Systeme der Unternehmen 

angebunden werden, um sie so noch 

besser in einen durchgängig gesteuerten 

Materialfluss zu integrieren.

Sicherheit und Arbeitsschutz  

rücken in den Fokus

Eine immer wichtigere Rolle spielt 

 zudem das Thema Sicherheit – inklusive 

der dazugehörigen Technik. Schützten 

etwa vor einigen Jahren noch einfache 

Lichtschranken die Mitarbeiter vor 

 Verletzungen, schirmen inzwischen 

komplette Lichtvorhänge die Gefahren-

bereiche im Lager ab und schalten die 

Anlage bei Kontakt automatisch aus. 

Auch hier bringt Kasto im Rahmen 

 seiner Retrofit-Projekte alles auf den 

neuesten sicherheitstechnischen Stand, 

damit die Systeme sämtlichen Anforde-

rungen in Sachen Arbeitsschutz gerecht 

werden. Eine weitere Möglichkeit ist die 

Anbindung von Industrierobotern: Die 

automatisierten Helfer übernehmen in 

der Metallbearbeitung immer mehr 

Aufgaben wie etwa Sortieren, Entgraten 

oder Stapeln. Damit lässt sich insbeson-

dere in kombinierten Lager-Sägezentren 

ein mannloser Betrieb vom Einlagern 

des Rohmaterials bis zum fertig konfek-

tionierten Abschnitt realisieren.

»Mit einem Retrofit können wir in 

den meisten Fällen die Lebensdauer der 

Anlagen deutlich verlängern – bei 

gleichzeitig höherer Performance, 

 verbesserter Verfügbarkeit und gestei-

gerter Energie- und Kosteneffizienz«, 

fasst Alfred Schwörer zusammen. 

»Auch bei Sägemaschinen, vor allem 

größeren Modellen oder komplexen 

 Anlagen, kann sich eine Modernisierung 

lohnen und gewaltige Vorteile bringen 

– zum Beispiel eine höhere Schnittleis-

tung, längere Werkzeugstandzeiten 

oder ein erweitertes Einsatzspektrum.«

Virtueller Blick ins Lager

Einen ganz neuen Weg verfolgt Kasto 

mit seinem Wartungskonzept Visual -

Assistance: Herzstück des Systems ist 

eine interaktive App für Tablets, 

Smartphones oder Smart Glasses. 

 Kunden können sich damit per Video- 

und Audio-Stream mit den Service-

 Mitarbeitern verbinden um Störungen 

schnell zu identifizieren. Während der 

Kunde vor Ort die Wartung oder Repa-

ratur an der Säge oder dem Lager durch-

führt, bekommt er alle nötigen Informa-

tionen per Augmented Reality direkt in 

seinem Display angezeigt. Nutzt er die 

Smart Glasses, hat er dazu noch die 

Hände frei – das erleichtert die Arbeit 

zusätzlich. Die Service-Techniker von 

Kasto sind virtuell mit vor Ort und leiten 

die Mitarbeiter entsprechend an. W

Instandhaltung & Maintenance

Erweiterte Lebensdauer für 

Lagersysteme und Sägeanlagen

Mit vergleichsweise geringen Mitteln lassen sich bei einem Retrofit die Leistung, Verfügbar-

keit und Effizienz einer Anlage wieder auf das Niveau einer Neuanlage anheben. Kasto bietet 

seinen Kunden dabei von Anfang an die nötige technische und planerische Unterstützung.

1 Viele Lagersysteme sind auch nach Jahren im intensiven Einsatz mechanisch noch völlig 

in Ordnung – ausgetauscht werden etwa Steuerungstechnik und Schaltschränke © Kasto

2 Der Austausch von Antriebsreglern, 

Messwertgebern und Sensoren sorgt für 

eine höhere Performance und verbessert 

die Energieeffizienz des Lagers © Kasto

3 Mit Visual -

Assistance hat  

Kasto eine innovati-

ve Lösung zur Fern-

wartung seiner 

 Anlagen entwickelt 

© Kasto

Special section ‘Retrofit’
Used machines at their peak

In this special section for issue 3/2023 we offer you editorial coverage of all aspects 
of the technical modernization of existing, used machine tools as well as peripheral  
systems.

Essentially, these are the following aspects:

• Mechanics and guideways

• Drives, spindles

• NC rotary tables, turrets, machining units

• Control technology and software

• Digitization, networking

• Machine components, wear parts

• Automation

• Measurement technology

• Auxiliary units, coolant, chip conveyor

• Control cabinet technology, cable carrier

• Enclosure, machine protection, windows, lights

• Services (assembly/disassembly, calibration, commissioning)

•  et cetera

Are you modernizing tried and true ‘old’ 
to contemporary ‘outdated’?

um das Lager einfacher und effizienter 

zu gestalten. Alternativ oder ergänzend 

können die Automatiklager über indivi-
lohnen und gewaltige Vorteile bringen 

– zum Beispiel eine höhere Schnittleis-

house Management System (WMS) 

›Kastologic‹ zeitgemäße und modular 

aufgebaute Lösungen, um die Steuerung

und Verwaltung aller Prozesse im und 

um das Lager einfacher und effizienter 

zu gestalten. Alternativ oder ergänzend 

können die Automatiklager über indivi-

gerter Energie- und Kosteneffizienz«, 

fasst Alfred Schwörer zusammen. 

»Auch bei Sägemaschinen, vor allem 

größeren Modellen oder komplexen 

 Anlagen, kann sich eine Modernisierung

lohnen und gewaltige Vorteile bringen 

– zum Beispiel eine höhere Schnittleis-
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Website
www.werkstatt-betrieb.de

Web adress www.werkstatt-betrieb.de

Brief profile The werkstatt-betrieb.de business portal offers decision  
aids for specialists and managers in the field of machining.  
werkstatt-betrieb.de will interactively and via multimedia  
content inform you about technical and organisational  
prerequisites to profitable machining and offer up-to-date  
 reports on new developments in the sector. Processes and  
 methods applied along value adding chains will support  
 decision makers in ensuring that their manufacturing units  
 remain globally competitive. 

•  Archive supporting full text searches: sophisticated
specialist information from WB Werkstatt + Betrieb and
the Hanser range of technical books

•  Database of companies and products ›Who offers what?‹

•  Current news and schedules, also whitepapers in
specialised fields

•  Job market for experts and managers in the sector

•  WB-Basics for all common machining processes

Target group The portal addresses technical management, manufacturing  
 and production managers and machining experts in  
mechanical engineering and vehicle construction, also in  
all applications of machining.

The usage data and recipient numbers 
are constantly changing.  
Request the current numbers: 
romy.frueh@hanser.de

TERMS Overview

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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Website
Specifications data

Delivery address Please e-mail the advertising material for your campaign to 
 media@hanser.de.

Delivery period 5 days prior to the start of the ad campaign

File format JPG, PNG, GIF oder HTML5*

Data volume 150 KB max. per creative, for Mobile Ads 80 KB max. 
Example Hockey Stick: Leaderboard 150 KB + 
Wide Skyscraper 150 KB = total 300 KB

Meta information We require the following Meta information with delivery:

• Customer name

• Period of ad campaign

• Site used

• Placement on the site

• Ad format

• Contact person for queries

• Click-URL

For technical specifications, please refer to our media center 
at www.hanser-mediacenter.de/guidelines-und- 

 technische-spezifikationen

*Note: A processing fee of € 50.-- will be charged for the
delivery of physical HTML5 advertising media (hosting on
our ad webserver).

Reporting At the end of the campaign, you will be sent a detailed  
statistical evaluation that will provide you with exact  
insights into the success of your marketing activities.

Usage data The usage data for www.werkstatt-betrieb.de and for the  
WB Werkstatt + Betrieb newsletter are not shown here. 
The data are consistently trending upward and we prefer  
providing current figures only. Please therefore request the  
Visits and Page impressions at: romy.frueh@hanser.de

Data transfer media@hanser.de 
Including designation of customer, object designation, and 
runtime.

TERMS Overview

https://www.hanser-mediacenter.de/agb


17

Website
Rates and advertising formats

Banner format

Medium Rectangle

Vertical Rectangle

Full Banner

Leaderboard

Billboard  
(expanding possible)

Wide Skyscraper*

Sidekick Ad*

(Double) Sitebar

Hockey Stick

Slide Channel

Fireplace Ad

Skyline Ad

Welcome Ad

Banderole Ad

Placement (max. 2 rotations possible)

In the content, position 6, 8 or 10

In the content, position 6, 8 or 10

In the content, position 5, 7 or 9

Exterior, position 1 or in the content, position 2 or 16

In the content, Position 2

Exterior, position 3a, 3b, 4a or 4b

expanding Wide Skyscraper

Exterior, position 3a, 3b, 4a or 4b

Exterior, positions 1 and 4a,  
background colouring as wallpaper possible

Hockey stick with expanding (wide) skyscraper

Exterior, positions 1, 3a and 4a

Exterior, positions 3a and 4a as well as in the content, position 2

Central above start page (layer)

Central across the whole width (layer)

Size in pixels (w × h)

300 × 250

300 × 400

468 × 60

728 × 90

970 x 250
970 × 250 -> 400

160 × 600

160 -> 400 × 600

(2x) 300 × 600

728 × 90 + 160 × 600

728 × 90 + 160 -> 400 × 600

160 × 600 left + right and  
1,040 × 90 above

2× 160 × 600 + 970 × 250

640 × 480

1,000 × 250

Price / 4 weeks in a row

€ 900.--

€ 900.--

€ 950.--

€ 1,100.--

€ 2,090.-- 
(+ € 100.-- for expanding)

€ 990.--

€ 1,350.--

€ 1,200.--/€ 1,900.--

€ 1,700.--

€ 2,200.--

€ 2,140.--

€ 3,500.--

€ 1,350.--/14 days

€ 1,780.--

For moblie devices:
Please provide mobile ad in 6:1 (300 x 50 px) and
in 2:1, (300 x 150 px) in addition.

Note: A processing fee of 50.-- Euro applies for the delivery of
physical HTML5 advertising media (hosting on our ad webserver).

Terms of payment Net 30 days. 2% discount for payments made within 8 days  
after date of invoice.  
Place of payment: Munich

Banking account  Bank details: Postbank Munich, Acct. no. 77 97 46 800,  
Bank code 700 100 80, IBAN: DE71700100800779746800,  
Swift code: PBNKDEFF, Vat. no.: DE 129 735 021

HTML52:1 6:1

*Also bookable with sticky function (Skyscraper moves along the edge of the screen when the website is scrolled and always remains in the visible area for the reader) with 25% surcharge.
The prices do not include the statutory value-added tax.

TERMS Overview
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Website
Banner placements

Banner positions on article pageBanner positions on HomepageBanner positions on Homepage Banner positions on article page
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Position 2
Billboard (also expanding)

Leaderboard

Position 1 Leaderboard

Native Ad 
Teaser 1

Position 5 Fullbanner

Native Ad 
Teaser 2

Position 6 
Medium Rectangle

Vertical Rectangle
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Position 1 Leaderboard

Position 2
Billboard (also expanding)

Leaderboard

Native Ad 
Teaser 3

Position 6 
Medium Rectangle

Vertical Rectangle

TERMS Overview
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Website
Advertising formats

Mobile Ad 
2:1
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Position 1 Leaderboard

Position 2 Billboard Welcome Ad Banderole Ad
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Mobile Ad Fireplace Ad Hockey Stick

Welcome AdSkyline Ad Banderole Ad
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It works like this: 
We flag up the visitors to our portal with a cookie – as potential customers 
for you. Of course, in compliance with the GDPR.

We rediscover the previously flagged visitors everywhere in our far branched 
partner network.

We play back to the previously flagged visitors your online advertising in all 
formats and in real time.

Website
Online retargeting campaigns

In detail

In these days of information overload it becomes increasingly difficult for your potential 
customers to keep your brands and offers in their minds.

With the online retargeting campaigns we increase your gross contacts to your potential 
customers and take care that they remember you distinctly.  

The online retargeting campaigns will play back your advertising on www.werkstatt- 
betrieb.de and also everywhere on the Internet. This works because of our far branched 
partner network. 

Which package is right for you?

Package 1 50,000 Ad Impressions € 2,500.--* plus VAT

Package 2 100,000 Ad Impressions € 4,500.--* plus VAT

Package 3 250,000 Ad Impressions € 7,500.--* plus VAT

Online retargeting campaigns

* In addition to your booked online-advertising on www.werkstatt-betrieb.de

Specialists consult our  
portal and receive a cookie 
as potential customers for 
your sector.

We subsequently rediscover 
the user on third party sites 
everywhere in the world wide 
web – on all types of devices.

We play back your  
advertising on the sites  
subsequently visited.

The user is directed to  
your website or to a special  
landing page.

TERMS Overview

Increased reach for Your content-marketing-campaign:

Package 1 100 Reader € 590.-- plus VAT

Package 2 250 Reader € 1,325.-- plus VAT

Package 3 500 Reader € 2,550.-- plus VAT

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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Website
Native-Ad Basic and Native Ad Premium

Stage space for your communication!

NATIVE AD BASIC

Scope of services

Content

Runtime 

Your advertising benefit

Price

•  Placement on the start page (Home)

• SEO: Keywording based on our topic system (please tick
in product keyword list).

• Playout in topic channels and as related content

•  Link with company entry

•  1 image/keyvisual with at least 1,000 pixels width
as jpg, gif or png

•  Title max. 60 characters*, teaser max. 160 characters*
and article text max. 2,500 characters* (*incl. spaces)

• Link (target URL) for further information

• Optional: 1 PDF download; 1 video in the article (surcharge);
1 image gallery with 5 images in the article (surcharge)

• Marking as advertising

Native Ad (article) » 1 year 
Occupancy teaser place homepage » 1 month

•  More space for display than banner formats

• Increased brand awareness thanks to specialist content

• High credibility due to positive spillover effects of the
neutral and high-quality editorial environment

• Sustained presence in the target group focus

• Content marketing has high user acceptance when clearly
labeled as an advertisement

€ 890.--

All rates are subject to Value Added Tax

in addition to 
NATIVE AD BASIC:

Price

NATIVE AD PREMIUM

• 2 image/banner text ad in the WB newsletter (one push
measure at the beginning of the campaign, one push
measure after the one-month teaser place occupancy
period).

€ 1,750.--

TERMS Overview
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Website
Premium company entry ‘Who offers what?’

With a premium entry in our company database  
‘Who offers what?’ you present your company prominently  
in your target group.

Company presentation

From the article 
to premium entry  
and back

Direct contact 

Runtime

Invoicing

Price

Detailed company profile with logo, photos, video

 All editorial print and online articles about your company – 
from technical articles and news to product announcements 
and events – are linked to your premium entry.  
In this way, users find your company via the content or vice 
versa. 

 Company address, website and e-mail address as well as,  
if desired, additional personal contact data for departments 
and/or employees make it easier for the user to contact the 
company.  

 12 months 
(It renews for 1 year at a time unless cancelled 4 weeks prior 
to expiration).

 annually in advance

€ 550.-- / year

All rates are subject to Value Added Tax

TERMS Overview
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Website
 Whitepaper for lead generation

Qualified lead generation with system

Place yourself with your customers / our readers with high-quality information.  
With your application/problem-solving reports on www.werkstatt-betrieb.de, you can 
explain products, processes or technical contexts to your customers, keep them informed 
and convince readers. Position yourself as an expert in your field and increase your name 
recognition.

We provide the leads.

Our readers leave contact data when downloading the whitepaper. This data will be made 
available to you. Inspire decision-makers from your business customer environment and 
make new contacts!

Convince your target group with a whitepaper and present yourself as a competent  
solution provider in your field of activity.

All rates are subject to Value Added Tax

Scope of services

Runtime

Price

•  Generate qualified leads by registering and downloading
your whitepaper

•   Wide Skyscraper on all pages with link to your
whitepaper

•  Promotion of your whitepaper in the newsletter
WB Werkstatt + Betrieb News

Whitepaper » 6 months 
 Push-Banner for Whitepaper » 1 month 
Push-Newsletter-Ad for Whitepaper » 1 delivery

€ 1,650.--

TERMS Overview
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News Newsletter
WB Werkstatt + Betrieb News

1

Text Ad

Text Ad

Pic

Text Ad

The weekly WB Werkstatt + Betrieb newsletter provides information on current trends, 
news and important facts from the world of metal-cutting value creation.

Place your ad in the WB Werkstatt + Betrieb newsletter and reach your target group 
without wastage.

Attractive advertising in the  
WB Werkstatt + Betrieb newsletter

Usage data and recipient numbers 
are constantly evolving, so request 
up-to-date figures:  
romy.frueh@hanser.de

Banner € 550.--*

Banner (560 × 100 pixels) incl. link to 
your website or another URL 

Text Ad € 550.--* 

Headline + max. 300 characters text  
incl. link to your website or another URL

* Rates are per mailing and exclusive of statutory VAT

2Image Banner + Text Ad € 665.--* 

Image (150 × 150 pixels) or banner (560 × 100 pixels) 
incl. link to your website or another URL plus text  
(headline + max. 300 characters text)  

Publication frequency  Weekly, thursdays

Ad formats and prices

TERMS Overview
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News

Übersicht

Newsletter
Standalone-Newsletter

Standalone-Newsletter – the exclusive advertising 

The standalone newsletter is a content-driven special newsletter with the look and feel  
of the WB Werkstatt + Betrieb newsletter, filled exclusively with your content.  
Inform your target group about your products and services in an exposed way.

* Rates are per mailing and exclusive of statutory VAT.

Contents

Services 

Example 

Lead time 

Dispatch date

Price

Comprises 9 individually combinable elements

Compilation of your Standalone newsletter and dispatch to 
the WB Werkstatt + Betrieb newsletter recipients. 
Incl. linking to your homepage

1 Banner, 2 Product announcements, 1 Video teaser,  
1 Whitepaper teaser, 3 News announcements,  
1 Catalogue teaser and 1 Company portrait

Your Standalone newsletter must be bindingly booked and 
confirmed by the publisher at least one week in advance of 
the publication date. Implementation will normally take 5 
workdays.

As per agreement

€ 3,800.--*

Usage data and recipient numbers  
are constantly evolving, so request  
up-to-date figures:   
romy.frueh@hanser.de

TERMS Overview
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Complementary Solutions
Job market and Direct-mail campaign

Looking for the best?

The job market at www.werkstatt-betrieb.de offers you the right platform.

Online job ad  € 199.--/4 weeks plus VAT

Your contact for  
direct-mail campaigns: 
Yvonne Hacker  
Tel.: +49 89 99830–303  
yvonne.hacker@hanser.de 

Job 
market

Direct-mail 
campaign

The ideal complement for your cross-media advertising measures

Price per personalized address by position/function  € 0.30 
+ Industry sector € 0.34 
+ Company size and / or regional delimitation € 0.38

Selection flat rate  € 170.-- 
Minimum order value  € 475.--  
Minimum purchase after adjustment  70 %

All prices are exclusive of postage, envelope and statutory value-added tax.  
Processing is carried out in the lettershop process in accordance with the applicable statutory data protection regulations.

TERMS Overview
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Complementary solutions
Marketing with articles

Th
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You would like to distribute the published technical article via other channels and use it as a decision-
 making aid, information material or follow-up for your customers, business partners, employees?  
Offprints and Internet-PDFs are a cost-effective addition to your communication.

Offprint ‘print’

For distribution at trade shows, exhibitions, for customer visits, for your sales force. 
Also small editions possible. We deliver the finished product to your home.

from € 375.--* (E. g. 2 pages, 100 copies)

Offprint ‘digital’ (as print PDF with 300 dpi)

Produce your special print on your own. From us you get the high-end print PDF  
and the license for unlimited print run.

from € 330.--*

Internet-PDF with 72 dpi

Whether intranet, internet, homepage, press review, e-mail, newsletter  
or whatever you wish: you will receive the screen PDF and the license  
for electronic distribution from us.

from € 150.--*

Please ask us about conditions and the uncomplicated processing options.  
* The prices do not include the statutory VAT.

Your contact: 
Petra Dregger
Tel.: +49 89 99830–113 
Fax: +49 89 99830–623 
petra.dregger@hanser.de

Your special 
print could  

look like this!

TERMS Overview
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Contact
Your sales contacts

Germany 

Hüller & Roloff Medienservice 
Winnender Straße 54 
71334 Waiblingen

Tel.: +49 7151 9222–0 
Fax: +49 7151 9222–60 
info@hueller-roloff.de

Your contact persons:  
Peter Hüller, Lutz Roloff 

Abroad

Austria/France/Netherlands/ 
UK/Ireland/USA/Canada
Hüller & Roloff Medienservice 
Winnender Straße 54 
71334 Waiblingen 
Tel.: +49 7151 9222–0 
Fax: +49 7151 9222–60 
info@hueller-roloff.de

Your contact persons:  
Peter Hüller, Lutz Roloff

Italy
com3orlando sas 
Via dei Benedettini, 12 
20146 Milano (Mi)  
Italy 
Tel.: +39 02 4122158 
Fax: +39 02 48301981 
orlando@com3orlando.it

Your contact person: Nicola Orlando

Switzerland
Rico Dormann  
Media Consultant Marketing 
Moosstr. 7 
8803 Rüschlikon / Switzerland 
Tel.: +41 44 7208550 
Fax: +41 44 7211474 
dormann@rdormann.ch

Your contact person: Rico Dormann

Spain/Portugal/Latin America

Consulting Eckart May, SL 
Mediamarketing 
Pza de Duque de Medinaceli, 2–3o 1a 
08002 Barcelona 
Spain 
Tel.: +34 934 126292 
info@cemedia.net

Your contact person: Eckart May

China/Hong Kong
Ringier Trade Media Ltd. 
No.122 East Tiyu Road, Tian He District 
Guangzhou 510620, China 
Tel.: +86-20 2885 5121 
Fax: +86-20 2885 5120 
maggieliu@ringiertrade.com

Your contact person: Maggie Liu, Vice President

Taiwan
Ringier Trade Media Ltd. 
9F-1, No. 200 Zhongming Road, North District,  
Taichung City 404, Taiwan Province 
Tel: +886-4 2329-7318 
Fax: +886-4 2310-7167 
sydneylai@ringier.com.hk

Your contact person: Sydney Lai, Taiwan Manager

TERMS Overview
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Contact
Your contact persons at the publishing house

Head of Media Sales 
Axel Gerhartz 
Tel.: +49 89 99830–213 
Fax: +49 89 99830–623 
axel.gerhartz@hanser.de

Media Assistance 
Susanne Maier 
Tel.: +49 89 99830–649 
Fax: +49 89 99830–623 
susanne.maier@hanser.de 

Marketing with articles 
Petra Dregger 
Tel.: +49 89 99830–113 
Fax: +49 89 99830–126 
petra.dregger@hanser.de

Ad Management 
Romy Früh 
Tel.: +49 99830–218 
Fax +49 99830–623 
romy.frueh@hanser.de

Editorial  
Dipl.-Ing. Helmut Damm, MBA  
(editor-in-chief) 
Tel.: +49 89 99830–661 
Fax: +49 89 99830–623 
helmut.damm@hanser.de 

Dipl.-Ing. Frank Pfeiffer 
Tel.: +49 89 99830–682 
Fax: +49 89 99830–623 
frank.pfeiffer@hanser.de 

Martin Ricchiuti 
Tel.: +49 89 99830–254 
Fax: +49 89 99830–623 
martin.ricchiuti@hanser.de 

Stefanie Kraus 
Tel.: +49 89 99830–652 
Fax: +49 89 99830–623 
stefanie.kraus@hanser.de

Your contact persons at the publishing house
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
Kolbergerstraße 22
81679 Munich / Germany
Tel.: +49 89 99830–0
Fax: +49 89 984809
www.hanser-mediacenter.de
www.werkstatt-betrieb.de
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