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Title: fertigung

Brief description: 
The magazine’s reporting revolves around one central focus: What machines, 
tools and processes can help the modern metalworking industry to increase its 
productivity in order to remain competitive in future? A decisive factor in this work 
is a comprehensive view of the manufacturing process – from machine technol-
ogy to process organization and industrial engineering. Practice-oriented reports 
with fact boxes, product reports, background articles and machine comparisons 
examine current trends and developments and evaluate their practicability. ferti-
gung is thus an indispensable aid to support resource investment decisions in the 
metalworking industry. 

Target audience:  Metalworking industry; from the production manager 
to the “man at the machine”.

Publication frequency: 6x per year, incl. 1x DACH 
 (see Planned topics on pages 11/12)

Format: DIN A4

Year: 51st year of publication in 2023

Annual subscription prices:  
Germany €170.00 (plus €10.20 shipping & VAT = €180.20) 
Overseas €170.00 (plus €20.40 shipping & VAT = €190.40) 
Single issue price €  30.00 (incl. VAT, excl. shipping)

Company: verlag moderne industrie GmbH 
Postal address: D-86895 Landsberg 
Street address: Justus-von-Liebig-Str. 1, D-86899 Landsberg 
Telephone: +49 (0)8191 125-0 
Fax: +49 (0)8191 125-483 
Internet: www.fertigung.de

Publisher: verlag moderne industrie GmbH

Sales team: Thomas Seidel 
 Telephone: +49 (0)8191 125-412 
 Email: thomas.seidel@mi-connect.de
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Print run and
distribution analysis

For a description of the data collection method, see page 6*  Copies not analyzed, e.g. trade fair and congress copies, etc.

** incl. e-paper. The basis of the %-breakdown is the print run.

1 Print run monitoring: 

2 Print run analysis: Copies per issue as an 
 annual average 
 July 1, 2021 – June 30, 2022

 Print run:  18,008  

 Total actual circulation  
Print (TAC): 17,863 of which internationally: 366
e-Paper (TAC): 1.478
Total (TAC): 19.341

 Copies sold: 1,565 of which is international: 70
 – Subscriber copies: 315 of which are for members: 140 

– Other sales: 1,250
 – Retail sales: 0

 Free copies: 17,776

 Remaining, archive and 
 specimen copies: 145

3  Geographical distribution analysis:

Economic area: Share of total 
actual circulation

% Copies

Domestic 97.4 18,830

International 1.9 366

Miscellaneous* 0.7 145

Total actual circulation (TAC)** 100.0 19,341

Distribution by federal state Share of total 
actual circulation

% Copies

Baden-Württemberg 23.4 4,397

Bavaria 16.1 3,038

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 3.1 582

Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein 5.1 961

Hesse 6.7 1,251

Lower Saxony 6.5 1,221

North Rhine-Westphalia 23.9 4,507

Rhineland-Palatinate 4.1 778

Saarland 1.3 244

Saxony, Saxony-Anhalt 6.7 1,259

Thuringia 3.1 592

Total actual domestic circulation (TAC)** 100.0 18,830



verlag moderne industrie GmbH / mi connect, Justus-von-Liebig-Str. 1, D-86899 Landsberg, Phone +49 (0) 8191 125-483

4

Coverage

Our trade journal  
with IVW-audited 
circulation  
(actual figures)

Extra digital  
distribution.  
IVW-audited

Focused on the target 
group!

17,863  
copies

Print

1,478  
copies

E-paper

19,341  
copies

Total circulation

Our coverage to secure your successful communication
Industry experts get their information in various different ways, now more so than ever.  
Reach your target group – via both analog and digital channels.
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1.1 Sectors/branches

WZ 2008 
codes

Recipient groups 
(acc. to Classification of Economic Activities 2008)

Share of total 
actual circulation

% Recipients

24 Manufacture of basic metals 6.8 1,315

25 Manufacture of fabricated metal products 34.3 6,630

25.1 Manufacture of structural metal products 6.9 1,335

25.2 Manufacture of metal tanks and containers (incl. steam boilers) 1.0 191

25.5 Forging, pressing, stamping and roll-forming and similar of metal 3.3 635

25.6 Treatment and coating of metals; machining n.e.c. 8.8 1,693

25.7 Manufacture of cutlery, tools and general hardware 8.1 1,568

25.9 Manufacture of other fabricated metal products 6.2 1,208

28 Manufacture of machinery and equipment 32.6 6,302

26, 27
Manufacture of medical, computer, electronic and optical products; electricity generation 
equipment; telecommunications technology

9.5 1,842

29.3
Manufacture of parts and accessories for motor vehicles, other manufacture of motor vehi-
cles

4.1 782

Other sectors 12.0 2,325

Miscellaneous* 0.7 145

Total actual circulation (TAC)** 100.0 19,341

Recipient
structure analysis

*  Copies not analyzed, e.g. trade fair and congress copies, etc.

** incl. e-paper. The basis of the %-breakdown is the print run.
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1.2 Size of business entity

Share of total actual circulation
% Recipients

1 – 49 employees 36.7 7,092

50 – 99 employees 18.1 3,510

100 – 199 employees 16.2 3,130

200 – 499 employees 13.8 2,661

500 – 999 employees 6.4 1,240

≥1,000 employees 8.1 1,563

Other* 0.7 145

Total actual circulation (TAC)** 100.0 19,341

2.1 Job characteristics: Position in the business

Share of total  
actual circulation

% Recipients

Executives / directors 17.7 3,414

Branch, works, dpmt., plant and divisional 
management

70.5 13,630

Skilled employees 11.1 2,152

Other* 0.7 145

Total actual circulation (TAC) 100.0 19,341

Recipient
structure analysis

Summary of collection method

1.  Total number of recipients in the file:  40,112

2.  Method: Recipient structure analysis through file evaluation Total collection 
in accordance with German Audit Bureau of Circulation (IVW) guidelines

3.  Basic total:  Basic total (TAC) 19,341 = 100.0 % 
Not included in the survey:  145 = 0.75 %

4. Random sample: Total collection

5.  Survey target person: The personal recipients at the institution who are 
recorded in the file

6. Survey period: vom July 1, 2021 til June 30, 2022

7. Survey implementation: Aug. 2, 2022

This survey was created and carried out and the report produced in accordance with 
the current version of the German Advertising Federation (ZAW) framework for ana-
lyses of advertising media.*  Copies not analyzed, e.g. trade fair and congress copies, etc.

** incl. e-paper. The basis of the %-breakdown is the print run.
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Media overview 

Become a pioneer with us
We are providers of technical information and communication solutions for German industry.
With our 26 strong media brands (print and digital) and over 90 events per year, you can reach the top 
decision-makers in the production, automotive, electronics and chemical sectors with targeted precision.

Our platforms for pioneers offer all the relevant channels (digital, print, events and services) for your 
holistic marketing strategy. This makes us your reliable partner when it comes to reaching your target 
market. Every day, we work on positioning your company in the market to its best possible advantage by 
means of individual, creative concepts, thus making your campaign a success.

26
Media 
brands

©

2.4 mio.
copies  
distributed 
per year

90
events per year

8,500
event parti- 
cipants per 
year

70,000 
newsletter 
subscribers

1.4 mio. 
page impres-
sions per 
month

500,000 
monthly 
active 
users
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Formats and 
technical details

1 Magazine format: 210 mm width, 297 mm height

 Print space:  178 mm width, 257 mm height 
4 columns @ 41 mm width

For bleed ads, important aspects (text, logos, etc.) must be placed with at 
least 5 mm clearance to the trim and the spread.

2  Printing and binding process: 
Cover in sheet offset, content in web offset (ISO 12647-2) 
Adhesive binding / saddle stitching

3  Profiles:  Content: PSO LWC Improved (ECI) 
 Cover: ISO Coated v2 300% 
 Download profiles for free:  
 http://www.eci.org/de/downloads

4  Data formats: Deliver data as PDF/X-1a (2001 or 2003), images at least 
300 dpi resolution, line scans (e.g. texts, graphics) at least 800 dpi. 
Attachment in original format plus 3 mm trim and crop marks.

.

6 Data archiving:   Data is archived; identical re-runs of content are 
therefore usually possible. However, no guarantee 
is provided for this data.

7  Warranty:      We assume no liability for the printing results in 
the event that the customer supplies incomplete 
or divergent data (text, colors, images). 

8 Contact and data transfer address:   Regine Russek,  
Media Administration 
Telephone: +49 (0)8191 125-338 
Email: regine.russek@mi-connect.de
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Address rental

NOW test it for free!

We determine your desired target group's  
potential free of charge and without obligation.

Get in touch with us:

All-round service with guaranteed delivery

•  The right type of address list renting: The right addressees for your com-
munication

•  More target group: We research additional target group potential for you

•  Full service from the professionals: We produce and ship millions of print 
products annually

•  Delivery guarantee: On request, undeliverable returns will be credited to 
you for a follow-up order

Address list renting Single 
use 

(price per use)

Double 
use 

(price per use)

Triple 
use 

(price per use)

Annual rent 
(lump-sum)

Database lump sum € 180.00

Company address +   
1 contact person from € 0.24 from € 0.22 from € 0.19 from € 0.95

Minimum order value € 590.00 (including database and selection fee)

Minimum purchase 70 % of delivered addresses (for address matching)

Optional full service – we take care of EVERYTHING!

All rental prices per use, annual rent flat rate and depending on quantity
Price quotations plus VAT. The conditions according to the offer/order confirmation apply.

High-quality, individual, surprising

• More attention is paid to a personal cover letter, which remains present 
for longer

• Printed material awakens emotions thanks to its touch-based experi-
ence and striking appearance

• Diverse design possibilities for printed advertising media generate at-
tention

• The focused approach is ideal for integration into cross-media advertis-
ing campaigns (e.g. via personalised websites)

• Printed material works, and is the perfect advertising medium for win-
ning new customers

Target group without dispersion losses

Based on the following criteria, the desired target group can be filtered with-
out dispersion losses and selected in any combination:

•  Readers of one or more trade journal titles

•  Industry and secondary industry according to WZ08

•  Decision-makers by position/function within the company

•  Company size, region (postal code, state), national and international

Alexander Zöller
+49 81 91/125-345

mi-connect.de

Advice
We advise you on the selection of 
target groups, determine your de-
sired target group's potential free of 
charge, and prepare an offer for full-
range services. 

Address matching
We reconcile rented address lists 
against your customer base.  

Letter shop
We look after the packing of the 
advertising material, postage opti-
mization and postal delivery of the 
mailshot.

Production
We print the advertising media, 
whether standard or special formats. 

Boosting  
response  

rate

Promoting  
customer 

 loyalty

Generating 
new  

customers

Expanding  
your existing 

customer  
base

Enhancing sales performance and  
tapping new sales potentials

Mailshots are the ideal advertising medium, offering 
extensive, flexible design options and thereby ensuring a 
high degree of attention, especially if they are integrated 
into a cross-media advertising campaign. Benefit from 
our direct contacts in German industry, and address over 
500,000 decision-makers in a targeted and personalized 
manner.
•  Addresses are very up-to-date thanks to regular 

distribution of periodicals
•  Exclusive contacts  extending up to specialist depart-

ments thanks to continuous address qualification by 
telephone

•  Personalized addressing of managing directors,  
decision-makers and specialists

•  Flexible address utilization with single use,  
multiple use or yearly use

•  Billing according to net input quantity by  
matching against your database
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planned topics

10 
11

Contact in Editorial team:

Jürgen Gutmayr (resp.) 
Tel.:  +49 (0)8191 125-545 
E-Mail: juergen.gutmayr@mi-connect.de

Contact for Sales/Online:

Thomas Seidel (Account Manager) 
Tel.:  +49 (0)81 91/ 125-4 12 
E-Mail: thomas.seidel@mi-connect.de

*GER+AUS+SW = 28. International Supplement; Product parade for EMO; Total print run 37,500 copies (see page 18).

Topics Month/
Issue

February
1/2023

April
2/2023

June
3/2023

August
4/2023

September
5/2023

November
6/2023

Advertising deadline Feb 2 Apr 30 May 9 Jul 14 Aug 11 Oct 10

Publication date Feb 28 Apr 28 Jun 6  Aug 9 Sep 8 Nov 7

Trade Fairs/ 
Events

GrindTec,  
intec, ‚Z‘ 

Control Moulding  
Expo

Special Section

Moulding  
Expo

EMO EMO

Special Section Special Section
Automation

Special Section*

Permanent  
strands

Technologies

The
Sector Report

Motors +
Automotive  
construction

Machinery + 
Plant engineering

Microtechnology +
Components

Rigorously tested

(The major  
production machi-
nery check)

Innovations +
Trends 

Turning ● ● ●
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● ● ●

Milling ● ● ● ● ● ●

Drilling ● ● ● ● ●

Grinding ● ● ● ● ●

Sawing ● ● ●

Machining centers ● ● ● ● ● ●

HSC/HPC ● ● ● ●

Tool technology ● ● ● ● ● ●

Dry machining ● ● ● ●

Clamping technology ● ● ● ● ● ●

Surface engineering ● ● ● ● ●

Additive procedures ● ● ● ● ● ●

Waterjet cutting ● ● ●

EDM ● ●

Control technology ● ● ● ● ● ●

Drive technology ● ● ●

Measuring technology ● ● ● ● ● ●

Quality Assurance ● ● ● ● ● ●

CAD/CAM ● ● ●

BDE/MDE/MES ● ● ● ● ●

ERP/PPS ● ● ● ● ● ●

KSS/MMKS ● ● ● ●

Disposal ● ● ● ●

Cleaning ● ● ● ● ● ●

Handling ● ● ● ● ● ●

Maintenance ● ● ●

Features Grinding
Complete

machining
Automation Turning

Engines  
and vehicle 

manufacture

Tools 
Medical  

technology

Trade fairs/exhibitions (Germany)

intec / GrindTec, Leipzig Mar 7–10

Hannover Messe, Hannover Apr 17–21

Control, Stuttgart  May 9–12

KUTENO Kunststofftechnik 
Nord, Rheda-Wiedenbrück

May 9–11

Moulding Expo, Stuttgart Jun 13–16

automatica, München Jun 27–30

EMO, Hannover Sep 18–23

Fakuma, Friedrichshafen Oct 17–21

formnext, Frankfurt Nov 14–17

Trade fairs/exhibitions (abroad)

Imtex, Bangalore/Indien Jan 19–25

CIMT,  Peking/China Apr 10– 15

MSV, Brünn/Tschechien 0?. – ??.10.
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Advert price list 
no. 51

valid as of October 1, 2022

Advert formats and prices (see also page 15 “Information sheet formats”)  
All ad prices are stated in EUR, inclusive of color surcharges and exclusive of statuto-
ry value-added tax.

Advert sizes
Print space  

formats 
(W x H in mm)

Bleed formats 
(W x H in mm)

Prices 
incl. color 
surcharge

1/1 page 178 x 257 216 x 303 5,980.00 

2/3 page vertical 117 x 257 136 x 303 4,398.00 

2/3 page horizontal 178 x 169 216 x 194 4,398.00 

Junior page 126 x 178 145 x 203 3,685.00 

1/2 page vertical 86 x 257 105 x 303 3,685.00 

1/2 page horizontal 178 x 126 216 x 149 3,685.00 

1/3 page vertical 56 x 257 75 x 303 2,665.00 

1/3 page horizontal 178 x 83 216 x 106 2,665.00 

1/4 page vertical 41 x 257 60 x 303 1,895.00 

1/4 page horizontal 178 x 62 216 x 85 1,895.00 

1/4 page square 86 x 126 105 x 149 1,895.00 

1/8 page vertical 41 x 126 60 x 149 1,370.00 

1/8 page horizontal 178 x 29 216 x 52 1,370.00

1/8 page square 86 x 62 105 x 85 1,370.00 

Preferential position surcharge:   
Inside front cover  €6,500.00 
Outside back cover  €6,500.00 
Page 5 (content): 1/3 page vertical €3,200.00

Discounts (when purchased within one year)
 Frequency scale  Volume scale 
from  3 ads  3%  from  3 pages 10% 
from  6 ads  5% from  6 pages 15% 
from 12 ads 10% from 12 pages 20%

Classified ads:
Job advertisements: 20% discount on the regular price (see Point 1, esp. 1.1) 
Job requests: 50% discount on the regular price (see Point 1, esp. 1.1)

Special forms of advertising: Off-prints and PDFs on request
Bound inserts:

Size Paper weight up to 170 g/m2 over 170 g/m2

2 pages 5,570.00 5,850.00

4 pages 8,960.00 9,860.00

More formats available on request.

Provision: Sample before order placement. Must be provided at least 14 days prior 
to publication. 
Format untrimmed 216 mm width, 303 mm height. 
Head trim 3 mm. Multi-page pull-outs folded to format stated above.

Cancellation charges:

35% of the ad price if four weeks before publication date or later



verlag moderne industrie GmbH / mi connect, Justus-von-Liebig-Str. 1, D-86899 Landsberg, Phone +49 (0) 8191 125-483

13

Supplements: (not eligible for discounts and only for total print run) 
up to 25g weight  €4,420.00 
per additional 25g weight €2,210.00 
(Prices inclusive of postage) 
max. paper format 20 x 29 cm 
Provision: Sample before order placement. Must be provided at least 10 days prior 
to publication.

 Affixed advertising materials: 
In conjunction with an ad or bound insert. €1,840.00 
Exclusive of adhesive costs 
– for machine processing €  770.00 
– for manual processing € 1,700.00

 Postal address for supplements and bound inserts:
 pva, Druck und Medien-Dienstleistungen GmbH, Herr Hans Beitler,  
Industriestrasse 15, D-76829 Landau/Pfalz (with note: “for fertigung” & issue no.) 

Special forms of advertising: Discover and deploy our range of creative special 
forms of advertising for your product.

Sleeve around fertigung 
Format 460 x 100 mm, incl. printing and adhesive costs €8,600.00

Gatefolder 
Fold-out full-page advert on the 
inside front cover. Ad area: approx. 3 DIN A4 pages    €18,200.00

Sleeve page 
Sleeve around the magazine with 1/2 page on front cover 
and full page on outside back cover   
Ad area: approx. 1.5 DIN A4 pages €10,700.00

Off-prints 
Double the benefit you gain from your posts in our magazines and newspapers. 
Off-prints are the perfect complement to your advertising measures. They offer 
journalistic objectivity and are convincing! You could send reprints of your post to 
customers, hand them out at trade fairs or use them as materials for your field 
sales work!

Contact:
Account Manager Media Administration 
Thomas Seidel Veronika Stockmayr 
Telephone:  Telephone:  
+49 (0)8191/125-412 +49 (0)8191/125-338 
thomas.seidel@ veronika.stockmayr@ 
mi-connect.de mi-connect.de

Payment terms:  Net within 14 days of invoice date,  
2 % discount for direct debit

Bank details:  HVB 
Sort code: 70020270, Account no.: 15764474 
IBAN: DE76 7002 0270 0015 7644 74 
SWIFT (BIC): HYVEDEMMXXX

The other special forms of advertising we offer are: 

•  Ad cover
•  Double-gate fold pull-out
•  Advert series
•  Sleeve
•  Bound insert
•  Gatefolder

•  Closed advert
•  Half-page bound pull-out
•  Bound poster pull-out
•  Bound postcard pull-out
•  Single-page pull-out
•  Special colors

•  Staged pull-out
•  Partial insert
•  Sleeve page
•  Full insert

Advert price list 
no. 51

valid as of October 1, 2022
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Formats and 
technical details

1/2 page  
vertical
86 x 257 mm

bleed ad
105 x 303 mm 
(incl. 3 mm trim)

1/2 page  
horizontal
178 x 126 mm

bleed ad
216 x 149 mm 
(incl. 3 mm trim)

Bleed formats incl. 3 mm trim margin

1/4 page  
vertical 
 41 x 257 mm 
 60 x 303 mm* 
(incl. 3 mm trim)

1/4 page square 
 86 x 126 mm 
105 x 149 mm* 
(incl. 3 mm trim)

1/4 page  
horizontal 
178 x 62 mm 
216 x 85 mm* 
(incl. 3 mm trim)

Junior page
126 x 178 mm

bleed ad
145 x 203 mm 
(incl. 3 mm trim)

1/3 page  
horizontal
178 x 83 mm

bleed ad
216 x 106 mm 
(incl. 3 mm trim)

1/3 page  
vertical
56 x 257 mm

bleed ad
75 x 303 mm 
(incl. 3 mm trim)

1/1 page
178 x 257 mm
  
bleed ad
216 x 303 mm 
(incl. 3 mm trim)

2/3 page  
vertical
117 x 257 mm

bleed ad
136 x 303 mm 
(incl. 3 mm trim)

2/3 page  
horizontal
178 x 169 mm

bleed ad
216 x 194 mm 
(incl. 3 mm trim)

*bleed ad

1/8 page vertical 
 41 x 126 mm 

 

1/8 page square 
 86 x 62 mm 
 

1/8 page hori-
zontal 
178 x 29 mm 
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In a prominent position 
right next to the Editorial

In a prominent position 
right next to the Tip of the Month

Top spot 
next to the Table of Contents 
Format: 1/3 page portrait

Exclusive spot in the Industry Report/ 
Journal (company news, personnel updates) 
Format: 1/3 page, 1/2 page or junior page

fertigung · 01 2022   3

S
eit gut zwei Jahren müssen wir um-

denken, neue Strategien entwickeln 

und uns anders orientieren, um Ihnen, 

liebe Leser, in gewohnter Manier ein hoch-

wertiges und interessantes Fachmagazin  

präsentieren zu können. Messen werden 

einmal mehr verschoben, geplante Hausaus-

stellungen finden nicht statt – es fehlen nach 

wie vor die persönlichen Kontakte.

Beim letzten Messebesuch auf der  

Fakuma in Friedrichshafen im Oktober 

2021, zusammen mit meinem Kollegen 

Thomas Seidel, brannte förmlich die Luft 

vor lauter Anspannung endlich 

mal wieder raus zu kommen und 

Messeluft zu spüren. Besucher 

und Aussteller waren allesamt 

gut gelaunt und die Stimmung 

war unisono ausgesprochen gut. 

Diesen Aufwind haben viele Un-

ternehmen ins neue Jahr mitge-

nommen und sind trotz Problemen mit den 

Lieferketten gut gestartet.

Auch wir beim Fachmagazin fertigung 

spüren bereits mit der ersten Ausgabe im 

Jahr 2022 eine leichte Erholung des Marktes.  

Den Auftakt macht im März die Messe 

GrindTec in Augsburg, auf der wir gemein-

sam mit dem Schweizer Schleifmaschinen-

hersteller Schneeberger AG den Wettbewerb 

Werkzeugschleifer des Jahres veranstalten. 

Am Donnerstag, den 17. März um 10 Uhr 

fällt der Startschuss, wenn es heißt: Wer 

wird Werkzeugschleifer des Jahres 2022? 

Zur Einstimmung auf diesen Event präsen-

tieren wir im Beitrag ‚Ring frei für den fi-

nalen Schliff ‘ auf Seite 8 die Kandidaten so-

wie die Wettbewerbsmaschine Aries von 

Schneeberger.

Weiter geht es mit dem Schwerpunkt 

Komplettbearbeitung ab Seite 12. Ein äu-

ßerst komplexes Thema, bei dem sowohl die 

Werkzeuge wie auch die Maschinen auf  

die jeweiligen Prozesse abgestimmt sein 

müssen.

In unserer Titelstory ‚Für die Zukunft 

gerüstet‘ auf Seite 12 skizziert Index die 

neue Version des Drehautomaten ABC. Das 

Highlight des neuen CNC-Produktionsau-

tomaten ist der obere Revolver. Er ist jetzt 

stufenlos schaltbar, verfügt über Y-Funktio-

nalität, eine Höheneinstellung und kann mit 

Doppelwerkzeughaltern bestückt werden.

Im Beitrag ‚Schwergewicht für alle Fälle‘ 

auf Seite 16 demonstriert der österreichische 

Maschinenhersteller WFL seine 

Komplettbearbeitungszentren 

für die Fertigung von Bauteilen 

im XXL-Format. Das Zusam-

menfassen aller Bearbeitungs- 

und Messoperationen in einer 

einzigen Millturn steigert nicht 

nur die Effizienz der Fertigung, 

sondern steht für eine hohe Zerspanungs-

performance bei höchster Präzision.

Der Anwenderbeitrag ‚Glänzendes Er-

gebnis‘ auf Seite 24 dreht sich um das Thema 

Werkzeuge. Die Walter Schumacher Impuls 

Technik GmbH, kurz SIT, setzt seit vielen 

Jahren bei der Fertigung von Ventilen auf 

Tools der Paul Horn GmbH. Fast 40 Jahre 

hohe Qualität in der Ventiltechnik hat Wal-

ter Schumacher einen festen Kundenstamm 

in nahezu allen Branchenbereichen ermög-

licht. Das Hauptbetätigungsfeld liegt in der 

Herstellung von Sonderventilen und kun-

denspezifischen Insellösungen. Wichtig ist 

dabei die Oberflächengüte der Anschluss flä-

chen. Eine Oberflächengüte von R
a
 0,012 μm 

erreicht SIT mit Hilfe eines Diamantwerk-

zeuges der Paul Horn GmbH und einer 

 Investition in ein Dreh-Fräszentrum des 

Maschinenherstellers Mazak.

Viel Spaß beim Lesen!

Editorial

Liebe Leser

Jürgen Gutmayr, 
verantw. Redakteur 

Am 17. März fällt auf der Messe 
GrindTec der Startschuss für den 
Wettbewerb Werkzeugschleifer 
des Jahres 2022 auf dem Stand 
von Schneeberger. Seite 8

Der Wettbewerb 

Werkzeugschleifer 

des Jahres 2022 

startet auf der 

Messe GrindTec
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Hydraulik

Maximale Kombinierbarkeit 
Dank strategisch erweiterter Produktpalette bietet die Müller Hydraulik GmbH alles für 
die Hochdruck-Zerspanung und das Spänemanagement aus einer Hand – maximal 
kombinierbar und optimal auf Werkzeugmaschine und Prozesse abgestimmt.

E
s gibt verschiedene Partner im Bereich der KSS-

Hochdruckzerspanung und dem Spänemanage-

ment. Die Suche nach der individuellen Lösung 

gleicht nicht selten der berühmten Suche nach der Nadel 

im Heuhaufen. Mit dem einzigartigen Konzept der ma-

ximalen Kombinierbarkeit möchte Müller zerspanenden 

Betrieben das Leben rund um die Werkzeugmaschine so 

leicht und effizient wie nur möglich gestalten.

Im Zentrum des Handelns stehen bei Müller die ope-

rativen Kunden-Anforderungen. „Wir haben viel Zeit 

investiert, Bedürfnisse zu analysieren und Prozesse noch 

besser zu verstehen. Dabei kristallisierte sich heraus, 

dass Peripherie-Flickenteppich-Lösungen echte Effi-

zienzkiller sind“, erläutert Martin Müller, Geschäftsfüh-

rer. „Hochdruck von U, Späneförderer von V, Kühlung 

von W, Druckerhöhung von X, Großanlagen von Y und 

Filtration von Z. Die Konsequenz? Komplexität, Zeitver-

lust und Ineffizienz auf ganzer Linie.“ Beschaffung wird 

Beschäftigung, Servicekoordination zum Tagesgeschäft 

und suboptimal abgestimmte Technologien mit zig Be-

dienkonzepten fallen der betrieblichen Effizienz zur 

Last. „Selbst wenn ein Gros von ein und demselben 

Lieferanten stammt, ist die optimale Werkzeugmaschi-

nen-Abstimmung längst kein Standard“, so Martin 

 Müller weiter.

Aus dieser Erkenntnis heraus wurde das System der 

maximalen Kombinierbarkeit als echter Problemlöser 

entwickelt, mit dem Ziel, die Zerspanung sicherer und 

effizienter zu machen.

Mit viel Arbeit und hohen Investitionen erweitert 

Müller fortlaufend deshalb auch das Portfolio strate-

gisch, um mit maximal individualisierbaren und kombi-

nierbaren Produkten alles Relevante aus einer Hand zu 

bieten. Jüngste Ergänzung in diesem Kontext sind bei-

spielsweise auch die wartungs- und bedienerfreund-

lichen Druckerhöhungspumpen sowie die neuen, formal 

und funktional hervorstechenden chipstream-Späneför-

derer, die  hervorragend mit sämtlichen Hochdruckein-

heiten zusammenspielen.

combiloop und combistream
Mit der maximalen Kombinierbarkeit profitieren An-

wender von unzähligen Lösungen, die zugleich Ferti-

gungseffizienz und Prozesssicherheit größtmöglich 

fördern. Von einem System mit Einstiegsprodukten, 

wie einer combiloop CL1 E, über Lösungen für die 

Hochdruckzerspanung an Langdrehautomaten mit ei-

ner combiloop CL3 E bis hin zu absoluten High-End-

Lösungen für maximale Automatisierung wie etwa eine 

combistream CS4 mit Arbeitsraumförderer und einer 

Tankbodenreinigung in Kombination mit einer combi-

loop CL4 als Reintank für hohe Reinmedium-Verfüg-

barkeit.

Richard Huber, Kopf des Müller-Vertriebs, fasst zu-

sammen: „Wir bieten eine einzigartige Auswahl – auch 

in Sachen Preis und modularer Ausstattung sowie in 

Bezug auf mögliche Aufstellsituationen. So können An-

wender in puncto Hochdruck entweder eine klassisch 

beigestellte Hochdruckanlage wählen oder eine Lösung 

für enge Einbausituationen unter dem Stangenlader. 

Gleiches gilt für unsere chipstream- und combistream- 

Produkte – vom einfachen Späneförderer bis hin zum 

vollintegrierten Gesamtsystem. Varianten-Vielfalt, mo-

dularer Baukasten, maximale Kombinierbarkeit plus die 

Systempartnerschaft mit führenden Werkzeugmaschi-

nen-Herstellern – das bietet einmalige Mehrwerte und 

spiegelt unsere Kundenzentrierung.“ ■

www.muellerhydraulik.de

Neuheiten 2021: 
Von der Mitteldruck-
erhöhung für Dreh-
zentren über hoch-
wertigste Späneför-
derer und neue KSS-
Kompaktanlagen im 
Einstiegssegment 
bis hin zur ersten 
geschlossenen 
Hochdruckanlage 
für große Bearbei-
tungszentren
Bild:  

Müller Hydraulik GmbH

„Wir bieten eine 

einzigartige Aus-

wahl.“

Richard Huber,  
Müller Hydraulik

Hier könnte 
Ihre Anzeige 

stehen
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EDITORIAL

V
ielleicht erinnern Sie sich noch an 

die Ausgabe 6/21 in der wir ein  

Jubiläum der ganz besonderen Art 

gefeiert haben. Mit dem 100. Maschinen-

Check im September vorigen Jahres haben 

wir einen Meilenstein in der Ge-

schichte von fertigung gesetzt. 

Als wir im Jahr 2007 Edwin Neu-

gebauer mit im Redaktionsteam 

hatten, sind wir in unserer  

Berichterstattung in eine neue 

Dimension vorgestoßen. Jetzt 

haben wir diese Technikserie er-

weitert und bieten erstmals einen 

Rückblick über die besten Maschinen aus 

den jeweiligen Bereichen. Zum Auftakt die-

ser Serie hat unser erfahrener ‚Maschinen-

Checker‘ die Top Ten der Fräsmaschinen 

zusammengefasst und im Branchenreport 

auf Seite 6 ausgewertet. Insgesamt 58 Fräs-

maschinen hat Maschinenbauingenieur  

Edwin Neugebauer im Laufe der Jahre  

akribisch auf Herz + Nieren getestet und in 

seinen Beiträgen auf den Punkt gebracht. 

Doch lesen Sie selbst und schauen Sie sich 

die TCO-Betrachtungen der einzelnen Fräs-

maschinen im Detail an.

Doch noch ein weiteres Highlight von 

fertigung können Sie, liebe Leser, in dieser 

Ausgabe nachlesen. Mit dem Wettbewerb 

‚Werkzeugschleifer des Jahres 

2022‘ auf der Messe GrindTec in 

Augsburg konnten wir diesen 

Branchenevent endlich nachho-

len. Am 17. März fiel der Start-

schuss auf dem Messestand der 

Schweizer Schneeberger AG.  

1. Sieger wurde Felix Conrad aus 

dem Werkzeugschleifbetrieb von 

Stefan Rothenaicher in Erkheim. Auf Seite 

10 haben wir Impressionen in Form einer 

Bilderstrecke eingefangen.

Apropos Schleifen: Vom 17. bis 20. Mai 

feiert die Messe GrindingHub in Stuttgart 

ihr Debüt. Bereits im Vorfeld haben sich 

zahlreiche namhafte Unternehmen aus der 

Branche der Schleiftechnik angemeldet. Ein 

Grund mehr, im Schwerpunkt ab Seite 40 

Trends und ausgewählte Neuheiten zusam-

menzufassen.

Editorial

Liebe Leser

Jürgen Gutmayr, 
verantw. Redakteur 

Der Maschinen-

Check ist zu einer 

festen Größe in 

jeder Ausgabe  

geworden.
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Hydraulik

Maximale Kombinierbarkeit 
Dank strategisch erweiterter Produktpalette bietet die Müller Hydraulik GmbH alles für 
die Hochdruck-Zerspanung und das Spänemanagement aus einer Hand – maximal 
kombinierbar und optimal auf Werkzeugmaschine und Prozesse abgestimmt.

E
s gibt verschiedene Partner im Bereich der KSS-

Hochdruckzerspanung und dem Spänemanage-

ment. Die Suche nach der individuellen Lösung 

gleicht nicht selten der berühmten Suche nach der Nadel 

im Heuhaufen. Mit dem einzigartigen Konzept der ma-

ximalen Kombinierbarkeit möchte Müller zerspanenden 

Betrieben das Leben rund um die Werkzeugmaschine so 

leicht und effizient wie nur möglich gestalten.

Im Zentrum des Handelns stehen bei Müller die ope-

rativen Kunden-Anforderungen. „Wir haben viel Zeit 

investiert, Bedürfnisse zu analysieren und Prozesse noch 

besser zu verstehen. Dabei kristallisierte sich heraus, 

dass Peripherie-Flickenteppich-Lösungen echte Effi-

zienzkiller sind“, erläutert Martin Müller, Geschäftsfüh-

rer. „Hochdruck von U, Späneförderer von V, Kühlung 

von W, Druckerhöhung von X, Großanlagen von Y und 

Filtration von Z. Die Konsequenz? Komplexität, Zeitver-

lust und Ineffizienz auf ganzer Linie.“ Beschaffung wird 

Beschäftigung, Servicekoordination zum Tagesgeschäft 

und suboptimal abgestimmte Technologien mit zig Be-

dienkonzepten fallen der betrieblichen Effizienz zur 

Last. „Selbst wenn ein Gros von ein und demselben 

Lieferanten stammt, ist die optimale Werkzeugmaschi-

nen-Abstimmung längst kein Standard“, so Martin 

 Müller weiter.

Aus dieser Erkenntnis heraus wurde das System der 

maximalen Kombinierbarkeit als echter Problemlöser 

entwickelt, mit dem Ziel, die Zerspanung sicherer und 

effizienter zu machen.

Mit viel Arbeit und hohen Investitionen erweitert 

Müller fortlaufend deshalb auch das Portfolio strate-

gisch, um mit maximal individualisierbaren und kombi-

nierbaren Produkten alles Relevante aus einer Hand zu 

bieten. Jüngste Ergänzung in diesem Kontext sind bei-

spielsweise auch die wartungs- und bedienerfreund-

lichen Druckerhöhungspumpen sowie die neuen, formal 

und funktional hervorstechenden chipstream-Späneför-

derer, die  hervorragend mit sämtlichen Hochdruckein-

heiten zusammenspielen.

combiloop und combistream
Mit der maximalen Kombinierbarkeit profitieren An-

wender von unzähligen Lösungen, die zugleich Ferti-

gungseffizienz und Prozesssicherheit größtmöglich 

fördern. Von einem System mit Einstiegsprodukten, 

wie einer combiloop CL1 E, über Lösungen für die 

Hochdruckzerspanung an Langdrehautomaten mit ei-

ner combiloop CL3 E bis hin zu absoluten High-End-

Lösungen für maximale Automatisierung wie etwa eine 

combistream CS4 mit Arbeitsraumförderer und einer 

Tankbodenreinigung in Kombination mit einer combi-

loop CL4 als Reintank für hohe Reinmedium-Verfüg-

barkeit.

Richard Huber, Kopf des Müller-Vertriebs, fasst zu-

sammen: „Wir bieten eine einzigartige Auswahl – auch 

in Sachen Preis und modularer Ausstattung sowie in 

Bezug auf mögliche Aufstellsituationen. So können An-

wender in puncto Hochdruck entweder eine klassisch 

beigestellte Hochdruckanlage wählen oder eine Lösung 

für enge Einbausituationen unter dem Stangenlader. 

Gleiches gilt für unsere chipstream- und combistream- 

Produkte – vom einfachen Späneförderer bis hin zum 

vollintegrierten Gesamtsystem. Varianten-Vielfalt, mo-

dularer Baukasten, maximale Kombinierbarkeit plus die 

Systempartnerschaft mit führenden Werkzeugmaschi-

nen-Herstellern – das bietet einmalige Mehrwerte und 

spiegelt unsere Kundenzentrierung.“ ■

www.muellerhydraulik.de

Neuheiten 2021: 
Von der Mitteldruck-
erhöhung für Dreh-
zentren über hoch-
wertigste Späneför-
derer und neue KSS-
Kompaktanlagen im 
Einstiegssegment 
bis hin zur ersten 
geschlossenen 
Hochdruckanlage 
für große Bearbei-
tungszentren
Bild:  

Müller Hydraulik GmbH

„Wir bieten eine 

einzigartige Aus-

wahl.“

Richard Huber,  
Müller Hydraulik
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Personen

Franz-Xaver Bern-
hard von der Herm-
le AG ist seit 1. Ja-
nuar 2022 neuer 
Vorsitzender des 
VDW und des Fach-
verbands Werk-
zeugmaschinen 
und Fertigungssys-
teme im VDMA.  
Bild: Hermle

Mapal hat die Lei-
tung des Vertriebs 
in der DACH-HU-
Region neu besetzt. 
Frank Stäbler hat 
die Position von 
Siegfried Wendel, 
der den Bereich 13 
Jahre leitete, über-
nommen.   
Bild: Mapal

Wiel Kroonen 
(rechts) übergibt 
nach fast 40 Jahren 
Mayfran-Zugehö-
rigkeit, davon die 
letzten 14 Jahre als 
Geschäftsführer, an 
den Logistik- und 
Automatisierungs-
experten Frank 
Hinssen. Bild: Mayfran

Übernahme des Monats

Walter hat kürzlich eine Vereinbarung zur 
Übernahme des US-amerikanischen Unter-
nehmens GWS Tool Group unterzeichnet, 
einem Hersteller von Vollhartmetallfräsern 
und -bohrern sowie HSS-Gewindebohrern 
und PKD-Produkten. GWS legt seinen 
Schwerpunkt auf hochentwickelte kunden-

spezifische Zerspanungswerkzeuge für den 
amerikanischen Markt. „Ich freue mich 
sehr, dass wir eine Vereinbarung über die 
Akquisition von GWS getroffen haben. Dies 
stärkt unsere Präsenz und unser Angebot 
an Vollhartmetallwerkzeugen im für uns 
wichtigen US-amerikanischen Markt“, sagt 
Richard Harris (links), President von Walter.  
Rick McIntyre, der President des Unterneh-
mens bleiben wird, sagt: „Wir freuen uns, 
unsere Präsenz und unser Engagement in 
Nordamerika mit den umfassenden Fähig-
keiten, Ressourcen und dem Fachwissen 
von Walter zu verbinden. Dies ist ein großer 
Gewinn für unsere Kunden, die seit jeher 
unsere wichtigsten Stakeholder sind.“ Die 
GWS Group wurde 2014 basierend auf dem 
Unternehmen GW Schultz gegründet und 
hat seitdem zahlreiche branchenführende 
Spezialitätenhersteller akquiriert.  
Bild: Walter AG

Zecha erhält Auszeichnung für Iguana-Werkzeuge

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau verleiht jährlich den Innova-
tionspreis des Landes Baden-Württemberg 
– Dr.-Rudolf-Eberle-Preis – für besondere 
innovatorische Leistungen mittelständi-
scher Unternehmen. Ausgezeichnet wer-
den beispielhafte Leistungen bei der Ent-
wicklung neuer Produkte, Verfahren und 
technologischer Dienstleistungen sowie 
bei der Anwendung moderner Technolo-
gien in Produkten, Produktion oder Dienst-
leistungen. Am 16. November 2021 hat ein 
Preiskomitee, unter Berücksichtigung der 
Kriterien technischer Fortschritt, besondere 
unternehmerische Leistung und nachhalti-
ger wirtschaftlicher Erfolg, im Rahmen ei-
ner Preisverleihung die Gewinner ausge-
zeichnet. Im Jahr 2021 zählte die Zecha 
Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH 
voller Stolz auf die Mitwirkenden sowie die 
Belegschaft der Firma erstmals zu den 
Preisträgern des Landes-Innovationspreis 
2021 für ihre Evolution bei diamantbe-

schichteten Mikropräzisionswerkzeugen – 
einer Werkzeugfamilie für vielfältige An-
wendungen zur Bearbeitung anspruchs-
vollster Materialien mit glatten Oberflä-
chen und bester Performance. Die Zecha  
Hartmetall- Werkzeugfabrikation GmbH in  
Königsbach-Stein, erhielt 20 000 Euro für 
ihre neu entwickelten Mikropräzisions-
werkzeuge Iguana.
Bild: Zecha

Verband der Deutschen Drehteile-Industrie erweitert Vorstand

Auf der Herbsttagung 2021 in Köln wählten 
die Mitglieder des Verbands der Deutschen 
Drehteile-Industrie ihren Vorstand. Vorsit-
zender Hermann Rumpel und die drei bis-
herigen Vorstände Kathrin Heinrichs, Thilo 
Karrenberg und Stefan W. Schauerte haben 
in ihrer vergangenen Amtsperiode so über-
zeugt, dass sie auch die kommenden drei 
Jahre die Geschicke des Drehteileverbands 
mitlenken dürfen. Unterstützt werden sie 

dabei durch die beiden neuen Vorstände 
Thomas Braun und Patrick Weber. Von links: 
Patrick Weber, Paul Weber GmbH & Co. KG; 
Hermann Rumpel, Rumpel Präzisionstech-
nik; Kathrin Heinrichs, Heinrichs & Co. KG; 
Thilo Karrenberg, Hugo Karrenberg & Sohn 
GmbH & Co. KG; Thomas Braun, Maier 
GmbH & Co. KG; und Stefan W. Schauerte, 
Wilhelm Schauerte GmbH & Co. KG.  
Bild: Verband der Deutschen Drehteile-Industrie

Kipp fördert Spitzensport

Das Heinrich Kipp Werk fördert künftig den 
Olympianachwuchs in Baden-Württem-
berg. Als Partnerbetrieb des Spitzensports 
wird das Unternehmen jungen Athleten als 
Ausbildungsbetrieb zur Seite stehen – an-
geboten wird eine besondere Form der du-
alen Karriere, mit der sich Leistungssport 
und Beruf vereinbaren lassen. Im Bild das 
deutsche Biathlon-Nachwuchstalent Char-
lotte Gallbronner und Kristin Redanz, Ge-
schäftsführerin Stiftung Olympianach-
wuchs, mit Inhaber Nicolas Kipp. Bild: Kipp

Unterzeichnung des Monats

Die SFS Group AG und die Hoffmann SE  
haben Ende 2021 ihren Zusammenschluss 
unterzeichnet. Die zwei Mittelstandskon-
zerne haben damit eine neue Phase der 
engen Zusammenarbeit und des interna-
tionalen Wachstums begonnen. Alle Antei-
le an der Hoffmann SE werden mit Ab-
schluss der Transaktion von der SFS Group 
AG übernommen. Die Gesellschafterinnen 
der Hoffmann SE werden namhafte Aktio-
närinnen der SFS Group AG. Der Vorstands-
vorsitzende der Hoffmann SE, Martin Rei-
chenecker, wird in das Group Executive 
Board der SFS einziehen. Bild: Hoffmann Group

Lieferant des Monats

Ceratizit ist preferred Supplier von Bosch

Die Ceratizit-Gruppe wurde von 
Bosch als Vorzugslieferant im Mate-
rialfeld Werkzeuge ausgewählt. Mit 
dem Preferred-Supplier-Status defi-
niert Bosch diejenigen Lieferanten, 
mit denen das Unternehmen ver-
stärkt zusammenarbeiten möchte. 
Ceratizit hat besonders wettbe-
werbsfähige Leistungen in seinem 
Materialfeld bei der Herstellung und 
Lieferung von Produkten oder Dienst-
leistungen erbracht. Tim Lübke, Glo-
bal Key Account Manager bei Cerati-
zit, nahm die Urkunde zum „Prefer-
red Supplier“ entgegen. 

Hermle im Aufwind

Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG verzeichnete im dritten 
Quartal 2021 eine überraschend dynamische Nachfrage. Vor die-
sem Hintergrund hebt der schwäbische Werkzeugmaschinen- und 
Automationsspezialist die Prognose für das Gesamtjahr an. Hermle 
rechnet 2021 nun mit einem Umsatzplus von 20 bis 25 % (Umsatz 
2020: 296,9 Mio. Euro) und einer hierzu fast proportionalen Ergeb-
nisverbesserung (Betriebsergebnis 2020: 54,2 Mio. Euro), sofern 
sich die zunehmend häufig auftretenden Störungen in der Liefer-
kette weiterhin durch interne Maßnahmen ausgleichen lassen. 
Bisher war das Unternehmen von einer Umsatzsteigerung um 
mindestens 10 % und einer hierzu unterproportionalen Ergebnis-
entwicklung ausgegangen. 

Was macht eine 
Fräsmaschine 
zu einer MTE?

Zum Beispiel ich.

Judith Ajubita, Dipl.-Ing. Maschinenbau

Wir sorgen dafür, dass Ihre MTE so einzigartig ist wie 
Ihre Anforderungen: optional mit Drehtisch/Karussell-
drehtisch aufgesetzt oder integriert. Erweiterbar durch 
automatisches Kopfwechselsystem für noch mehr Flexibi-
lität u.v.m.

Längsachse:  2.000 – 36.000 mm
Vertikalachse:  1.000 – 5.000 mm
Querachse:  1.000 – 1.500 mm
Drehzahl:  4.000 – 6.000 U/min
Leistung:  32 – 43 kW
Drehmoment:  740 – 1.940 Nm
Fräsköpfe:  stufenlos/indexierend

Ob Bett-, Fahrständer- oder Starrbettfräsmaschine:
Was sie alle verbindet, ist ihre stabile Gussausführung in 
höchster Qualität. Und natürlich Ihr Team bei MTE – 
lassen Sie sich beraten.

E-Mail: info@mte.de | Tel. 02602 999 650 | www.mte.de
Auf der Birke 13 | 54612 Montabaur-Heiligenroth
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Secure an exclusive spot for 
a picture of your product or 
business on the front cover 
of fertigung in consultation 
with our graphic design 
team! You’ll also get an 
extensive article written 
by our editorial team after 
liaising with you.  
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Komponentenfertigung

Schruppen in der  
Champions League  
AWB ist Spezialist für die Schwerzerspanung. Für einen Kunden aus der Kraftwerks-
branche bearbeitet das Unternehmen Komponenten aus Inconel für stationäre 
 Gasturbinen. Dank des neuen XQUAD-Wendelschaftfräsers von Iscar kann AWB  
beim Schruppen die Standzeit erhöhen und die Prozesssicherheit steigern.

D
ie ABW Group im hessischen Lampertheim 

produziert seit mehr als 25 Jahren Bauteile und 

Werkzeuge aus härtesten und warmfesten Ma-

terialien sowie Sonderwerkzeuge und individuelle 

Werkstatt- und Werkzeugcontainer. Mit der Gründung 

der AWB Aviation GmbH ist die ABW Group seit 2015 

auch zertifizierter Lieferant für die Luft- und Raumfahrt-

industrie. Seit ihrer Gründung 1995 hat sich die AWB 

Anlagen- und Werkzeugbau GmbH & Co. KG einen 

exzellenten Ruf als Hersteller sicherheitsrelevanter Prä-

zisionsbauteile und Werkzeuge aus sehr schwer bearbeit-

baren Materialien wie Inconel, Hastelloy, Stellite, Nimo-

nic, Eisenaluminit oder Titanlegierungen erarbeitet. 

Zum Leistungsportfolio der Hessen gehören das Fräsen 

auf 5-Achs-Maschinen, Drehen und Erodieren, aber 

auch die Oberflächenveredelung und Beratung. „Wir 

verstehen uns als Technologierpartner für unsere Kun-

den“, erklärt AWB-CEO Heiko Utsch. „Sie kaufen bei 

uns nicht die Bearbeitung, sondern das fertige Bauteil.“ 

„Mit unseren 40 MitarbeiterInnen fertigen wir haupt-

sächlich Komponenten für Gas- und Dampfturbinen in 

Kleinserien für die Kraftwerksindustrie und umliegende 

Branchen“, erzählt Michael Appelt, Technical Operations 

Manager bei AWB. Diese Branchen stellen oftmals kniff-

lige Anforderungen an Material, Toleranzen und Geo-

metrien. Besonders wichtig sind den Kunden eine hohe 

Qualität der Komponenten, Zuverlässigkeit, Termin-

treue und kurze Lieferzeiten. „Wenn bei uns Teile bestellt 

werden, steht im Zweifel irgendwo auf der Welt eine 

Maschine still, die darauf wartet“, sagt Appelt.

Jeder neue Auftrag bringt neue Herausforderungen 

und verlangt das passende Werkzeug, um sie zu meis-

tern. „Kein Kunde hat Zeit, lang auf seine Teile zu war-

ten. Deshalb ist für uns eine schnelle und zuverlässige 

Versorgung mit Werkzeug sowie eine fundierte Bera-

tung durch unseren Werkzeuglieferanten wichtig“, er-

klärt Appelt. „Und mit Iscar haben wir dafür genau den 

richtigen Partner an der Seite.“ Das Iscar-Team Matthias 

Müller, Beratung und Verkauf, und Anwendungstechni-

ker Erik Eckes haben nicht nur Iscars komplette Palette 

an Werkzeugen und Bearbeitungsstrategien im Blick, 

sondern kennen auch das Unternehmen AWB, seine 

Anlagen und Prozesse. Deshalb sehen sie auch Chancen, 

bestehende Bearbeitungen zu optimieren.

„Bei einem Besuch bei AWB im Frühjahr stellte ich 

Florian Hess einige neue Werkzeuge der LOGIQ-Kam-

pagne vor. Dabei kam ich mit dem Meister CNC-Pro-

grammierung auf den XQUAD-Wendelschaftfräser zu 

sprechen“, erzählt Müller. „Ich hatte schon eine mögliche 

Bearbeitung im Hinterkopf und schlug vor, das Werk-

zeug bei dieser Aufgabe zu testen.“ Der XQUAD-Wen-

delschaftfräser ist der Spezialist für das wirtschaftliche 

und prozesssichere Schruppen exotischer Werkstück-

stoffe. Die besondere Einbaulage der Wendeschneidplat-

ten mit vier Schneidkanten ermöglicht hohe Abspanra-

ten. Die Teilung der Wendeschneidplatten und die un-

terschiedlichen Spiralwinkel führen zu einer ruhigen 

und vibrationsarmen Bearbeitung. Die zielgerichtete 

Kühlmittelzuführung an jede Schneide sorgt für eine 

gute Spanevakuierung und effiziente Kühlung. „Damit 

erreichen wir Temperaturstabilität an der Schneidkante, 

was der Standzeit zugutekommt“, sagt Müller. „Denn die 

galt es, weiter zu verlängern.“

Konkret ging es bei AWB um das Schruppen eines 

Inconel-Bauteils für eine stationäre Gasturbine, die 

AWB regelmäßig auf der Maschine hat und die nur ge-

ringe Toleranzen zulässt. „Der Block wiegt vor dem 

Schruppen rund drei Kilogramm, hinterher nur noch 

zwei“, erklärt Appelt. Mit der bisherigen Lösung war 

AWB schon recht gut aufgestellt und erzielte mit der 

Werkzeuglösung eines anderen Herstellers eine in die-

sem Material sehr gute Standzeit von 100 min. „Ich war 

aber überzeugt, dass AWB mit dem XQUAD noch mehr 

rausholen könnte“, sagt Müller. „Unser Ziel war es, die 

Standzeit signifikant zu erhöhen und gleichzeitig die 

Prozesssicherheit zu verbessern“, führt Erik Eckes aus. 

„Das war gar nicht so leicht umzusetzen. Denn die 

Schnittwerte waren fix.“ Eckes und Müller steckten die 

„Mit Iscar haben 

wir den richtigen 

Partner an der 

Seite.“

Michael Appelt, 
AWB

3

21

4
1   Aus einem massiven und 3 kg schweren 
Stück Inconel fertigt AWB eine Komponente 
für eine stationäre Gasturbine.

2  Iscar schlug vor, für das Schruppen den 
XQUAD-Wendelschaftfräser mit WSP aus der 
zähen Schneidstoffsorte IC380 einzusetzen.

3  Beim Schruppen bekommt die Kompo-
nente ihre spätere Form. Etwa 1 kg Material 
nimmt AWB bei diesem Bearbeitungsschritt 
ab.

4  Iscar und AWB arbeiten seit 20 Jahren zu-
sammen. Wichtig ist dabei der Austausch 
auf Augenhöhe (von links nach rechts): An-
wendungstechniker Erik Eckes und Matthias 
Müller, Beratung und Verkauf, beide Iscar, 
sowie Michael Appelt, Technical Operations 
Manager und CEO Heiko Utsch beide von 
AWB.

Special 
placements

Cover pages

Exclusive special placement

Inside front cover Outside back coverInside back coverFront cover, incl. story

Your ad could 
be placed 

here

Your ad could 
be placed 

here

Your ad could 
be placed 

here
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Branchen/Wirtschaftszweige

WZ
2008
code

Empfängergruppen
(lt. Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008)

Share of total  
actual circulation

% Recipients

24.4, 24.5 Manufacture and processing of metals, metal casting 7.6 740

25, 25.5 Manufacture of fabricated metal products, forging, pressing, stamping and roll-forming of metal 30.4 2,974

28 Manufacture of machinery and equipment 28.2 2,757

26, 27, 32.5
Medical, measurement, control and navigation technologies, optical instruments, electrical 
technology, electronics

14.9 1.463

29, 30
Manufacture of motor vehicles, motor vehicle components and other transport equipment 
(ship, rail vehicle, aircraft and spacecraft construction)

5.5 543

Other branches 13.4 1,313

Miscellaneous* 0.0 350

Total actual circulation (TAC) 100.0 9,790

* Copies not analyzed, e.g. trade fair and congress copies, etc.

Geographical distribution analysis:

Economic area Share of total  
actual circulation

% Copies

Domestic 97.6 9,558

International 2.4 232

Other* 0.0 0

Total actual circulation (TAC) 100.0 9,790

Distribution by federal state Share of total  
actual circulation

% Copies

Baden-Württemberg 23.8 2,269

Bavaria 17.8 1,696

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 2.7 253

Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein 3.3 317

Hesse 7.9 759

Lower Saxony 6.1 587

North Rhine-Westphalia 22.9 2,183

Rhineland-Palatinate 4.4 425

Saarland 1.5 148

Saxony, Saxony-Anhalt 6.2 592

Thuringia 3.4 329

Total actual domestic circulation (TAC) 100.0 9,558

Size of business entity

Share of total  
actual circulation

% Recipients

1 – 99 employees 53.6 5,248

100 – 199 employees 16.0 1,567

200 – 499 employees 14.1 1,379

500 – 999 employees 7.2 706

1,000 employees and above 9.1 890

Miscellaneous* 0.0 0

Total actual circulation (TAC) 100.0 9,790

Job characteristics: Field of duties

Share of total  
actual circulation

% Recipients

Company management, CTOs 36.6 3,585

Toolmaking management, incl. inde-
pendent toolmakers and mold makers 43.9 4,297

Development/design 19.5 1,908

Miscellaneous* 0.0 0

Total actual circulation (TAC) 100.0 9,790

Special section
werkzeug&formenbau 

Special section werkzeug&formenbau

Publication date:  Advertising deadline: 

June 06, 2023 May 09, 2023 The Best for Tool &  
  Mold Manufacture

Werkzeug&formenbau is the opinion-forming 
magazine for decision-makers and movers in 
the tool, mold, 
die and jig manufacture sector. Through its 
holistic coverage of the technological and 
organizational process chain in the form of 
background articles, reports on trends, use 
cases and product reviews, werkzeug&for-
menbau offers readers the basis for financially 
optimizing processes.

Please find advertising forms and prices 
on pages 12/13.
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Special issues

D+A+CH: 27th international supplement

1 ad – 3 countries – 1 price

Published for the 26th time on the occasion of the EMO 
trade fair, this supplement is a trans-Alpine collaboration 
between fertigung (D), FACTORY (A) and Technische 
Rundschau (CH).  
Total print run: 37,500 copies

To mark AMB 2022, it will appear in fertigung 4/23, 
FACTORY 9/23 and Technische Rundschau 9/23.

Advertising deadline: July 14, 2023

Format Width x height in mm Prices in €

1/1 page 178 x 257 7,740.00

1/2 page /  
Junior page

86 x 257 / 178 x 126 / 126 x 178 4,560.00

1/3 page 56 x 257 / 178 x 83 3,600.00

1/4 page 86 x 126 / 178 x 62 / 41 x 257 2,720.00

Bound insert upon request

D A CH

August 2020

Titelbild

25.  I N T E R N AT I O N A L E S  S U P P L E M E N T

4 • 2020

SEIZE THE

ADDED
VALUE
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Cross-media special in fluid – more impressions, more contacts, more trust

1)   A prospect needs to hear a message at least 7 times for it to stay in their 
mind. However, moving from knowing a message to reacting to it is a sig-
nificant step – and requires more contacts! So many, in fact, that your tar-
get group feels comfortable enough opting for your company over others 
when they come to make a decision.

2)   Ensuring a strong, enduring presence creates a sense of familiarity with 
the brand. This is the power of advertising: It creates awareness and a 
feeling of comfort. Take major brands like McDonalds, Coca Cola or 
Siemens for example – everyone knows them, just about everyone uses 
them, so people assume they must be good at what they do. This is why 
you should flood every possible channel with your message – including 
print, online and newsletters. 

We offer an affordable option to allow you to achieve this, too.

Print publication: 6 issues of fertigung

Online publication: 10 days before print publication

Circulation of print media: 19,341 copies, subject to IVW analysis

Pageviews 17,383

Recipients: Design engineers and developers, company 
 management, CTOs, buyers, operations managers              

Example 1:

fertigung magazine
1/2 page ad 

in editorial section
+

fertigung portal
Content ad, 4 weeks

+
fertigung newsletter

Content ad, sent 4 times

€6,900.00

Example 2:

fertigung magazine
1/3 page ad 

in editorial section
+

fertigung portal
Content ad, 2 weeks

+
fertigung newsletter

Content ad, sent twice

€4,300.00

Crossmedia-Special
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Web address: www.fertigung.de

Brief description: 
Through our B2B portal, we offer our users comprehensive insight into the 
world of the metalworking industry. The focus is on what machines, tools 
and processes could help the modern metalworking industry to increase its 
productivity? A decisive factor in this work is taking a holistic view of the 
manufacturing process. Structured into distinct, logical categories, the mag-
azine features user reports, trend reports and exclusive interviews as well as 
comprehensive, interactive infographics and market overviews. The website 
www.fertigung.de and the associated Facebook page offer readers even 
more concise and focused information on this vibrant, innovative industry.

Target audience:  
www.fertigung.de is the practice-oriented website for the production 
level of the metalworking industry – from production managers to spe-
cialist machine operators. This makes www.fertigung.de an indispens-
able aid to support resource investment decisions in the metalworking 
industry, from hand-held tools to major machinery.

Advertising material supplied via DCM (Google Campaign Manager):  
Please supply URL of creative agency relaying material here. 

Delivery of data:   6 working days before campaign starts, by email 
  to michaela.richter@mi-connect.de

Note for supply of mobile advertising materials:  
With every booking, please supply a 
Medium Rectangle 300x250.

Usage data: Page Impressions per month: 24.000 
    User per month: 17.000 

 (Google Analytics, Juni 2021)

Cancellation charges:
35% of the ad price if four weeks before publication date or later

RoS = Run of site, placement in the entire online offering / Post = article / Listing = category, File size: max. 100 KB 

Book the whole program with us – please talk to us about a deal.

Website
portrait + prices

Advertising material Placement Device Format (in pixels) Price / CPM

Billboard RoS under Header
Desktop,  

tablet
940x250 € 210.00

Halfpage RoS (sticky) Desktop 300x600 € 230.00

Skyscraper right RoS (sticky) Desktop 160x600 € 140.00

Wallpaper RoS Desktop 728x90 + 160x600 € 260.00

Skyscraper left  
Premium

RoS Desktop 160x600 € 99.00

Skyscraper left 
Basic

RoS Desktop 160x600 € 80.00

Leaderboard  
Premium

Post, 
under teaser image

Desktop, 
tablet

728x90 € 230.00

Leaderboard  
Basic

Post, after 1st text 
block, or end of post

Desktop, 
tablet

728x90 € 175.00

Medium Rectangle RoS
Desktop 

mobile/tablet
300x250 € 190.00

Baseboard ad RoS (sticky) Desktop 960x90 € 105.00
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Newsletter
portrait + prices

All newsletters are mobile optimized   
for use on a smartphone or tablet.

Header Ad

Content Ad

Text Ad

Newsletter:  fertigung newsletter

Brief description:  Every Tuesday, we compile the most important 
new products and developments in the metal-
working industry together with relevant news and 
the latest online content and share it with our 
subscribers.

Target audience:   Decision-makers and users from the metalwork-
ing industry

Publication frequency:  Every Tuesday  

Banner provision for www.fertigung.de and newsletter

Delivery of data:   6 working days before campaign starts,  
 by email to veronika.stockmayr@mi-connect.de 
 
Details required: Customer name, campaign name, booking period, dis-
play website, ad format, contact details in case of queries, landing page 
(click URL)

For Flash ads for the website, we also need: Details of the Flash version, 
information about ActionScript, GIF or JPG as a fallback in the booked ad 
format, sniffer code (if available).

Formats:

 Newsletter: Static image format (GIF or JPG)

 Text ads: Image (620 x 349 pixels)  
 + 330 characters text

Color scheme:  RGB

Maximum file size:  40 KB

Reporting:  We can provide ad impression and ad clicks   
 analysis upon request.

Contact:  Thomas Seidel  
 thomas.seidel@mi-connect.de   
 +49 (0)8191/125-412 

Cancellation charges:  35% of list price 

Ad form Format (in pixels) Price per newsletter

Header ad 650 x 90 €555.00

Text ad
Image (620 x 349 pixels) 

+ max. 330 characters
€450.00

Content ad 300 x 250 €450.00

Prices and technical information
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Standalone Newsletter!  

As well as our regular newsletters, you can also opt for a standalone newslet-
ter to get your message our to our audience. 
Design a newsletter containing exclusively your content. This guarantees that 
you can address potential customers in your specific target groups and create 
distraction-free advertising. The newsletter is then sent in our site’s name to 
around 15,000 subscribers, made of up 100% your content.

■  Option 1 – based on our building-block template

■  Option 2 – based on your customer HTML

Prices include newsletter creation and one round of amendments 

Price: € 6,490.00

New: Engage Plus

Send a second standalone newsletter with extra information to the  
people who opened your first one and thus secure maximum interest  
within your target group.

Price on request

Price list 
Standalone Newsletter
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You can find further information on our “integrated marketing services” such as SEO, lead generation, pillar pages, or opinion leadership at https://www.mi-connect.de/services.

Price list 
Lead generation /  

Digital content formats

Webinar Whitepaper

Get your webinar integrated and advertised on our portal page

What's included:
■    Advice from our content experts on identifying the right topic
■    Technical organization and implementation
■    Moderation by our editorial team
■     Creation of a landing page on our portal, including the option to sign 

up
■    Weekly deliveries of addresses within the agreed term

Marketing: 
■    1 x article teaser on the landing page or a heading page (one week)
■    2 x traffic feed via integration in editorial newsletter
■    2 x reach extension with a social media boost

EUR 9,900

Get your white paper integrated and advertised on our portal page

What's included:
■    Editorial service: preliminary quality check by our content experts
■    Creation of a landing page on our portal
■    Weekly deliveries of download addresses within the agreed term 

(eight weeks)

Marketing: 
■   Bespoke marketing campaign using pull and push mechanisms

CPL from EUR 150 depending on target group /  
Minimum order volume EUR 5,000 

We need certain information from you so that we can provide you with your target 
group in line with your requirements. You can find more precise details here: 
https://t1p.de/Leadgenerierung-Whitepaper
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Content placement Editorial service

Price list 
Lead generation /  

Digital content formats

You can find further information on our “integrated marketing services” such as SEO, lead generation, pillar pages, or opinion leadership at https://www.mi-connect.de/services.

Content placement consists of a fully fledged, tagged article published 
on our portal page under your chosen heading.

■  Review by our content experts (preliminary quality check)

■   Placement of the article under your chosen heading

■   Archiving on the portal page: one year after publication

■   Reporting after total term (four weeks)

Marketing: 

■    1 x article teaser on the landing page or a heading page (one week)

■    1 x traffic feed via integration in editorial newsletter

EUR 4,060

Do you have a topic that you’d like to place on our portal but 
nobody in house to do it for you?  
Not a problem!

Our content experts will discuss the topic with you, prepare the 
content placement, and edit it in line with our internal style guide and 
target group criteria (editorial “look and feel”).

Price on request
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Price list 
Lead generation /  

Digital content formats

You can find further information on our “integrated marketing services” such as SEO, lead generation, pillar pages, or opinion leadership at https://www.mi-connect.de/services.

Native Content Ad Native Video Ad

Banner ads on a website are similar in form and design to our own arti-
cles on the website in terms of the combination of images and copy and 
are thus less noticeable as advertising.  

■    They can be placed in Medium Rectangle, Leaderboard Premium and 
Leaderboard Basic banner ad spaces. 

■    Leaderboard format: Image (1200 x 800 pixels), headline (approx. 45 
characters), body copy (approx. 100 characters), call to action (approx. 
20 characters). 
The “character limits” can vary depending on the location of the ad.

■    File format (image):  png, jpg, gif (also animated), HTML5 

■    File size (image): 200 KB 

■    Devices: Desktops, tablets, mobiles 

CMP € 175

In-banner video ads on a website are similar in form and design to our 
own articles on the website in terms of the combination of video and 
copy and are thus less noticeable as advertising.  

■    They can be placed in the Leaderboard Premium banner ad space. 

■    Format: Video (940 x 250 pixels); headline (approx. 55 characters), no 
body copy, call to action (approx. 20 characters).

■    Length of video: max. 59 sec. 

■    File format: .mp4 
Only physical videos are allowed, no links to third-party providers, etc.   

■    File size: max. 29 MB 

■    Devices: Desktops, tablets, mobiles 

CMP € 175



Contact Thomas Seidel 
Sales Manager 

+49(0)8191/125-412 
thomas.seidel@

mi-connect.de

Veronika Stockmayr 
Media  

Administration 
+49(0)8191/125-338 
veronika.stockmayr@ 

mi-connect.de

Jürgen Gutmayr 
Editor Print 

(respons.) 
+49(0)8191/125-545 

juergen.gutmayr@
mi-connect.de

Silvia Düringer
Assistant  
Sales
+49(0)8191/125-439
silvia.dueringer@ 
mi-connect.de

Sabine Tatzel
Assistant  
Sales
+49(0)8191/125-370
sabine.tatzel@ 
mi-connect.de

GTCBs
Our General Terms and Conditions of 
Business apply. These can be viewed at 
www.mi-connect.de.

Sebastian Wörle
Chief Sales Officer 

+49(0)8191/125-167 
sebastian.woerle@ 

mi-connect.de

Sebastian Stürzl
Director  
New Business 
Media&Events 
+49(0)8191/125-273 
sebastian.stuerz l@ 
mi-connect.de

Jessica  
Schmitz-Nellen 
Senior Sales Manager 
+49(0)8191/125-445 
jessica.schmitz-nellen 
@mi-connect.de


