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Dear media planners,

our media data 2021 has received an even greater focus 

on the online sector. As a result, we now also off er you 

the podcast advertising format. For the fi rst time, the

 distribution of the ePaper issues will comprise approx. 

300 thousand copies. On the following pages you will 

fi nd more about our extended portfolio. 

BERND HEILMEIER

PUBLISHING DIRECTOR
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INITIAL SITUATION

„Digitization“ is one of the most commonly used
terminology of our time. The trend towards 
digitalization is confronting companies from 
the chemical-pharmaceutical industry with 
some challenges. The question for companies 
is not „whether“ they will embark on a digital 
transformation, but „how“. Because the fact that 
digital and networked production is particu-
larly important in production optimization and 
increased efficiency advantages are undeniable.
The urgent question will be: How does the 
digital transformation succeed and which 
technologies are part of this key role? Field 
signal integration, sensor integration, horizontal 
and vertical networking, modularization, IT and 
Cyber security as well as Cloud-Connectivity 
enable the adaptability of production processes 
in the direction of flexibility, efficiency and 
batch size.

In the process industry, the prerequisites for 
this are usually not yet fulfilled. The chemical-
pharmaceutical industry is technologically 
very demanding, therefore the integration can 
only take place step by step and according to 
requirements.

CONCEPT

The trade magazine DIGITAL PROCESS IN-
DUSTRY (DPI) provides information on how 
processes can be streamlined and production 
processes optimized in the medium term, as 
well as the use of raw material resources, energy 
and time can be made more economical. The 
editorial team bundles expert knowledge 
around the topics of field signal integration, 
sensor integration, horizontal and vertical net-
working, modularization, IT and cyber security 
as well as cloud connectivity and illustrates to 
the reader exemplary concrete approaches to 
solutions based on technologies
which are available and offer measurable added 
value to the user.
The reader of the DPI benefits from the know-
how and experience of the specialists, who 
provide answers to upcoming questions concer-
ning digitization in expert talks and interviews. 
From practice for practice.

TARGET GROUP

-  Investment decision-makers such as purcha-
sing managers, production managers and 
technical managers

- Operations and plant managers

VOLUME ANALYSIS:

Issue Adverts Own adverts

Autumn 2019 2  1
Spring 2020 2 1
Summer 2020 3.5 1
Autumn 2020 2 1
TOTAL 9.5 4

Total pages 96 
Ad pages 13.5 = 14% 
Editorial pages 82.5 = 86 % 

EDITORIAL CONTENT ANALYSIS:

Industry 4.0 15% 
IIoT 12% 
Management/organisation 12% 
Security 8% 
AR 7% 
Automation 6% 
Big data 6% 
Document management 6% 
Cloud 5% 
Business models 5% 
Digital twin 4% 
Supply chain 4%

TITLE PORTRAIT

3 years on the market
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Editorial Letter

Special Issues

Print Advertising

Lead Packages
 Webinar  

Newsletter

Social Media

Corporate  
Publishing

Direct Mailings

Podcasts

Online  
Advertising

Event  
Promotion

Whitepaper

SEO Service



ADVERTISING 
WITH A STRONG BRAND
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TARGET GROUP

The trade magazine DIGITAL 
PROCESS INDUSTRY (DPI) informs 
about on how to optimize and 
digitize processes in the medium 
and long term and thus perfect 
production processes. The main fo-
cus is on fundamentals, methods, 
technical trends and concrete 
solutions based on technologies 
that are available and can be used 
by users.
 
 

TARGET GROUP:

•  Investment decision-makers such 
as purchasing managers, pro-
duction managers and Technical 
managers

• Operations and plant managers
• Process Engineers
• Head of Quality Management
•  Consultants and system inte-

grators in the field of process 
solutions and manufacturing 
facilities

• Specialists for Production IT
• Responsible for logistics
•  Technical universities and 

colleges

Operations and  
plant managers

Specialists  
for Production IT

Head of Production and 
Quality Management

Technical chairs  
at universities Logistics managers

Consultants and system inte-
grators for process solutions

and production plants
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Sources: WIN-Verlag reader 

survey, IVW, WiredMinds, Xing


ePaper letzte 12 Monate: 

15,049  
Exemplare


Distributed circulation:  

4,900   
copies


5,183  

p.M. Unique Visitors, Portale 

Digital Manufacturing und 

Digital Process Industry

(Stand: August 2020)


14,825  

p.M. Page Impressions 

(Stand: August 2020) 


10,000  

subscribers  

to the editorial newsletter


up to 35,400 

subscribers of the  

stand-alone newsletter incl. 

media partner network


5,000  

copies printed 

circulation

30,798Total media range
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Dates Core Themes Specials Other Topics Events

01/21
PD:  02/04/21

ED:  26/03/21 

AS:  17/03/21

DU:  21/03/21

Digital Twin Components

- Drive technology
-  Sensors
- 3-D-printing

Supply Chain
Intralogistics
Safety Solutions
I&C
Smart manufacturing  
ecosystem
Process optimization

12-16/04/21 Hannover Messe, Hanover
29/04/21 Instandhaltungstage, Salzburg
04-06/05/21 SENSOR + TEST, Nuremberg 
04-07/05/21 Control, Stuttgart
19-20/05/21 all about automation, Heilbronn
19-20/05/21 Chemspec, Frankfurt
22-24/06/21 LogiMAT 2021, Stuttgart
01-02/06/21 Compounding World Expo, Essen
14-18/06/21 ACHEMA, Frankfurt

02/21
PD: 30/06/21

RS:  23/06/21 

AS: 14/06/21 

DU:  17/06/21

Automation

- IT infrastructure
-  AI

Intralogistics Plant construction 
Automation
Risk management / cyber 
security
Digital Twin 
Process control engineering 
Industry 4.0

* Please note that the deadline for submission of advertorial texts is the editorial deadline.

TIMETABLE AND TOPIC PLAN 

MES
  

BDE
  

MDE
  

Traceability
  

Image processing
  

Process industry
  

Quality Management 
  

ERP
  

PPS
  

Process Optimization 
  

IPCs
  

Industrial Communication 
  

Security Solutions 
  

RFID
  

Sensors technology
  

Automation 
  

M2M
  

Industry 4.0 
  

Condition Monitoring
  

Predictive Maintenance
  

IoT
  

Manufacturing logistics
   

Energy supply and management

In each issue of the DIGITAL PROCESS INDUSTRY magazine you will find the following core topics:
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Dates Core Themes Specials Other Topics Events

03/21
PD:  23/09/21

RS:  16/09/21 

AS:  07/09/21

DU:  10/09/21

Supply Chain HR R & D
Components 
Asset lifecycle
Process development 
Process engineering 
Predictive maintenance

22-23/09/21 all about automation, Chemnitz
12-16/10/21  Fakuma, Friedrichshafen

04/21
PD:  15/11/21

RS:  08/11/21 

AS: 28/10/21

DU:  02/11/21 

Measurement, control 

and regulation tech-

nology - I & C

Plant construction Supply chain
Digital twin 
Data exchange
Digital platform solutions 
Tracebillity
Condition monitoring

16-19/11/21  formnext, Frankfurt
23-25/11/21   sps - smart production solution, 

Nuremberg 

* Please note that the deadline for submission of advertorial texts is the editorial deadline.

MES
  

BDE
  

MDE
  

Traceability
  

Image processing
  

Process industry
  

Quality Management 
  

ERP
  

PPS
  

Process Optimization 
  

IPCs
  

Industrial Communication 
  

Security Solutions 
  

RFID
  

Sensors technology
  

Automation 
  

M2M
  

Industry 4.0 
  

Condition Monitoring
  

Predictive Maintenance
  

IoT
  

Manufacturing logistics
   

Energy supply and management

In each issue of the DIGITAL PROCESS INDUSTRY magazine you will find the following core topics:
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Size Print Space Bleed Price in Euro

2/1 pages 390 x 266 420 x 297 € 9,490.00 

U2 extra 390 x 266 420 x 297 € 10,290.00 

1/1 page 180 x 266 210 x 297 € 4,900.00 

2/3 page high
 horizontal

118 x 266
180 x 175

135 x 297
210 x 195

 
€ 3,300.00 

1/2 page high
 horizontal

90 x 266
180 x 130

105 x 297
210 x 147

 
€ 2,600.00 

1/3 page high
 horizontal

58 x 266
180 x 86

75 x 297
210 x 105

 
€ 1,800.00 

1/4 page hoch
  quer
                      corner field

90 x 130
180 x 65
90 x 130

52 x 297
210 x 73

105 x 147

 
€ 1,390.00 

1/8 page high
 horizontal

42 x 130
90 x 60

-----------
-----------

 
€ 950.00 

Advertorials Editorial advertisements are available in 2/1, 1/1 and 1/2 page 
formats at half the advertising price. 
• Advertorial 1 page: 1,900.00
• Advertorial 1/2 page: 1,250.00

Other forms of advertising on request.

ADVERTISEMENT PRICE LIST FOR PRINT

6% 10% 15%

Number Scale

starting from 

2 ads

starting from 

3 ads

starting from 

4 ads

10%5% 15% 20%

Quantity Scale

starting from  

3 pages 

starting from  

2 pages 

starting from  

4 pages 

starting from  

6 pages 

DISCOUNTS 

In the case of purchase within one insertion year (beginning 

with the publication of the first advertisement).

We grant up to 15% AE on all advertisements made via an 

advertising or media agency. This excludes orders relating to 

cooperation with Jobware.

SURCHARGES  

FOR PLACEMENT:

15 % surcharge  

for 4th cover page (back cover)

10 % surcharge  

for 2nd, 3rd cover page, content 

and editorial

10 % surcharge  

for placement request

SURCHARGES FOR FORMATS:

Advertisements in bleed/across 

gutter at no additional cost. 
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1/3 high:  1/3 high: 
58 x 266 trim size 75 x 297

1/1:  1/1: 
180 x 266 trim size 210 x 297

1/2 high:  1/2 high: 
90 x 266 trim size 105 x 297

1/2 horizontal:  1/2 horizontal: 
180 x 130 trim size 210 x 147

Juniorpage:  Juniorpage: 
132 x 187 trim size 150 x 212

1/3 horizontal:  1/3 horizontal: 
180 x 86 trim size 210 x 105

1/4 high:  1/8 high: 
trim size 52 x 297 42 x 130

1/4 high:  1/8 horizontal: 
42 x 266 90 x 60

1/4 horizontal:  1/4 horizontal: 
180 x 65 trim size 10 x 74

1/4 corner:  1/4 corner: 
90 x 130 trim size 105 x 147

AD FORMATS

Sample formats for our print ads

*Special formats on request
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MAGAZINE FORMAT:

Booklet format: 210 mm x 297 mm 
Type area: 180 mm x 266 mm 
Bleed: 3 mm on all sides

PRINTING AND BINDING METHODS, PRINTING 

DOCUMENTS: 

offset printing, saddle stitch binding.

Printing Material:

Data in PDF/X3 format,
other data formats on request. 
Colour profile: ISO Coated v2 300% of ECI 
(www.eci.org)

All colour elements have to be created in 4c 
according to Euroscale (CMYK), special colours, 
e.g. HKS or Pantone, are not possible. 
Tone value variations may occur within the 
tolerance range of the offset process.

Data Transmission:

E-mail to dispo@win-verlag.de

Setting costs and the preparation of the print-
ready data are charged at cost price. Further 
information on data transfer on request via ad 
disposition.

DATES:

frequency of publication: 4x a year 
publication dates: see timetable and topic plan

YEAR:

volume 2, 2020

PUBLISHER:

Address:

WIN-Verlag GmbH & Co. KG 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 5 
D-85591 Vaterstetten

Internet:

www.digital-process-industry.de

Publishing Management:

Bernd Heilmeier (responsible) 
Phone: +49 (0) 8106/350-251 
E-mail: bh@win-verlag.de

TERMS AND CONDITIONS:

All contracts are based on our General Terms 
and Conditions, 
which are available at www.win-verlag.de/allge-
meine-geschaeftsbedingungen.

TERMS OF PAYMENT:

All prices are subject to the valid value added 
tax. Invoices are due at the latest eight days af-
ter the publication date (PD) of the issue. In case 
of receipt of payment before PD: 2 % discount.
VAT ID No. DE813744143.

For foreign customers:

Bank transfer free of charge for the beneficiary. 
Advance payment.

Bank details:

Kreissparkasse Munich Starnberg Ebersberg 
Bank Account No. : 496 208, BLZ: 702 501 50
IBAN: DE86 7025 0150 0000 4962 08
BIC/SWIFT-Code: BYLADEM1KMS

ADVERTISEMENTS

Technical data print

http://www.eci.org
mailto:dispo%40win-verlag.de?subject=
http://www.digital-process-industry.de
http://www.win-verlag.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen
http://www.win-verlag.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen
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MARKETPLACE PRINT

MARKETPLACE

Direct booking for 4 issues (incl. logo and company profile), 

publication in print & online, page layout with 8 fields per 

page

Manufacturer page  
(in type area 180 x 257 mm)

€ 5,990.00 

Market entry - 1 field  
(approx. 370 - 650 characters incl. spaces)

€ 750,00 

Market entry - 2 fields  
(approx. 1,200 - 1,800 characters incl. spaces)

€ 1,400.00 

Market entry - 3 fields 
(approx. 2,800 - 3,200 characters incl. spaces)

€ 1,990.00 

Market entry - 4 fields  
(approx. 3,800 - 4,300 characters incl. spaces)

€ 2,590.00 

Market entry - 6 fields  

(approx. 6,600 - 7,000 characters incl. spaces)

€ 3,900.00 

Market entry - 8 fields 
(approx. 9,000 - 9,700 characters incl. spaces)

€ 6,500.00 

FREELY DESIGNED ADVERTISEMENTS IN THE 

MARKETPLACE  

Entry (logo, contact details, 500 - 
650 characters incl. spaces)

€ 490.00  
(single display: € 850.00)
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 SPECIAL ADVERTISING FORMATS

Cover with folded front cover

The page that folds out to 
the left is connected to the 
cover page. 4-sided. The 
production is carried out 
by the publisher.

Cover with folded back cover

The page that folds out 
to the right is connected 
to the back cover page. 
4-sided. The production 
is carried out by the 
publisher.

Cover fl ap

1/1 page is placed half 
over the title and half 
over the back cover. The 
production is carried out 
by the publisher.

Cover double gate fold

Title can be expanded to 
the left and right. 2-sided. 
The production is carried 
out by the publisher.

U2 extra

Combination of cover 
page 2 and fi rst page 
inner part. Ad size 2/1.

*In addition to the advertising possibilities mentioned above, we also off er 
individual communication solutions for our customers. From individual 
special issues to target-group-specifi c industry supplements to cross-
media campaigns. Our slogan „We take care of the integration of solutions“ 
is not just empty words. Do not hesitate to contact us about your ideas.

Technical data and prices for all special forms of advertising on request.

Talk to our Production Department about how your special forms of
advertising can be realised in further processing. Please clarify this before 
the production of your advertising form.

Inserts and tip-ons on request!
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DISPLAY-ADVERTISING / BANNER ADVERTISING

Prices & formats

Billboard

rotating 
1.100 x 285 px

€ 656,00   

per week

Maxi Ad

Homepage
732 x 400 px
€ 380.00   

per week

Medium Rectangle

rotating 
300 x 250 px

€ 380.00   

per week

Video Rectangle

rotating 
300 px width 
height depending 
on video format 
up to 250 px

€ 449.00   

per week

Leaderboard

rotating 
728 x 90 px

€ 414.00   

per week

Wide Skyscraper 
Standard

rotating 
160 x 600 px

€ 311.00   

per week

Skyscraper  
Standard

rotating 
120 x 600 px

€ 276.00   

per week

Wide Skyscraper 
Large

rotating 
160 x 900 px

€ 414.00   

per week

Skyscraper  
Large

rotating 
120 x 900 px

€ 380.00   

per week

Fullsize Banner

rotating 
468 x 60 px

€ 207.00   

per week

Wallpaper

rotating 
728 x 90 px + 
160 x 600 px

€ 553.00   

per week

Wallpaper Large

rotating 
1.120 x 120 px + 
160 x 600 px

€ 604.00   

per week

Leaderboard Large

rotating 
1.100 x 120 px 

€ 518.00   

per week



All banners - 
except the Maxi 
Ad - will be 
published on 
the subpages. 
Advertisement 
prices in Euro per 
insertion period, 
1 week

NOTE: Your DisplayAds and banners will always be published on the websites of DIGITAL MANUFACTURING and DIGITAL PROCESS INDUSTY.
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ONLINE

ACCESS CONTROL:

WiredMinds AG (LeadLab)

ACCESS:

The following values apply to the portals digital-manufacturing-magazin.de 
and digital-process-industry.de.

Unique visitors: 5,183 (monthly) 
Page impressions: 14,825 (monthly) 
(status quo  August 2020)

Editorial newsletter:   10,000 recipients,  
monthly newsletter

Stand-alone newsletter:   up to 35,400 recipients,  
price on request

DATA DELIVERY:

Five working days before the start of the campaign by e-mail:  
dispo@win-verlag.de

File formats for banners: GIF, PNG, JPEG or html5
The activation is always Monday 0:00 o’clock, the booking period has to be 
at least seven days.

Sponsored Post technical specification:

Text: min. 750 to max. 4,000 characters
Picture: Teaser picture in landscape format 1,600 px wide, aspect ratio 3:2.
Format: JPEG, graphics: Powerpoint or PDF.
Sources must be named for all images.

Text display technical specification:

image: min. 150 px wide, 72-100 dpi under 160kb.

EXTERNAL ADSERVER USE:   Google Ad Manager

TERMS OF PAYMENT:

Invoices are paid immediately after receipt. VAT ID No.: DE813744143.
For foreign customers: Bank transfer free of charge for the beneficiary. 
Advance payment. Bank account: Kreissparkasse München Starnberg 
Ebersberg, account no. : 496 208, bank code: 702 501 50, 
IBAN: DE86 7025 0150 0000 4962 08, SWIFT-BIC: BYLADEM1KMS

Please consider the examples on the following pages.

ONLINE DISCOUNTS

5% 10% 12% 15% 20%

Number Scale*

* No discounts are transferred  

from print ads
from  8x from  16x from  24x from  32x from  40x

mailto:dispo%40win-verlag.de?subject=
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EDITORIAL NEWSLETTER  
DIGITAL PROCESS INDUSTRY

The editorial letter is published monthly by our publishing house. and provides around 10,000 recipients with targeted information for investment decision makers such as purchasing and production managers and technical managers, operations and plant managers, process engi-neer, Head of Quality Management, consultant and system integrators in the field of process solutions and production plants, specialists for production IT, responsible persons for logistics and technical universities and colleges.
Our editorial newsletter is aimed in particular at specialists in the following fields from the industries: chemical indus-try, plastics industry, pharmaceutical industry, petroleum industry, beverage industry, cosmetics industry, food industry, water and wastewater industry as well as environ-mental technology.

SUBSCRIBE
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NEWSLETTER

Advertising possibilities in our editorial newsletter

Text ad with image

Headline, image, text (max. 500 charac-
ters incl. blanks), link text, link or video

€ 550.00 per week

Skyscraper

120 x 600 px 

€ 750.00 per week

Superbanner

560 x 200 px 

€ 950.00 per week
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WEBINAR NEWSLETTER

We provide for visitors

Webinars are a highly popular marketing 
tool, offer an efficient way to present 
new products and create new relation-
ships with customers. Work with us to 

generate additional registrations for 

your webinar!

Webinar package price: € 1,500.00

SUBJECT CONTENTS:

•  Webinar Newsletter to the recipients 
of the Digital Process Industry magazi-
ne editorial letter, in which exclusively 
webinars are presented every two 
weeks (more often if required).

•  Webinar-AD with teaser/online text 
(max. 2,000 characters), image and link 
directly to your registration form.

•  The description text is available online 
as sponsored post with a link to the 

registration form. Furthermore, the 
article will be distributed via the social 
media channels of the Digital Process 
Industry magazine. 

•  Entry with event logo in the calendar 

of events of the magazine of your 
choice. The entry is online from pu-

blication until the end of the event.
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STAND-ALONE-EMAIL & STAND-ALONE-EMAIL PLUS

Stand-alone email is a campaign-related 
form of advertising that is usually sent 
only once.

We offer you the choice of selecting only 
our own newsletter addresses or boo-
king the entire address base of our media 
network (A-Z Direct, Burda, LeadFactory, 
MB Medien, etc.).

The basis for the below mentioned maxi-
mum reach of over 117,190 recipients is 
our magazine target group.

With Email Plus, we can also meet your 
individual requirements, i.e. you can 
make further adjustments to the target 
group, such as company size or industry 
sector.

When using this form of advertising, the 
owner of the address sends the stand-
alone email on behalf of the company 
making the booking. In other words, the 
sender is the owner of the address and 
not the advertising company. Due to 
the fact that the advertising company is 
mentioned exclusively in the email, the 
level of attention is very high.

Your benefit in detail:
•  Traffic for your landing page without 

large detours
•  Low scattering losses due to very verti-

cal addresses
•  High level of attention in the target 

group
•  Exclusive presentation of the company 
•  Image transfer by using our magazine 

title in the header of the email

Needless to say, all our addresses and 
those of our partners comply with the 
strict provisions of the German Data 
Protection Act (DSGVO).

QUANTITY SCALE

10,000  € 3,990.00

20,000  € 7,490.00

30,000  € 10,990.00

40,000  € 13,990.00

Larger quantities on request.

However, prices and reach may vary in 
the event of additional restrictions or a 
change in target group.
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ONLINE ADVERTORIALS / SPONSORED POSTS + ADVERTORIAL PACKAGESS

Are you already benefiting from the power of online advertorials?

Sponsored posts can be advertised via 
various other online media, thus increa-
sing the number of readers significantly. 
For this reason, we offer you various 
complementary methods to increase the 
traffic on your online advertorial.

The advertising is done via our monthly 
editorial letter. For you, this means 
around 10,000 recipients of our editorial 
letter, which also presents the sponsored 
post placed on our website and you will 
receive a direct link to it.

As an additional advertising measure, we 
offer you the opportunity to advertise 
your sponsored post using our social 
media channels.

As part of our advertorial packages, we 
also offer to publish your sponsored post 
as an advertorial in the print and ePaper 
edition. We are referring here to the 
maximum possible editorial reach that 
you can make use of.

OUR PACKAGE PRICES:

Sponsored Post News+ Publication of your online advertorial on  
www.digital-process-industry.de for one month (min. 500 – max. 4,000 
characters + two images), additionally advertised via our monthly  
newsletter. 

€ 990.00

2,000 additional characters each with one picture € 249.00
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Leads, leads, leads that sounds almost like the 
gold digging days of the Yukon, as if there was 
only one goal left in communication.

Unfortunately, it is a fact that some of our 
customers today are only allowed to spend their 
advertising money when their success is virtu-

ally assured. It is usually a matter of using every 
euro for advertising as effi  ciently as possible.

Nevertheless, not every advertising campaign 
can be measured with all its eff ects, and even 
if the specialist departments of our customers 
know this, their hands are often tied.

One way out of this unsatisfactory situation are 
the lead packages of our publishing house, 
with which we off er our customers awareness 
and leads in one package. For instance, the 
advertisement can be 
combined with a whitepaper download, or the 
newsletter with sponsored post and a fi xed 
number of leads. This means that with one lead 
package you can do one thing without losing 

the other.

We only supply MQ leads, i.e. marketing qual-
ifi ed leads that, as the name suggests, are not 
yet qualifi ed to make the sales call. However, 

you have the permission of the interested party 
to send further information and thus convert 

the MQL into an SQL (Sales-Qualifi ed-Lead) 

in just a few steps.

The leads are usually generated via electron-
ic mailings in which interested parties are 
off ered a whitepaper from our customer. By 

downloading the whitepaper, the prospec-

tive customer releases his or her data and 

gives permission for further contact by our 

customer. All leads supplied by us therefore 

meet the high requirements of the German 

Data Protection Act (DSGVO).

We generate these lead addresses from our own 
address database or together with partners in 
our media network, such as Leadfactory, Burda, 
MB Medien etc., depending on the quantity and 
the required depth of information.
All our cooperation partners, like us, guarantee 
compliance with the statutory data protection 
provisions of the German Data Protection Act 
(DSGVO).

A lead address of the premium packages con-

tains at least the following information: com-
pany name, address, company size, fi rst name, 
last name, job function, e-mail, telephone.

The lead addresses for business and standard 
packages contain only the contact person and 
email address.

Should you require further information, we 
can provide this information for an additional 
charge. We would be pleased to make you a 
detailed off er.

LEAD PACKAGES

Acquiring new customers
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MQ leads – Premium 100

You will receive:
•  1 Stand-Alone Newsletter
•  Marketplace entry: 12 months Print + 

Online
•  2 Newsletter text ads with your white-

paper
•  Sponsored post + Xing
•  Wide Skyscraper (160 x 900 px) 2 weeks

€ 15,900.00

MQ leads – Premium 75

You will receive:
•  1 Stand-Alone Newsletter
•  Marketplace entry: 12 months Print + 

Online
•  2 Newsletter text ads with your white-

paper
•  Sponsored post + Xing
•  Wide Skyscraper (160 x 900 px) 1 week

€ 14,700.00 

MQ leads – Premium 50

You will receive:
•  1 Stand-Alone Newsletter 
•  Marketplace entry: 12 months Print + 

Online
•  2 newsletter text ads with your white-

paper 
•  Sponsored post + Xing

€ 10,700.00

100
Leads

75
Leads

50
Leads

Differing quantities to our lead packages and special requests on request!

LEAD PACKAGES

According to the reader target group of the DIGITAL PROCESS INDUSTRY magazine you will receive guaranteed MQ leads

Your advantages:  

Leads +  

Online Activity  = 

   
Measurable results of your 

marketing strategy

Guaranteed lead volume in 

accordance with the German 

General    

Data Protection Regulation 

(DSGVO)

Increased awareness  

for your company
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WHITEPAPER:

Medium: with advertisement  
of the whitepaper by
-  4 text advertisements in the news-

letter according to your choice 
(image + text)

-  a medium rectangle banner for four 
weeks on the website

€ 1,850.00  

ONLINE SPECIALS+ 

Whitepapers, directories & posts 

POSTS:

Calendar of events per event  
(logo + text)

€ 190.00

Exhibition area per year € 2,000.00

Change in editorial company profiles
each additional website

€ 98.00

€ 75.00

MARKETPLACE:

Service provider for 12 months (logo,
address block, max. 500 characters 
text)

€ 590.00



SEO-SERVICE:

SEO-optimization of print and
Online professional articles per page 
(about 4,000 characters)

€ 439.00
* We can automatically scale the images if they 
are delivered in the correct size ratio. Please 
deliver in 16:9 format.
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TOP JOB Link 

In TOP JOB Box: 

 job title, company name, 

location, link to job  

advertisement on your 

career website

 
Premium Job 

Exclusive: PREMIUM 

JOB Box: logo, job tit-

le, company name, loca-

tion, link to job adverti-

sement on your career 

website

Range Plus incl. Jobware 

Full-service advertisement: 

placement in the Digital Pro-

cess Industry magazines‘ job 

market and at Jobware with 

publication on up to 400 Job-

ware partner pages

Homepage   

Job Market   

Newsletter: reference and link  

(inclusion in weekly newsletter)
1x 1x 1x

Publication at Jobware 

Additional publication on up to 

400 Jobware partner websites


Duration 4 weeks 4 week 30 days

Price € 250.00  € 200.00  € 1,095.00  

   Publisher Combination:

Each further WIN job exchange € 125.00  € 100.00 
 Incl. 1 TOP JOB link on a 

job exchange!
Publication on all  

7 WIN-Verlag job exchanges
€ 1,000.00  € 500.00 

ONLINE JOB MARKET

Including booking option with Jobware
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mehrerer physikalischer Phänomene, 

einschließlich Elektromagnetik, Wärme-

übertragung und Strukturmechanik, zu-

sammenhängt. Darüber hinaus ist eine 

experimentelle Untersuchung dieses 

Problems sowohl schwierig als auch kost-

spielig, da der Bau eines GIS-Prototyps 

teuer ist und mehrere Experimente erfor-

derlich sind, um die tatsächliche Ursache 

des Problems zu ermitteln. Um poten-

zielle Probleme schnell zu diagnostizie-

ren und die Kosten für die Tests zu redu-

zieren, verwendetet man nun Software 

zur Analyse des Isolationsversagens der 

GIS-Ausrüstung. Dr. Bo Zhang, leitender 

Ingenieur bei der Pinggao Group, erklärt: 

„Mit COMSOL können wir potenzielle 

Probleme schneller und mit weniger Ite-

rationen lösen und die Testkosten erheb-

lich reduzieren. Zum Beispiel könnten wir 

bei unserem 1.100-kV-Durchführungs-

test durch den Wegfall von nur einem 

Experiment bereits 1,5 Mio. US-Dollar  

einsparen.“

Geometrie und Material-

eigenschaften optimiert

Die Ingenieure der Pinggao-Gruppe er-

stellten ein numerisches Modell und be-

rechneten die elektrische Feldverteilung 

des Gas-Festkörper-Isolationssystems im 

GIS-Entwurf unter Gleichspannung sowie 

die Oberflächenladungs-Akkumulation. 

Das Modell besteht aus einer Hochspan-

nungselektrode, einer Niederspannungs-

elektrode, einem Isolator und einem Me-

talleinsatz. Diese Komponenten sind von 

SF6-Gas mit einem Absolutdruck von 0,4 

MPa umgeben, an die Hochspannungs-

elektrode werden 100 kV angelegt. Die 

elektrische Feldverteilung wird erhalten.

Die Ladungsdichte des festen Isolier-

mediums hängt von der Dielektrizitäts-

konstante und der Leitfähigkeit des Ma-

terials ab. Die Leitfähigkeit im Gasbereich 

ist hochgradig nichtlinear, da positiv und 

negativ geladene Ionen im Gas unter dem 

elektrischen Feld driften und sich gemäß 

des Konzentrationsgradienten verteilen. 

An der Gas-Festkörper-Grenzfläche, wo 

die Leitfähigkeit und die Dielektrizitäts-

konstante diskontinuierlich sind, sammelt 

sich elektrische Ladung an. Die Änderung 

der Ionenverteilung führt zu einer weite-

ren Verzerrung des ursprünglichen elekt-

rischen Feldes, wodurch der Isolator unter 

dem elektrischen Gleichspannungsfeld 

schwächer wird.

Das Team simulierte die Konzentrati-

onsverteilung der positiv und negativ 

geladenen Ionen im Isolator. Außerdem 

erhielten sie die Partikelkonzentrations-

verteilung in unterschiedlichen Interval-

len innerhalb des Gasbereichs sowie die 

ungleichmäßige räumliche Verteilung 

der Gasleitfähigkeit, was für die Verbes-

serung der Isolationswirkung hilfreich ist.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der 

Leitfähigkeitssimulation ermittelten die 

Ingenieure Oberflächenpotenzial und 

-ladung als eine Funktion des angeleg-

ten Drucks. Es ist zu erkennen, dass die 

Ladungsakkumulation mit der Zeit zu-

nimmt und nach etwa 107 Sekunden 

(etwa 3.000 Stunden) einen stabilen Zu-

stand erreicht. Um das Isolationsdesign 

der GIS zu verbessern, untersuchte man 

auch die Faktoren, welche die Produkti-

onsrate und die Verteilung der Gasionen, 

wie das Volumen der festen Isolation so-

wie die Polarität und die Verteilung der 

oberflächenakkumulierten Ladung be-

einflussen könnten. Basierend auf den 

Simulationsergebnissen konnten Dr. 
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Simulations-App zur Analyse des Temperaturanstiegs der GIS-Stromschiene.

„Durch den Wegfall von 

nur einem Experiment  

ließen sich 1,5 Mio.  

US-Dollar einsparen.“

Die Verteilung der 

negativ (links) und 

positiv (rechts) gela-

denen Ionen an der 

GIS-Isolationssys-

temkomponente.
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sensaustausch erheblich. Jetzt kann die 

gesamte Organisation von den Vorteilen 

der Simulationsanalyse profitieren“, er-

klärt Dr. Zhang.

Die Pinggao Group entwickelt derzeit 

eine auf Cloud Computing basierende 

App zur Simulation von Hochspannungs-

schaltanlagen. Das Simulationsteam 

hofft, Produktdesigner bei der Entwick-

lung von GIS-Produkten mit besserer 

Leistung zu unterstützen, indem es eine 

eingehende Untersuchung von Hoch-

spannungsschaltanlagen mit multiphysi-

kalischer Simulation durchführt.

DIE AUTOREN: Yuhang Qin, Dr. Bo Zhang, 

Pinggao Group

Zhang und sein Team die Geometrie und 

die Materialeigenschaften der Isolatoren 

optimieren, die Konstruktionsänderun-

gen zur Reduzierung des elektrischen 

Feldes in einem bestimmten Bereich 

überprüfen und die Akkumulation der 

Oberflächenladung minimieren.

GIS-Design mit multiphysikalischer 

Simulation optimieren

Die Temperaturkontrolle ist ein weiteres 

wichtiges Thema, das bei der Optimierung 

einer GIS berücksichtigt werden muss. 

Während des Betriebs von GIS-Anlagen 

wird eine beträchtliche Menge an Joule-

scher Wärme erzeugt, sobald elektrischer 

Strom durch die Stromschiene fließt. Dies 

kann zu einem Anstieg der Innentempe-

ratur und zum Ausfall verschiedener inter-

ner Komponenten aufgrund von Überhit-

zung führen. Daher ist die Kontrolle des 

Temperaturanstiegs und der Wärmeablei-

tung des Busses eine wirksame Methode 

zur Leistungsverbesserung der GIS-Aus-

rüstung. Das Ingenieurteam erstellten ein 

Multiphysik-Modell in der Software, um 

die Temperaturschwankung der Leitung 

in der GIS zu analysieren. Das Modell be-

rechnet die Wärmeableitung durch ver-

schiedene Arten der Wärmeübertragung, 

wie Leitung, Konvektion und Strahlung. 

Der stationäre Zustand der internen Tem-

peraturverteilung der Ausrüstung wird in 

Abhängigkeit von der Widerstandshei-

zung und der Wärmeableitung der Aus-

rüstung geschätzt. Die Simulationsergeb-

nisse des Temperaturanstiegs halfen dem 

Entwicklungsteam, den Temperaturan-

stieg des Produkts während der Konstruk-

tion der GIS genau abzuschätzen. Darüber 

hinaus waren sie in der Lage, verschie-

dene Designparameter wie Materialtyp, 

Produktgröße und strukturelles Layout 

zu optimieren, um verschiedene Überhit-

zungsfehler zu vermeiden, die durch den 

Temperaturanstieg der Anlage verursacht 

werden könnten.

Organisatorische Vorteile  

von Simulations-Apps

Die Konstrukteure von GIS-Produkten 

bei Pinggao müssen im Entwicklungs-

prozess oft Designparameter ändern. 

Bisher mussten sie sich an die Simula-

tionsingenieure im Entwicklungsteam 

wenden, um ihre Ideen zu testen oder 

einfache Parameter zu ändern. Der Si-

mulationsingenieur musste die Parame-

ter des zugrunde liegenden Modells für 

jede Anforderung anpassen, was zu einer 

Vielzahl an wiederholten Arbeiten und zu 

Projektverzögerungen führte.

Damit mehr Mitarbeiter der Organisa-

tion von der Simulation profitieren kön-

nen, verwendeten man den Application 

Builder der COMSOL-Software, um das 

GIS-Temperaturanstiegs-Modell schnell 

in eine Simulations-App umzuwandeln. 

Somit können alle Produktentwickler 

einfach die Leistungs- und Temperatur-

schwankungen berechnen, indem sie 

einfach Parameter in die App eingeben 

und das Produkt auf der Grundlage der 

Simulationsergebnisse optimieren. Kon-

strukteure, Entwicklungsingenieure und 

Betriebspersonal können nun die GIS 

mit dieser einfach zu bedienenden App 

auf einer gemeinsamen Plattform ent-

wickeln und pflegen. Die Zugänglich-

keit der Simulation erleichtert die Zu-

sammenarbeit zwischen verschiedenen 

Abteilungen innerhalb der Organisati-

on. „Die Simulations-App verbessert das 

Sammeln von Erfahrungen und den Wis-

Oberflächenpotenzial (links) und Ladungsdichte (rechts) des Isolators als Zeitfunktion.

„Mit der Simulations-App 

kann man den Wissens-

austausch verbessern.“

NACHGEFRAGT …..

Simulationen erstel-
len und ausführen

Gerade für neue COMSOL Multiphysics-
Benutzer ist eine geeignete Einführung 
in das Erstellen und Ausführen von 
Modellen ein unentbehrlicher Teil im 
Lernprozess der Softwarebedienung. 
Um diesen Lernprozess zu unterstüt-
zen, orientiert sich die Modellerstellung 
an einem strukturierten Arbeitsablauf, 
durch dessen Schritte der Benutzer von 
der Benutzeroberfläche geleitet wird. 
Ein Tutorial-Video gibt einen Überblick 
über den gesamten Arbeitsablauf und 
erläutert die einzelnen Schritte von der 
Entwicklung bis hin zur Ausführung 
einer Multiphysik-Simulation.

 https://bit.ly/38H1yry
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D
er steigende Bedarf an elekt-

rischer Energie hat zu einem 

Ausbau des Stromnetzes ge-

führt, was den Einsatz von 

mehr elektrischen Anlagen 

erfordert. Umspannwerke sind ein wich-

tiger Teil des Stromnetzes, was sich direkt 

auf das tägliche Leben der Menschen aus-

wirkt. Die Hauptfunktion eines Umspann-

werkes ist die Umwandlung der Span-

nung sowie die Aufnahme und Verteilung 

der elektrischen Energie. Um die Leis-

tungsverluste in Übertragungsleitungen 

zu minimieren, verwenden Kraftwerke 

ein Umspannwerk, das die Spannung vor 

dem Senden über große Entfernungen er-

höht. Am Zielort angekommen, muss die 

Spannung in einem weiteren Umspann-

werk reduziert werden, um die Sicherheit 

der Verbraucher zu gewährleisten.

Ein traditionelles Umspannwerk um-

fasst eine große Anzahl elektrischer 

Komponenten, die entsprechend ih-

rer Funktion in verschiedenen Räumen 

angeordnet werden. Da Luft als Isolier-

medium verwendet wird, sind die Kom-

ponenten in der Umspannstation weit 

voneinander entfernt angeordnet, um 

so sicherzustellen, dass der Freiraum den 

Isolationsanforderungen entspricht. Da-

her ist für diese Art von Umspannwerken 

eine sehr große Grundfläche erforderlich. 

Darüber hinaus sind viele Komponenten 

GASISOLIERTE SCHALTANLAGE MIT MULTIPHYSIKALISCHER SIMULATION OPTIMIEREN

Simulieren, was nicht messbar ist
Mit Hilfe der Simulationssoftware COMSOL Multiphysics hat die Pinggao Group die Entwicklung einer gasiso-

lierten, metallgekapselten Schaltanlage (GIS) beschleunigt und dabei die Entwicklungskosten erheblich redu-

ziert. Darüber hinaus erstellte der Anwender eine Simulations-App, die die Zusammenarbeit funktionsübergrei-

fender Teams in der Organisation vereinfachte. 

 V O N  Y U H A N G  Q I N  U N D  D R .  B O  Z H A N G
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im Umspannwerk ständig einer rauen 

Umgebung ausgesetzt, was zu einem ho-

hen Wartungsaufwand führt.

Ein kleinerer ökologischer  

Fußabdruck

Die gasisolierte, metallgekapselte Schalt-

anlage (GIS), eine moderne Art von Hoch-

spannungsverteilungsanlagen, könnte 

zur Lösung dieser Probleme beitragen. 

Mit einem verbesserten Design und spe-

ziellem Isoliergas integriert die GIS alle 

Komponenten kompakt in der Schaltan-

lage mit Ausnahme der Transformatoren. 

Im Vergleich zu traditionellen Umspann-

werken hat die GIS viele Vorteile, wie ei-

nen kleineren ökologischen Fußabdruck, 

eine geringere Gesamtgröße, eine hö-

here Zuverlässigkeit und weniger War-

tungsanforderungen, wodurch diese An-

lagenausführung in den letzten Jahren 

verstärkt zum Einsatz kam.

Obwohl eine GIS im Allgemeinen zu-

verlässiger als ein konventionelles Um-

spannwerk ist, können die elektrischen 

Ladungen, die sich auf den Oberflächen 

der festen Isolierteile wie beispielsweise 

den Stäben ansammeln, im Langzeitbe-

trieb zum Versagen der Isolierung füh-

ren und schwerwiegende Sicherheits-

probleme verursachen. Da jedoch alle 

Komponenten im Inneren des Systems 

gekapselt sind, ist es sehr schwierig, die 

Fehlfunktion der GIS identifizieren und 

zu reparieren, da die Fehler nicht sichtbar 

sind. Die Pinggao Group, eine Tochter-

gesellschaft der State Grid Corporation 

of China, untersucht mit Hilfe der multi-

physikalischen Simulation mögliche Lö-

sungen, um eine effiziente, stabile und 

zuverlässige GIS zu entwickeln.

Versagensanalyse der GIS-Isolation

Eine GIS ist aufgrund ihrer besseren Iso-

lierung viel kleiner als herkömmliche 

Umspannwerke. Alle Komponenten des 

Systems sind in einer geerdeten und zur 

Isolierung mit Schwefelhexafluorid (SF6), 

einem synthetischen Inertgas, gefüllten 

Metallhülle gekapselt. Der Grund für die 

Verwendung dieses Gases liegt in der im 

Vergleich zu Luft viel höheren Isolations- 

und Lichtbogenlöschfähigkeiten. Daher 

kann der Abstand zwischen den Kompo-

nenten innerhalb der GIS erheblich ver-

ringert werden.

Wenn eine GIS über einen längeren 

Zeitraum in Betrieb ist, sammeln sich 

elektrische Ladungen an der Schnitt-

stelle zwischen Isoliergas und den fes-

ten Isolierteilen. Sobald die elektrische 

Ladung ein bestimmtes Niveau erreicht 

hat, bauen sich hohe Spannungen auf 

und durchbrechen die Gasisolierung 

zwischen verschiedenen Komponen-

ten. Eine elektrische Entladung findet 

auch entlang der Oberfläche des festen 

Isolators statt. Nach einer Teilentladung 

erzeugen das ionisierte Isoliergas und 

die Metallteile zersetzte Partikel, was 

zum Versagen der Isolierkomponenten 

führt. Das ist ein häufiges Problem, wel-

ches die technische Nutzung der GIS 

einschränkt. Dieser Versagensmechanis-

mus ist komplex, da er mit der Kopplung 

Links: Querschnitt der Geometrie für die GIS-Isolationssystemkomponente. Rechts: Verteilung des elek-

trischen Gleichspannungsfeldes im Isolator und seiner Umgebung bei einer Spannung von 100 kV.

Das Simulationsteam im Pinggao Group Technology 

Center, von links nach rechts: Hao Zhang, Gang Wang, 

Zhijun Wang, Yapei Liu, Yujing Guo, Bo Zhang, Xian-

gyu Hao, und Yongqi Yao.

„Mit der Simulation  

können wir potenzielle 

Probleme schneller und 

mit weniger Iterationen  

lösen.“  

DR. BO ZHANG, LEITENDER INGENIEUR 

 BEI PINGGAO
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S
chon vor Corona stand fest: 

Pharmahersteller müssen 

schnell und zuverlässig auf ver-

änderte Produktionsbedingun-

gen reagieren können, um zu-

kunftsfähig zu bleiben. Nachfragen und 

Verfügbarkeiten von Arzneistoffen kön-

nen sich jederzeit ändern, was mit der 

Coronakrise noch einmal deutlich ge-

worden ist. Der damit verbundene An-

spruch an Agilität lässt sich am besten 

mithilfe digitaler Werkzeuge realisieren. 

Digitale Werkzeuge sind wichtige Er-

folgsfaktoren für die Zukunft der Phar-

maproduktion – das stand schon vor der 

Ausbreitung von SARS-CoV-2 fest. Coro-

na hat die Notwendigkeit solcher Hel-

fer noch einmal deutlich zum Vorschein 

gebracht. Beispielsweise ist es wichtiger 

denn je, ortsunabhängig Produktionspa-

rameter im Blick zu behalten und für eine 

schnelle Remotewartung Live-Chats und 

Videokonferenzen sowie Augmented-

Reality-Anwendungen für erhöhte Prä-

zision nutzen zu können. Fette Compac-

ting hat schon vor der Krise an mehreren 

Digitaltools für die Tabletten- und Kap-

selproduktion gearbeitet. Nun bietet der 

Spezialmaschinenhersteller ein umfang-

reiches Set an Lösungen an.

Können digitale Tools die Pharma-

produktion optimieren?

Zwar sind Innovationszyklen im Pharma-

maschinenbau in der Regel noch immer 

mehrjährig, aber diese Zeiträume verän-

dern sich. Hierbei helfen insbesondere 

agile Methoden, um flexibler zu werden 

und Ressourcen zielgerichtet einzuset-

zen. Auch wenn die Hauptprozesse der 

Tablettierung und Kapselbefüllung auf 

absehbare Zeit mechanisch bleiben, wer-

den sämtliche Begleitprozesse durch di-

gitale Lösungen effizienter, schneller und 

sicherer. Eine Kernfrage bei Fette Com-

pacting lautet daher: Wie können digita-

le Tools die Pharmaproduktion optimie-

ren? Ausgehend von den Bedürfnissen 

der Pharmazeuten entwickelt ein neuer 

Geschäftsbereich Softwarelösungen für 

die Fertigung von Tabletten und Kapseln. 

Der Fokus liegt auf der Effizienzsteige-

rung der gesamten Produktion, indem 

Bediener, Wartungstechniker und deren 

Vorgesetzte unterstützt sowie Daten in-

telligent genutzt werden.

OSDi ist der Name der neuen Ge-

schäftseinheit – als Brücke zwischen der 

Herstellung oral verabreichter Medika-

mente (Oral Solid Dosages) und der di-

gitalen Zukunft. Das OSDi-Team nutzt 

die agilen Methoden von Design Thin-

king und Lean Start-up, die auch im Si-

licon Valley weithin etabliert sind. Diese 

Methoden verbindet, dass sie sich kon-

sequent an den Anforderungen der Nut-

zer orientieren. Anwender werden von 

Anfang an in den Entwicklungsprozess 

einbezogen, in diesem Fall vor allem die 

Bediener, Instandhalter, Produktionslei-

ter und Qualitätsmanager im Pharmaun-

ternehmen. Da es sich um einen ite-

rativen Prozess handelt, können Tools 

vergleichsweise früh den Kunden verfüg-

bar gemacht und dann gemeinsam mit 

ihnen optimiert werden. 

In der Praxis erstellt das Team zunächst 

auf Grundlage der „Pains and Gains“ von 

Anwendern neue Produktskizzen. Diese 

werden für einen Schulterblick zurück an 

Der Weg zur smarten Tabletten- 
und Kapselproduktion
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„Augmented Reality  

erhöht die Präzision der 

Fehlerbehebung über  

visuelle Teigetools. “ 
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D
er Industriekonzern Evo-

nik geht mit seiner Tochter-

gesellschaft Evonik Digital 

die digitale Zukunft an, ent-

wickelt neue digitale Ge-

schäftsmodelle und baut gezielt digitale 

Kompetenzen im Konzern auf. Die Re-

daktion der DIGITAL PROCESS INDUST-

RY sprach mit Henrik Hahn, Chief Digital 

Officer (CDO) und Vorsitzender der Ge-

schäftsführung der Evonik Digital GmbH, 

über seine Einschätzung zum Stand der 

digitalen Transformation in der Branche 

und warum ein Spezialchemie-Konzern 

ein Digitalisierungsunternehmen ge-

gründet hat. 

Für ihn definiert die digitale Transfor-

mation ein Prozess der stetigen Weiter-

entwicklung digitaler Technologien, die 

Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig 

prägen. Er sieht darin auch in der Coro-

na-Krise die Chance eines Neustarts in 

Form von „Sustainable Recovery“. Die Ba-

sis dafür wären digitale Innovationen mit 

Kopf, Hand und Herz, also eine themati-

sche Verbindung von Digitalisierung und 

Circular Economy. Aber er merkt auch an, 

dass dies nur mit einer sicheren Produk-

tion in den Betrieben, intakten internati-

onalen Lieferketten, angemessene Steu-

ern und Abgaben, eine leistungsfähige 

Infrastruktur sowie einer europäischen 

Solidarität gelingen kann.

Warum gründet ein Spezialchemie-

Unternehmen ein Digitalisierungsun-

ternehmen?

Henrik Hahn: Auch wenn Digitalisie-

rung mittlerweile so etwas wie ein Dau-

er-Trendthema ist: Es ist es gar nicht so 

einfach zu sagen, was dies für die chemi-

sche Industrie im Allgemeinen und Evo-

nik im Besonderen alles bedeutet. Es hat 

also Sinn, sich der Digitalisierung und 

ihren Möglichkeiten gezielt und diszipli-

nenübergreifend in einem Team zu wid-

men, das auch über eine entsprechende 

Mittelausstattung verfügt. Spezialisierte 

Einheiten haben sich bei Evonik jeden-

falls als vorteilhaft erwiesen, um komple-

xe Themenfelder strategisch anzugehen.

Wie weit sind die Unternehmen in der 

digitalen Transformation inzwischen 

gekommen? 

Henrik Hahn: Digitalisierung ist sicherlich 

ein Effizienzthema, und das ist auch wich-

tig und gut so. Für mich reicht digitale 

Transformation aber darüber hinaus. Um 

es mit den Worten eines bekannten Ber-

liner Digital-Beratungsunternehmens zu 

sagen: „Die digitale Transformation ist de-

finiert als ein Prozess der stetigen Weiter-

entwicklung digitaler Technologien, die 

unsere Wirtschaft und Gesellschaft nach-

haltig prägen.“ Auf den Punkt gebracht 

geht es darum, Menschen, Daten und 

Prozesse technischer wie geschäftlicher 

Natur zusammenzubringen. Damit wird 

auch deutlich, dass es hier nicht allein um 

Technik geht. Und so ist eine Verkürzung 

auf mögliches Rationalisierungs- und Sub-

stitutionspotenzial zu kurz gesprungen. 

Mein Eindruck aus meiner Tätigkeit als Lei-

ter des Arbeitskreises Digitalisierung im 

Verband der Chemischen Industrie (VCI): 

Wir haben in der Branche kein Erkenntnis-

problem mehr. Das ist schon einmal eine 

Errungenschaft. Auf der Umsetzungsseite 

ergibt sich in den rund 1.700 Mitgliedsun-

ternehmen aber ein gemischtes Bild, was 

auch eine Frage von finanziellen Mitteln 

und Kompetenzen ist.  

Welche Hindernisse bestehen zurzeit 

noch?

Henrik Hahn: Ich würde nicht von Hin-

dernissen, sondern von Herausforderun-

gen sprechen – denn sie können ja auch 

Ehrgeiz erzeugen und gerade dadurch 

weiterbringen. Der Einsatz digitaler Tech-

nologien ist für die Chemieindustrie an 

sich nichts Neues. Jetzt kommt aber Ver-

netzung hinzu, womit ganz neue Cyber-

sicherheitsrisiken einhergehen. Das wirft 

zugleich die Frage der Arbeitsteilung zwi-

schen IT und OT auf. Industrie 4.0 muss 

sich im Übrigen auch für den Anwender 

wirtschaftlich rechnen. Und gerade im 

Hinblick auf neue – vielleicht noch unkla-

re – Geschäftsmodelle müssen wir schon 

über einen grundlegenden Kulturwandel 

reden. Dazu gehört, auch neue Kollabo-

rationen und Kooperationen einzugehen. 

Und so wird aus einer ursprünglichen Da-

tenfrage schnell eine Frage des Vertrau-

ens zwischen Menschen. Überzeugen-

Die eigentliche Währung  
des digitalen Zeitalters
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„Die digitale Transformati-

on ist definiert als Prozess 

stetiger Weiterentwicklung 

digitaler Technologien.“

HENRIK HAHN, CHIEF DIGITAL OFFICER 

(CDO) BEI EVONIK 

„Eine Grundlage neben  

Daten und Technologien  

ist Vertrauen – der  

eigentlichen Währung  

des digitalen Zeitalters.“

In der neu geschaffenen Funktion des Chief Digital 

Officers (CDO) koordiniert Henrik Hahn die Digitalisie-

rungsaktivitäten für den Evonik-Konzern.
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de Antworten zu den gerade genannten 

Punkten sind alle Teile der Lösung.

Welche Rolle spielt die digitale Trans-

formation der Unternehmen für ein 

zukünftige Wachstum aus der Corona-

Krise heraus?

Henrik Hahn: Die chemisch-pharmazeu-

tische Industrie durfte sich ja lange Zeit 

über hohes Wachstum freuen. Ende 2019 

hat eine neue Langfrist-Analyse des VCI 

in Kooperation mit dem Schweizer For-

schungsinstitut Prognos herausgestellt, 

dass sich die Branche auf mäßige Wachs-

tumsraten und einen weitreichenden 

Strukturwandel einstellen muss. Gelänge 

es, zusätzliche Geschäftspotenziale über 

neue Geschäftsmodelle und Dienstleis-

tungen zu heben, könnte sie zusätzliches 

Wachstum von etwa 0,5 Prozent pro Jahr 

generieren und damit den Umsatz bis 

2050 um durchschnittlich 1,6 Prozent pro 

Jahr steigern. Das war der Befund - noch 

vor der Corona-Krise. Ich sehe tatsächlich 

die Chance eines Neustarts in Form von 

„Sustainable Recovery“. Die Basis dafür 

sind digitale Innovationen mit Kopf, Hand 

und Herz. Das bedeutet zum Beispiel, 

noch stärker die thematische Verbindung 

von Digitalisierung und Circular Economy 

zu verfolgen. Damit das gelingen kann, 

brauchen wir eine sichere Produktion in 

unseren Betrieben, intakte internationale 

Lieferketten, angemessene Steuern und 

Abgaben, eine leistungsfähige Infrastruk-

tur und europäische Solidarität.

Bei den meisten Unternehmen wird 

die Digitalisierung nur auf das Thema 

E-Commerce beschränkt. Wie sind hier 

ihre Erfahrungen aus der Branche und 

welche Priorisierung setzt Evonik?

Henrik Hahn: Der Geschäftszweck von 

Evonik Digital ist die Identifizierung, Ent-

wicklung und Umsetzung neuer digitaler 

Technologie- und Geschäftsstrategien 

sowie Produkte und Dienstleistungen. 

Und ja, dazu gehören insbesondere das 

Thema E-Commerce, aber auch Virtuali-

sierung und Sensorik. Ebenso zählt dazu 

der Aufbau von Partnerschaften und Be-

teiligungen zu unterschiedlichen digi-

talen Ansatzpunkten, wie zum Beispiel 

der Einsatz der Blockchain-Technologie 

im Supply-Chain-Management oder von 

Künstlicher Intelligenz in der Forschung 

und Anwendungstechnik. So haben un-

sere Kollegen des Geschäftsgebietes 

Coating Additives gerade den digitalen 

Formulierungsassistenten COATINO für 

die Farben- und Lack-Industrie gestartet. 

Diese KI- Lösung lässt sich von diversen 

Endgeräten aus verwenden und auch per 

Sprachsteuerung bedienen. 

IBM und Evonik haben gemeinsam ein 

Pilotprojekt gestartet, bei dem es dar-

um geht, einen digitalen, Evonik-spe-

zifischen kognitiven Wissenskorpus 

aufzubauen. Wie ist hier der Stand? 

Henrik Hahn: Das war zunächst ein be-

wusst plakativ gemeinter Startpunkt für 

weiterführende Value Discovery und De-

sign Thinking Workshops -wir wollten un-

sere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

KI-basierten Methoden und Technologien 

konkretisieren. Ein Ziel war es, historische 

Daten mittels geeigneter Algorithmen für 

eine beschleunigte Produktentwicklung 

zu nutzen. Heute ist es Expertinnen und 

Experten von Evonik tatsächlich mög-

lich, über eine intelligente Graph-Daten-

bank organisiert, schnell Zugriff auf das 

gesamte erarbeitete Wissen der internen 

Forschung zu haben. Im nächsten Schritt 

wollen wir dann noch prädiktive Features 

realisieren.

Sie wollen mit namhaften Technolo-

gieunternehmen und aussichtsrei-

chen Start-ups eng zusammenarbei-

ten. Kann man schon Namen nennen?

Henrik Hahn: Das Beispiel der strategi-

schen Partnerschaft mit IBM spricht für 

sich. Darüber hinaus arbeiten wir auch 

intensiv mit der Alibaba-Gruppe nicht 

nur vor Ort in China, sondern auch hier 

in Deutschland zusammen, um innovati-

ve E-Commerce-Lösungen zu realisieren. 

Und Siemens ist ebenfalls ein geschätz-

ter Innovationspartner. Daneben arbei-

ten wir intensiv mit Digitalagenturen wie 

Big Picture aus Berlin zusammen. Was das 

Thema Startups angeht, sind wir auch in 

der Gründerallianz Ruhr (GAR) engagiert, 

mit der wir regelmäßig die Data Challen-

ge Ruhr ausrufen, in der sich schon eini-

ge Startups erfolgreich bewähren konn-

ten. Weiteren Treibstoff für Innovationen 

liefert unser Venture- Capital-Team über 

Direkt- und Fondsbeteiligungen. Die Lis-

te der Namen wäre hier tatsächlich lang.  

Auf welche Dinge sollte man aus Sicht 

von Evonik Digital bei der Umsetzung 

einer unternehmensweiten Digitali-

sierung achten?

Henrik Hahn: Dafür nötig sind Fokus, 

Disziplin, Commitment und iteratives 

Vorgehen. Bei einem manchmal doch 

vagen erscheinenden Thema wie Digi-

talisierung stehen bisweilen unklare Zie-

le und unrealistische Pläne dem Erfolg 

im Weg. Eine unverzichtbare Grundlage 

neben Daten und Technologien ist Ver-

trauen – der eigentlichen Währung des 

digitalen Zeitalters. Das gilt auch für die 

Zusammenarbeit im Unternehmen. Und 

last but least: Digitalisierung ist auch 

eine Lernreise, auf die möglichst viele 

Menschen mitgenommen werden soll-

ten. Entscheidend ist nämlich eine intel-

ligente Verknüpfung der „neuen Dinge“ 

mit den im Unternehmen bereits vorhan-

denen.

TIPPS ZUR …

Umsetzung der  
digitalen Transformation.

Folgende Tipps gibt Henrik Hahn Unternehmen 

der prozesstechnischen und verfahrenstechni-

schen Industrie für die Umsetzung der digitalen 

Transformation an die Hand und erläutert: 

„Statt eines Leitfadens möchte ich lieber fünf 

Leitfragen nennen – denn sie haben sich aus 

meiner Sicht in der Praxis beim Priorisieren von 

Digitalisierungsaktivitäten bewährt:

1.  Zu Beginn sollte man hinterfragen, wie kann 

Digitalisierung die eigene Wertschöpfung 

stärken?

2.  Danach stellt sich die Frage, wie kann die 

Digitalisierung die Interaktion mit meinen 

Kunden verbessern?

3.  Oder, wie kann Digitalisierung das Wertver-

sprechen beeinflussen?

4.  Wie kann Digitalisierung die Unternehmens-

fähigkeiten erweitern?

5.  Und wie kann Digitalisierung helfen, sich von 

der Konkurrenz abzuheben?

Henrik Hahn fügt noch an, dass die Beant-

wortung dieser Fragen hilft, den Problem-

Solution-Fit zu konkretisieren, also das digitale 

Lösungskonzept – egal, ob es sich eher um eine 

technische, wirtschaftliche oder organisationa-

le Fragestellung handelt.
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die Kunden gesendet. Anhand des Feed-

backs erstellt die Unit in enger Abstim-

mung mit den Kunden einen Klick-Dum-

my, einen Prototyp und schließlich das 

fertige Tool. Die Perspektive der Kunden 

ist jederzeit maßgebend. Ideen mit we-

niger Potenzial können schnell erkannt 

und aussortiert werden. Das verkürzt 

den Entwicklungsprozess und schont 

Ressourcen.

Expertenwissen auf Knopfdruck 

und virtuelles Training

Bei Fette Compacting sind auf dieser 

Grundlage mehrere Digitaltools entstan-

den. Sie setzen bereits bei einer erfolgs-

entscheidenden Vorstufe an: der Einar-

beitung von neuem Personal. Über eine 

App stellen erfahrene Trainerinnen und 

Trainer 3D-animierte Lerninhalte zur Ver-

fügung. Anhand von interaktiven Grafi-

ken, Animationen und detaillierten An-

weisungen können neue Mitarbeiter auf 

Knopfdruck den Gesamtprozess der So-

lidaproduktion kennenlernen. Die Lern-

plattform behandelt in mehreren Mo-

dulen, wie einzelne Teile der Maschine 

zusammengebaut und zum Beispiel vor 

Verschleiß geschützt werden. Nach je-

dem Modul müssen die Trainees einen 

kleinen Test absolvieren, der die Trai-

NACHGEFRAGT …..

bei Britta von Selchow, Head of OSDi Digital Solutions by Fette Compacting

Das Team von OSDi nutzt agile Me-

thoden von Design Thinking und Lean 

Start-up, die auch im Silicon Valley 

etabliert sind. Wie kann man sich dies 

vorstellen?

Beide Methoden sorgen dafür, dass man 
Produkte in enger Abstimmung mit dem 
Kunden entwickelt. Beim Design Thinking 
geht man von einem real existierenden 
Problem des Kunden aus und tastet sich 
dann in der Entwicklung schrittweise 
vorwärts. Das OSDi-Team entwickelt einen 
ersten Prototypen, fragt Kunden zu deren 
Feedback dazu und berücksichtigt es so-
fort bei den folgenden Entwicklungsschrit-
ten. Die Methode Lean Start-up basiert 
auf dem Prinzip Build-Measure-Learn. 
Mit ihr stellen wir sicher, dass wir aus 
jedem Versuch etwas für den folgenden 
Entwicklungsschritt lernen. Zum Beispiel, 
indem wir parallel mehrere Versionen 
für unterschiedliche Nutzergruppen und 
Anwendungsszenarien entwickeln und 
anschließend testen, welche Version am 
besten funktioniert hat. In Kombination 
sorgen die beiden Methoden für einen 
hohen Kundennutzen und ein überschau-
bares Risiko, weil man sich iterativ voran-
tastet und sich immer am tatsächlichen 
Kundennutzen orientiert.

Expertenwissen auf Knopfdruck – ist 

diese Aussage nicht zu weit gefasst oder 

zu allgemein?

Expertenwissen auf Knopfdruck bedeu-
tet deshalb für die Kunden von Fette 
Compacting, dass sie sich dieses Wissen 
nicht selbst erarbeiten müssen, sondern es 
vollständig, aktuell und korrekt vom ihrem 
Maschinenhersteller erhalten. Für die Be-
diener der Maschinen bedeutet es, dass sie 
per Smartphone, Tablet oder Desktop-PC 
jederzeit alles parat haben, was sie wissen 
müssen.

FleetManager, SmartInterface, Condi-

tionMonitor, sind Tools, die natürlich 

auch von anderen Unternehmen auch 

angeboten werden. Was unterscheidet 

die Tools von OSDi Digital Solutions? 

SmartInterface ermöglicht dem Kunden 
direkten Zugriff auf seine Daten, ohne 
dass seine Maschinen dafür an die Cloud 
angebunden sein müssen. Nicht auf die 
Cloud angewiesen zu sein, ist hier der 
entscheidende Unterschied zu ähnlichen 
Angeboten auf dem Markt. Der Kunde 
kann innerhalb seines eigenen Produk-
tionsnetzwerkes bleiben, aber dennoch 
Live-Daten der Maschinen sehen. Per 
VPN-Client sind diese Daten auch mobil 
einsehbar. SmartInterface ist also ideal 
für Kunden, die ihre Maschinen von 
der Cloud fernhalten wollen, aber nicht 
auf Vorteil der vernetzten Produktion 
verzichten möchten. Für FleetManager 
und ConditionMonitor – beides Cloudan-
wendungen - trifft es zu, dass es ähnliche 
Anwendungen auf dem Markt gibt. Der 
Unterschied ist aber, dass Fette Compac-
ting seine Produkte bewusst als offene 
Plattform anbietet, in die sich auch die 
Maschinen anderer Anbieter einbinden 
lassen. Für Tablettenpressen haben wir 
sichergesellt, dass alle relevanten Parame-
ter schnell erfassbar angezeigt werden.   

Für das Troubleshooting bieten sie mit 

dem SmartGuide ein Tool an. Ist dieses 

Tool speziell für die Pharmahersteller 

ausgelegt oder gibt es dieses auch für 

andere Anwendungen? 

Der SmartGuide wurde zwar für den Ein-
satz in der Solidaproduktion konzipiert. Er 
funktioniert aber als offenes System, in das 
sich Drittequipment von anderen Herstel-
lern beliebig einbinden lässt. Die Kunden 
können über die Anwendung beliebig 
viele SmartGuides für jedes beliebige 
Equipment anlegen. Für häufige auftreten-
de Fehler in der Tablettierung sind bereits 
fertige Guides vorhanden, die sich direkt 
nutzen und für die eigenen Anforderun-
gen individualisieren lassen.

Die Innovationszyklen im Pharmama-

schinenbau sind in der Regel mehrjäh-

rig. Gibt es eher einen Trend zur Modu-

larisierung oder zum Retrofitting? 

Greenfield-Projekte, bei denen neue, 
komplett digital vernetzte Fabriken auf 
der grünen Wiese entstehen, sind recht 
einfach digital zu gestalten, aber in der 
Realität eher selten. Digitalisierung findet 
vorwiegend in Brownfield-Projekten statt, 
bei denen digitale Technologie auf einen 
bestehenden Maschinenpark trifft. Die Be-
standsmaschinen sind üblicherweise sehr 
heterogen und unterscheiden sich stark 
nach Typ und Alter. Deshalb ist es wichtig, 
dass auch ältere Maschinen digital genutzt 
werden können. Nur so ist es möglich, sie 
alle in ein gemeinsames Netzwerk ein-
zubinden. Fette Compacting ermöglicht 
das, indem wir bei unseren Maschinen auf 
Wunsch entsprechende Schnittstellen-
Upgrades durchführen.
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DIGITAL INSERT

WHAT IS A DIGITAL INSERT?

We offer you an insert PDF section in the middle 
of the ePaper and the option of publication in 
the printed magazine.

For the digital distribution of the ePaper maga-
zine we make use of our own address database 
as well as the databases of our cooperation 
partners A-Z Direct, Burda Digital, Leadfactory, 
MB Medien etc.

We offer you an insert PDF section in the middle 
of the ePaper and the option of publication in 
the printed magazine.

For the digital distribution of the ePaper maga-
zine we make use of our own address database 

as well as the databases of our cooperation 
partners A-Z Direct, Burda Digital, Leadfactory, 
MB Medien etc.

This enables you, as usual, to book a larger 
section of the magazine exclusively for yourself 
and at the same time, you can also influence the 
circulation figure a little yourself.

For details please contact our sales team.

DIGITAL INSERT PRICES:

up to 3 pages € 170.00/ooo

4-6 pages € 250.00/ooo

7 pages or more  on request
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PODCASTS

By producing the podcast for you and publi-
shing it on one or more of our digital channels 
(website, newsletter, social media, ePaper), we 
ensure that you reach the right target audience.

HERE OUR PODCAST OFFERS:

AudioAdvertorial:

To record a podcast, you will need to sit in a 
quiet room. Apart from that, you will hardly 
need any equipment: just an external USB 
microphone for your PC or laptop.

The podcasts are recorded by an editor and will 
be presented in the form of a conversation with 
you. We ensure the implementation and realiza-
tion, so you can sit back and relax.

The total length of the recording including a 
short briefing lasts a maximum of one hour 
(often about 30 minutes). We also manage the 
post-production, i.e. the editing.

Your added value: topic and scope of your 
choice (max. length of the final product 30 
minutes). Needless to say, you can also take 
the microphone yourself. You do not need any 
experience as a speaker. In case a podcast series 
is desired and you wish to provide variety, you 
can also let employees or customers have their 
say. With a podcast series, interested parties/

customers can subscribe to your podcasts and 
thus be kept up to date.

The most important thing in this type of 
conversation is that the content is authentic. 
Addressing your prospects/existing customers 
directly creates trust and appears authentic. 
Exciting talks are created and you increase 
customer loyalty.

Another plus: Only those who are interested in 
the topic will listen to your podcast. This means 
that there are no expensive marketing measures 
with high scattering losses for you.

Prices:

10 minutes € 2,500.00

15 minutes € 2,650.00

20 minutes € 2,800.00

30 minutes € 3,000.00

Presenting/Sponsoring of the editorial podcast

This is a podcast on a specific topic, which our 
editors speak, or to which our editors interview 
one or more interviewees with the aim of giving 
the listeners a deeper insight into a topic. For 
this purpose, the customer delivers his com-
mercial as a mp3 file in a length of maximum 20 
seconds. Pre-, Mid- or Post-Roll-Ad each 10-20 
seconds. Additional placement of a banner on 
the podcast website.

Prices:

Pre-roll ad € 1,450.00

Pre-roll and post-roll ad € 1,860.00

Pre-, mid- and/or post-roll-ad € 2,200.00

The sponsoring can also be retroactively integ-
rated into existing podcasts.
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DISTRIBUTION DIGITAL PROCESS INDUSTRY 

In addition to a strategic distribution list 
and magazine sales, we primarily distribu-
te our magazine via events. 

People at events, seminars and trade fairs 
are in a high-involvement situation becau-
se they are actively seeking information 
and are therefore more receptive. 

The ratio of readers to circulation is 
therefore similar to that of traditional 
magazine mailing in a market in which 
reading habits are increasingly changing. 

We are facing up to this change, because 
our magazines are available in the WIN 
kiosk as ePaper apps and for download at 
Lufthansa, their Star Alliance partners as 
well as a variety of top hotels. 

The number of units distributed above 
is growing steadily, and so we are now 
steering with the entire publishing house 
on a distribution of approximately 100,000 
copies annually - tendency rising.

DISTRIBUTION PRINT & ONLINE
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Clinics Banks

Online kiosks GastronomyCruises

Universities  
and colleges

Doctors‘ surgeries

Airlines Hairdressing salons

PERFECTLY WELL INFORMED





  





Subscribers and 

strategic recipients


First-class hotels


HOTEL

We inform our readers 
wherever they are

Print  
and online



Media Kit 2021 DIGITAL PROCESS INDUSTRY 30

Print advertising rates Topics & deadlines Distribution Leads Job section Online advertorials Online display ads Newsletter Contact

 

1.
Customer Experience 

Ausgangspunkt für erfolgreiches 

Digital Business  dürfen weder das 

eigene Angebot  noch die  Möglichkeiten 

der Technologie sein, sondern die Kunden 

und ihre Bedürfnisse. Eine nahtlose Custo-

mer Experience über unterschiedliche Ka-

näle hinweg, die personalisierte Anspra-

che und ein nutzerfreundliches Frontend 

sind nur einige Elemente, die Kunden heu-

te von einer digitalen Plattform erwarten. 

Damit das gelingen kann, müssen Daten 

zentralisiert werden und CRM und mobile 

Applikationen verknüpft sein. 

 

2. 
Architekturplanung 

In der Umsetzung ist eine  API-

basierte  Microservice-Architek-

tur zwar zunächst aufwändiger als die be-

stehenden  monolithischen  Systeme.  Will 

ein Unternehmen mit seiner digitalen 

Plattform zukunftsfähig sein, kommt es an 

einer Architektur, die neue Features und 

Funktionen schnell integrieren kann, nicht 

vorbei.  So können  Änderungen im Busi-

nessmodell und der digitalen Strategie fle-

xibel aufgefangen werden. 

  Der Vorteil einer solchen Vorgehens-

weise: Im ersten Schritt werden die Ziel-

gruppenbedürfnisse in den Fokus gestellt 

– von Medizinern, Patienten oder Klini-

ken. Was sind die Probleme, wo liegt der 

Bedarf, und durch welche digitalen Ange-

bote lassen sie sich lösen? Daraus werden 

die zunächst relevantesten Services abge-

leitet. Der Projektentwicklungszyklus bei 

der Umsetzung ist kurz: Ein Modul, also 

etwa eine Funktion für ein digitales Patien-

tenportal, geht schnell in einer funktiona-

len Version live und wird in der Praxis mit 11

www.digital-process-industry.de
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W
er der Frage nachgeht, 

warum es Life Science 

Unternehmen häufig 

nicht gelingt, digitale 

Maßnahmen erfolgreich 

zu skalieren, stößt auf drei maßgebliche 

Problemfelder:

1. 
Digitale Strategie 

Die scheinbar unendlichen Mög-

lichkeiten moderner Technologi-

en sind verlockend.  Apps, Portale,  Pro-

duktwebsites  – Entwicklungen in diesen 

Bereichen versprechen  einen direkten 

Draht zu  Medizinern und Patienten, ei-

nen erleichterten Marktzugang, eine ver-

besserte Kundenbindung.  Nur:  Für sich 

stehend,  also nicht eingebettet in eine 

ganzheitliche digitale Strategie,  kön-

nen  sie  langfristig  nicht  auf relevante 

Business-KPIs einzahlen.  Das wirkt sich 

negativ auf  die Produktqualität und  den 

ROI aus. Und am Ende werden festgefah-

rene Projekte  immer wieder  zugunsten 

neuer, innovativer Maßnahmen aufgege-

ben. Effizienz sieht anders aus. 

 

2. 
Monolithische IT-Systeme 

Ein digitales Geschäftsmodell kann 

nur so gut sein wie die zugrun-

deliegende Technologie.  „Gut“ bedeu-

tet in diesem Fall  vor allem:  zukunfts-

fähig.  Die IT-Umgebungen der  meisten 

Life Science  Unternehmen  bestehen je-

doch aus  monolithischen  IT-Systemen. 

Geschlossene Architekturmodelle  und 

Business Applikationen, die in Datensilos 

enden, verlangsamen  Prozesse  und ver-

komplizieren die  Integration neuer Fea-

tures oder Systeme. Gleichzeitig nimmt die 

Diversität von Datentypen und damit die 

Datenkomplexität zu. Die wertvollste Res-

source des Digital Business, Daten, kann 

nicht optimal und organisationsweit ge-

nutzt werden. Das führt zu einer fragmen-

tierten  Customer Journey  auf der einen 

und zur Verzögerung klinischer Studien 

auf der anderen Seite. 

3. 
Unternehmenskultur 

und Mindset 

Risikofreude  stellt in der Life Sci-

ence Branche traditionell keine wesent-

liche  Grundlage für Businessentschei-

dungen  dar. Die Unternehmenskultur 

baut auf Sicherheit und Stabilität – das 

bringt das Themenfeld automatisch mit 

sich.  Zahlreiche  Anforderungen an die 

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften  ver-

langsamen  den digitalen Fortschritt per-

manent.  Entsprechend vorsichtig  ent-

wickeln und planen  CIOs  bis heute 

technologische Innovationen. Wer erfolg-

reich digitale Produkte umsetzen will, be-

nötigt jedoch ein gewisses Start-up-Mind-

set.  Bei der rasanten Geschwindigkeit, 

mit der  sich die Möglichkeiten und Kun-

denbedürfnisse weiterentwickeln, ist es 

wichtig, Funktionalität vor Perfektion zu 

stellen,  schnelle Entscheidungen zu tref-

fen und zeitnah nutzbare Produkte auf den 

Markt zu bringen. 

 

Digitale Plattformen  

als Lösungsansatz

Um das Potenzial moderner  Technologi-

en  effizient und langfristig  für ihr  Unter-

nehmen  zu nutzen, müssen Life Science 

CIOs umdenken:  weg von attraktiv  er-

scheinenden Einzelmaßnahmen hin zu 

einem digitalen Fundament für die Busi-

nessstrategie.  Konkret bedeutet das: eine 

digitale  Plattform  aufbauen, die  einen 

ganzheitlichen  Shift  hin zum Digitalen 

ermöglicht.  Warum? Hier können unter-

schiedlichste Zielgruppen mit ihrem Ange-

bot und ihrem Bedarf zusammenkommen, 

seien es Patienten, Mediziner, Kliniken 

oder Hersteller. Das Ziel sollte eine Platt-

form sein, die als transaktionaler Markt-

platz für Informationen und Services noch 

viel mehr erreicht:  Kunden  und ihre Be-

dürfnisse  in den Fokus  rückt,  Touch-

points  für die gesamte Customer Jour-

ney bietet – und dafür vorhandene Daten 

optimal ausnutzt. 

 Ein solches Projekt ist natürlich nicht in 

wenigen Wochen  realisiert. Das macht 

aber nichts: Die Entwicklung kann suk-

zessive  in  abgeschlossenen Einzelpha-

sen erfolgen – gerade agile Entwicklungs-

methoden ermöglichen eine effiziente 

Umsetzung mit kontinuierlicher Priorisie-

rung elementarer Bestandteile. Was es da-

bei zu beachten gilt: 

Effizienz  

sieht anders aus

Life Science Unternehmen haben die Digitalisierung keineswegs verpasst. 

Im Gegenteil – die Branche ist offen für Innovation: Mobile Apps, Machi-

ne Learning, künstliche Intelligenz –weder mangelt es an der Bereitschaft 

zur Umsetzung moderner Digitalisierungsprojekte noch an den technolo-

gischen Möglichkeiten. Was jedoch oft fehlt, ist eine gelungene Skalie-

rung – und damit der langfristige Erfolg. Woran liegt das bloß? Wie Life 

Science CIOs Digital Business angehen sollten.

 V O N  S T E V E N  B A I L E Y

echten Nutzern getestet. Mithilfe der resul-

tierenden Erfahrungen kann es in folgen-

den Iterationen kontinuierlich angepasst 

und verbessert werden. Das ermöglicht 

hohe Geschwindigkeit und Qualität – auch 

in der kontinuierlichen Optimierung und 

Erweiterung: Da die Dienste eigenständig 

und durch APIs gekoppelt sind, können sie 

unabhängig voneinander weiterentwickelt 

und etwa auf Basis einer Container-Infra-

struktur individuell skaliert werden. 

 

 Value kreieren über Daten

Denkt ein Life Science Unternehmen 

um und  beginnt,  Daten als Ressource 

und  als  Grundlage für  die digitale Trans-

formation  zu betrachten, wird der Wert 

einer transaktionalen digitalen Plattform 

schnell deutlich: Hier liegen Kunden- und 

Vertragsdaten  zentralisiert vor, das heißt 

sie  können zum einen  unkompliziert  an-

gereichert und zum anderen übergreifend 

genutzt werden, etwa durch eine automa-

tisierte Analyse, Machine Learning oder 

AI. Zudem ermöglicht eine solche Platt-

form die Integration externer Systeme und 

Quellen, aus denen zusätzliche Erkennt-

nisse gewonnen und neuer  Wert  gene-

riert werden kann. 

Ein solches Digitalisierungsvorhaben 

ist komplex und technologisch anspruchs-

voll.  Gartner empfiehlt  Life Science Un-

ternehmen,  diesen Herausforderungen 

gemeinsam mit erfahrenen  Technologie-

partnern zu begegnen. Einige solcher Part-

nerprojekte befinden sich bereits in  der 

Umsetzungsphase. So arbeiten etwa  Bris-

tol-Myers Squibb, Pfizer und Fitbit zusam-

men, um  durch die Analyse von Fitness-

tracker-Daten eine  frühzeitige Diagnose 

von Vorhofflimmern zu ermöglichen.  Sa-

nofi und Google haben sich zusammenge-

schlossen,  um  den Zugang zu Healthcare 

über Technologien zu beschleunigen. No-

vartis  kooperiert  in Projekten in den Be-

reichen Forschung, klinische Entwicklung 

und Produktion  mit Microsoft.  Ebenfalls 

mit  Microsoft  zusammen  arbeitet  Astra-

Zeneca,  um  die Entwicklung  innovati-

ver Lösungen für Verbraucher im Gesund-

heitswesen und medizinische Fachkräfte 

zu beschleunigen. 

  Diese Beispiele zeigen:  Life Science 

CIOs müssen ihre Digitalisierungsprojekte 

weder alleine stemmen noch bei null be-

ginnen. Stattdessen sollten sie größer und 

langfristiger denken, weg von den kleinen 

Maßnahmen und hin zu den eigentlichen 

Businesszielen.  So lässt sich mit den pas-

senden Umsetzungspartnern die Bereit-

schaft zu Innovation in eine effiziente Di-

gital Business Strategie kanalisieren – und 

letztlich in eine digitale Plattform, die den 

Herausforderungen der Zukunft gewach-

sen ist.  

AUTOR: 

Steven Bailey ist Chief Strategy Officer bei 

AOE und Experte für die Entwicklung von 

B2X-Transaktionsportalen und mobilen Lö-

sungen, die es Unternehmen ermöglichen, 

neue Geschäftsmodelle abzubilden und 

nachhaltige Umsatzströme zu generieren. 
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„
Life Science CIOs 

müssen ihre Digitalisie-

rungsprojekte weder  

alleine stemmen noch 

bei null beginnen. 

Der Wert von

Daten für die digitale

Transformation am

Beispiel eines

Gesundheits-

Services.
Verschlüsselungsprotokolle nach Indust-

riestandard. Die Daten werden mit einer 

speziell entwickelten, cloudbasierten Soft-

ware analysiert und dem Anlagenbetreiber 

oder Dienstleister in verwertbare Informa-

tionen für die Wartungsplanung zur Ver-

fügung gestellt. Sollte es zum Beispiel zu 

einer dauerhaften leichten Überhitzung ei-

ner Pumpe kommen, können diese Daten 

einfach auf der Plattform eingesehen und 

der Fehler behoben werden, bevor es zu 

einem Schaden kommt und das gesamte 

Bauteil ausgetauscht werden muss.

Mobile Echtzeitauswertung 

Das Ergebnis ist eine zuverlässige Auswer-

tung aller relevanten Daten, die für Mit-

arbeiter jederzeit und von überall aus ab-

rufbar sind. Dank einfacher Montage in 

einem Plug-and-Play-System entstehen 

keine hohen Kosten bei der Installation. 

Zudem ist eine schnelle Inbetriebnahme 

sowohl der Sensoren als auch des lizensier-

ten Auswertungstools möglich. So können 

Wasser- und Abwasserwerke komfortabel 

und in kürzester Zeit ihre gesamte Anlage 

in eine intelligente und zukunftsorientierte 

Gesamtlösung verwandeln, die Planungs-

sicherheit und Kosteneinsparungen bietet.

Besonders wichtig ist das Thema IT-Si-

cherheit. Neben verschlüsselter Kommu-

nikation auf allen Wegen kann der Sensor 

zusätzlich wahlweise mit einem 16-bit PIN 

verschlüsselt werden. Die Messdaten sind 

zudem gemäß NIST-Empfehlungen mit 

128-bit AES Standard verschlüsselt. Weil 

die Software keinen direkten Zugriff auf 

die Geräte hat, kann durch einen Angriff 

von außen kein Einfluss auf den Betrieb 

der Anlage genommen und diese gestört 

oder gar lahmgelegt werden.

Weniger Stillstand, längere Lebensdauer 

Gemeinsam mit ABB entwickelte das 

Schweizer Unternehmen Egger den spezi-

ell auf die Erfordernisse von Pumpen zu-

geschnittenen Smart Sensor. Der mittel-

ständische Pumpenhersteller suchte nach 

einer Möglichkeit, drohende Probleme von 

Pumpen durch Fernüberwachung frühzei-

tig zu erkennen und so Wartungsarbeiten 

erstmals prophylaktisch durchführen und 

Stillstandzeiten deutlich reduzieren zu 

können. 
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B
etreiber von Wasser- und Abwas-

serwerken, auch in Unterneh-

men, stehen heute vor ähnlichen 

Herausforderungen: Die Gelände 

sind meist weitläufig und können 

nur schwer lückenlos überwacht werden. 

Damit ein einwandfreier Betrieb gewähr-

leistet werden kann, ist es jedoch notwen-

dig, über den Zustand der im Betrieb be-

findlichen Pumpen stets informiert zu 

sein. So können Probleme frühzeitig er-

kannt und behoben sowie Ausfälle ver-

mieden werden. Doch ein kontinuierliches 

Monitoring der Pumpen bringt noch wei-

tere Vorteile. So lassen sich Betriebsdaten 

erfassen und durch ihre Auswertung die 

Produktivität der Anlage steigern, wäh-

rend gleichzeitig das Material vor Überlas-

tung geschützt wird. Die positiven Folgen: 

Unnötige Kosten werden vermieden und 

der Wissensgewinn über die eigene Anla-

ge steigt.

Der Markt bietet heute intelligente Sen-

soren, um Informationslücken zu schlie-

ßen und Mitarbeiter bei der schnellen und 

einfachen Wartung zu unterstützen. Die 

Sensoren sammeln nicht nur Daten, son-

dern liefern auch wertvolle Informationen, 

die – meist über Cloud-Tools – ausgewer-

tet werden können. Dabei ist es sinnvoll, 

nicht nur einzelne Komponenten an-

spruchsvoller Infrastrukturen zu überwa-

chen, sondern ganze Antriebsstränge mit 

Sensoren auszustatten, um Zusammen-

hänge einfacher zu erkennen und Abläufe 

zu optimieren.

Komplette Zustandsüberwachung 

ABB setzt für die Antriebstechnik auf ein 

Baukastensystem, das je nach Anlage ein-

fach und individuell zusammengestellt 

werden kann. Ein Bestandteil ist der ABB 

Ability Smart Sensor für Pumpen. Er wird 

auf einfache Weise an dem Gerät ange-

bracht und misst regelmäßig und präzise 

Schlüsselparameter wie Temperatur und 

Vibration. Auf Basis dieser Messungen be-

rechnet der nur scheckkartengroße Sensor 

die Zustandsindikatoren zur Erkennung 

genereller Probleme bei Pumpen wie Ka-

vitation, Lagerschaden, Probleme mit der 

Pumpenschaufel, gelockerter Sitz, Un-

wucht oder Überhitzung und verwandelt 

somit herkömmliche Pumpen in smarte 

Geräte.

Der Sensor kommuniziert drahtlos über 

ein Smartphone, Tablet oder ein Blue-

tooth-Gateway unter Verwendung der 

Lang lebe die Pumpe

Wenn smarte Sensoren den Zustand von Pumpen überwachen, erleichtert das Betrieb und Kontrolle von  

Wasser- und Abwasserwerken massiv: Die erhobenen Daten liefern Informationen, um mögliche Probleme  

zu beheben, bevor sie Schäden verursachen, Ineffizienzen im Pumpensystem werden erkannt und der  

Wartungsaufwand reduziert. Richtig eingesetzt, reduzieren sie auch die Wartungsplanung erheblich.

 V O N  E S T H E R  E S C R I B A N O

IN ZUSAMMENARBEIT mit dem Schweizer Pumpenhersteller Egger entwickelte ABB den ABB 

Ability™ Smart Sensor für die Fernüberwachung von Pumpen.

BEGLEITENDES INTERVIEW:

Gesundheitszustand  

im Blick

Esther Escribano über die Vorteile  

des Smart Sensors

Welchen Wissensgewinn über die Anlage bringt ein kontinuierliches Monito-

ring der Pumpen konkret? 

Mit kontinuierlichem Monitoring hat man den Gesundheitszustand aller Kompo-

nenten des elektrischen Antriebsstrangs stets im Blick. Treten Probleme auf, können 

diese erkannt und behoben werden, bevor es zu einem ungeplanten Stillstand der 

kompletten Anlage kommt. Eine solch zustandsbasierte Wartung bringt höhere 

Produktivität und deutliche Kosteneinsparungen. 

Welche für Mitarbeiter in der Wartung verwertbare Informationen liefern die 

intelligenten Sensoren? 

Der Smart Sensor erfasst wie ein Fitnessarmband die Betriebs- und Leistungsdaten 

der Pumpe. Auf Basis der Messung von beispielsweise Vibrationen und Tempera-

tur berechnet er die Zustandsindikatoren zur Erkennung genereller Probleme wie 

Lagerschaden, gelockerter Sitz, Fehlausrichtung, Unwucht, Schaufelblatt-Probleme 

oder Überhitzung. Dem Anwender wird der Status der Komponenten dann über ein 

Ampelsystem angezeigt. Rot steht für ein kritisches Problem, das sofort behoben 

werden muss. Gelb heißt, dass ein Problem besteht, es aber ausreicht, die Wartung 

im Rahmen der nächsten geplanten Abschaltung durchzuführen und Grün bedeutet, 

alles ist ok.

Wie funktioniert die Anbindung an das Cloud-Portal? 

Die vom Smart Sensor gemessenen Daten werden via Bluetooth über eine Smart-

phone App oder ein Gateway abgerufen und an einen Cloud-basierten, sicheren 

Server übermittelt. Dort werden sie mit Hilfe komplexer Algorithmen analysiert, die 

auf der jahrzehntelangen Erfahrung von ABB basieren. Das Ergebnis der Analyse wird 

wiederum an das Smartphone oder ein webbasiertes Portal des Anlagenbetreibers 

übertragen. Die Kommunikation auf allen Wegen vom Sensor bis zum Webportal 

erfolgt verschlüsselt und gewährleistet Up-to-date-Sicherheit für unsere Kunden.

Bild (Quelle: ABB)

Bis zu 

70 % 
lassen sich Stillstandzeiten  

mit dem Smart Sensor für  

Motoren reduzieren.

Zustandsmeldungen und Leistungskenn-

zahlen werden erfasst und über ein Gate-

way an die ABB Ability Cloud übertragen. 

Die Pumpenbetreiber können die Daten 

über eine App auf ihrem Smartphone oder 

in einem Browser ablesen. Für die Anwen-

dung geeignet sind Kreiselpumpen, die 

Wasser beziehungsweise wasserähnliche 

Medien fördern und deren Drehzahl maxi-

mal 6.000 Umdrehungen/Minute beträgt.

Inzwischen hat die Infraserv Höchst 

Prozesstechnik GmbH, zentraler Dienst-

leister für technische Services im Bereich 

Rotating Equipment und Prozessanalysen-

technik im Industriepark Höchst, Kreisel-

pumpen im Einsatz, die mit Smart Sensors 

ausgestattet sind. Diese dienen der Über-

wachung der Pumpentemperatur, der Vib-

rationen sowie des Lagerzustands mithilfe 

der Datenanalyse, um ein Verstopfen oder 

andere Probleme zu verhindern.

Neben Pumpen sind die Sensoren auch 

für Niederspannungsmotoren, Stehlager 

und Reduziergetriebe erhältlich. Alle lie-

fern detaillierte Informationen, welche die 

Wartungsplanung erleichtern. Beim Smart 

Sensor für Motoren etwa lassen sich damit 

Stillstandzeiten um bis zu 70 Prozent redu-

zieren. Gleichzeitig wird die Lebensdauer 

um bis zu 30 Prozent verlängert und der 

Energieverbrauch um bis zu 10 Prozent ge-

senkt.

DIE AUTORIN: 

Esther Escribano, Product Manager Digital  

Innovation, ABB Motion Deutschland

FOKUSTHEMA WASSER/ABWASSER

BRINGING MANUFACTURERS AND USERS INTO DIALOGUE

- this is how the editorial concept of DIGITAL 
PROCESS INDUSTRY can be reduced to a com-
mon denominator.

In interviews, expert talks, user reports, news and 
comments, we shed light on the requirements 
and problems of users in the course of digital 
transformation.

The experts then explain their advice, recom-
mendations for action, visions for the future and 
guidelines.

You can‘t get answers more directly. 

DIGITAL PROCESS INDUSTRY - to the point 

- competent, comprehensive, profound and 

written for decision makers!



Media Kit 2021 DIGITAL PROCESS INDUSTRY 31

Print advertising rates Topics & deadlines Distribution Leads Job section Online advertorials Online display ads Newsletter Contact

SAP MES bei Gerolsteiner Brunnen

SAP IN DER 
PRODUKTION

SONDERHEFT

AUFBAU UND OPTIMIERUNG IT-GESTÜTZTER PRODUK TIONSPROZESSE

 

D
, 

A
, 

C
H

: 
1

2
,7

0
 E

u
ro

_
w

e
it

e
re

 E
U

-L
ä

n
d

e
r:

 1
5

,6
0

 E
u

ro
 |

 E
in

e
 P

u
b

lik
a

ti
o

n
 d

e
r 

W
IN

-V
e

rl
a

g
 G

m
b

H
 &

 C
o

. 
K

G
 │

 w
w

w
.e

-c
o

m
m

e
rc

e
-m

a
g

a
z
in

.d
e

Bildquelle: Master1305 / Shutterstock.com

Zukunft Logistik – wie geht es weiter? / Jahresendgeschäft – Münchens erste Häuser 

bereiten sich vor / Bonität und Finanzierung für Online-Händler

03/20 WWW.DIGITALBUSINESS-CLOUD.DE

DAS EXPERTENMAGAZIN FÜR DIE SMART COMPANY

DIGITAL BUSINESS
CLOUD

CORONA AKTUELL

Die positive Seite von COVID-19: 

Firmen entdecken die Vorteile 

der Digitalisierung und bauen 

erstaunliche Lösungen.

KI

Das intelligente Unternehmen:  

Geschäftsprozesse nachhaltig  

optimieren durch schlaue  

Verknüpfung vorhandener Daten.

CRM

Customer Centricity: Mit 

neuen Tools personalisierte 

Kunden erfahrung installieren 

und den Umsatz pushen.
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So führen Sie Ihr Unternehmen  
erfolgreich in die digitale Zukunft

Geschä
ftsmodelle

in der In
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 4.0

DIGITAL BUSINESS CLOUD
Whoever wants to be prepared for 
the future has to understand it. In the 
trade magazine DIGITAL BUSINESS 
CLOUD, experts with extensive prac-
tical experience analyse, describe 
and evaluate the current trends, 
drivers and technologies of digital 
transformation, the implications of 
which managers in medium-sized 
companies need to know and assess, 
and support them in successfully 
shaping their business in the future.

SPECIAL ISSUES & 
CORPORATE PUBLISHING
Profi t from the popularity of 
our publications to create 
an individual special edition 
about your products and 
services.

DWG solutions
Designers, engineers, architects and 
planners receive concrete sugges-
tions for their everyday construction 
work. This enables them to increase 
the effi  ciency of their design and
receive high-quality and practical 
information about the world of 
DWG-compatible solutions.

e-commerce magazine
The editorial staff  of e-commerce 
magazine sees itself as an interme-
diary between suppliers and the 
market and reports independently, 
competently and critically on current 
e-commerce trends, strategies, 
applications and solutions — both 
in the local, national and global 
environment.

AUTOCAD & Inventor Magazine
The manufacturer-independent 
trade journal is aimed at all users 
and decision-makers who work with 
Autodesk software solutions. The 
magazine provides practical support 
for the selection, introduction and 
operation of software and hardware. 
It also focuses on solutions in the 
fi elds of drive technology, automa-
tion, electrical engineering, fl uid 
technology and connectivity.

DIGITAL MANUFACTURING
DIGITAL MANUFACTURING focuses 
on fundamentals, methods, technical 
trends, IT solutions and practical ap-
plications from the fi eld of the digital 
process chain in production. The 
magazine conveys the productivity 
advantages that can be achieved 
in production through the right 
strategies and solutions.

DIGITAL ENGINEERING Magazine
The trade magazine for the design 
and engineering sector reports on 
all aspects that are important in 
integrated (holistic) product develop-
ment. The focus is on solutions and 
strategies for effi  cient engineering 
as well as innovations from drive 
technology, automation, electrical 
engineering, fl uid technology, con-
nection technology and construction 
components.
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Optimiertes Handling von 
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› ANTRIEBSTECHNIK

Digitale Services mit 

smarten Getrieben 

› SECURITY BY DESIGN

Bereits bei der Entwicklung 

an Sicherheit denken

› SIMULATION

Validierte Materialdaten 

auf Knopfdruck
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