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Steel is more than just matter. For our employees it is a material that must 

be precisely understood. Only those who know the product, its structure 

and its individual properties down to the smallest detail command the skill 

of creating something new through small changes. And the future will be 

“lighter” and “safer” as a result of our efforts.

www.voestalpine.com

For other people this 
is a piece of steel.  
For us the next worldwide patent.
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Metallurgy has both tradition and a future! 

Austria’s metal industry is highly quality oriented and also 
invests a lot research so that products on the cutting edge of 
technology, whether bars, seamless steel tubing or rolled 
aluminium products for the automotive industry, can be 
sold on all the world’s markets. Since the sector’s companies 
invest heavily in research, technology and innovations, 
competitive products manufactured according the latest 
technical standards are guaranteed. The LD and Corex pro-
cesses are groundbreakers on the world market.

The expertise of companies such as voestalpine, Siemens 
VAI, Stahl Judenburg, etc. is recognised around the world 
and in high demand. One example of an excellent product 
manufactured in exceptionally high quality in Austria are  
steel sheets for the automotive industry. 

Products made of precision steel tubing come from the 
voestalpine Rotec Group’s plant in Krieglach, Styria, for the 
car industry, mechanical engineering, hydraulics/pneuma-
tics and other clients around the world. Bars produced in 
Austria, used in many different countries, are in great de-
mand because of their exceptionally high quality.

Together, the companies in this sector make up approxi-
mately one-fi fth of the total production value or one-sixth 
of the total added value from the country’s industry! And 
while  the average export rate of domestic industry is about 
59%, the metalworkers are ahead with quotas above 70%, 
thereby making a signifi cant contribution to the internatio-
nal success of Austria’s economy. 

You will therefore fi nd the perfect technological partners 
for everything relating to metal and metalworking here: 
machines and plants, raw materials for high-quality steels 
and alloying steel, nonferrous metals and much more! ❚

Metallurgie hat Tradition und Zukunft!

Die österreichische Metallindustrie ist eine qualitätsbe-
wusste und forschungsintensive Branche, die Produkte auf 
dem höchsten Stand der Technik für Märkte in aller Welt 
herstellt. Ob Schienen, nahtlose Stahlrohre oder Alumini-
umwalzprodukte für die Automobilindustrie: Da die Unter-
nehmen der Branche intensiv in Forschung, Technologie 
und Innovation investieren, sind konkurrenzfähige Pro-
dukte, gefertigt nach den neuesten technischen Standards, 
garantiert. LD- und Corex-Verfahren stehen für die Vorrei-
terrolle der Branche auf dem Weltmarkt.

Die Expertise von Unternehmen wie voestalpine, 
 Siemens VAI, Stahl Judenburg und anderen ist weltweit an-
erkannt und gefragt. Ein besonders anspruchsvolles Pro-
dukt, das in Österreich in höchster Qualität gefertigt wird, 
sind Bleche für die  Automobilindustrie. 

Aus dem Werk der voestalpine Rotec Gruppe in Krieglach 
(Steiermark) kommen Präzisionsstahlrohrprodukte für die 
Auto mobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Hydrau-
lik/ Pneu matik und damit für Kunden in aller Welt. Auch 
 Eisenbahnschienen aus öster reichischer Produktion wer-
den in vielen Ländern der Welt eingesetzt und wegen ihrer 
hohen Qualität geschätzt. 

Die Unternehmen dieser Branche erzielen in Summe 
etwa ein Fünftel des gesamten Produktionswerts bzw. ein 
Sechstel der Wertschöpfung der gesamten gewerblichen 
Wirtschaft Österreichs! Und während die durchschnittliche 
Exportintensität der heimischen Industrie bei etwa 59 Pro-
zent liegt, zählen die „Metaller“ hinsichtlich ihrer noch 
„stärkeren“ Exporte zu den absoluten Spitzenreitern und 
tragen mit hohen Exportquoten von jenseits der 70 Prozent 
maßgeblich zu den weltweiten Erfolgen der österreichischen 
Wirtschaft bei. 

Sie fi nden hier also sicher den „richtigen“ Technologie-
partner für Metall(verarbeitung), Maschinen und Anlagen, 
Rohstoffe für die Legierung von Stählen sowie für hochwer-
tige Stähle und Buntmetalle und vieles mehr! ❚

Walter Koren
Head of Austrian Trade
Leiter Austrian Trade
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Plants and machines for the metal 
and metalworking industries
Whether heavy or light, high-grade or nonferrous metal, cutting or non-cutting machinery: Austrian 
companies produce and export high-quality, modern plants and machines for a wide range of uses.

Anlagen und Maschinen für
Metallindustrie und -verarbeitung 

Ob Schwer- oder Leicht-, ob Edel- oder Nichteisenmetall, ob spanabhebende, 
nicht spanabhebende oder verbindende Verfahren der Metallverarbeitung: 

Österreichische Unternehmen liefern und exportieren hochklassige, modernste Anlagen und 
Maschinen für die unterschiedlichsten Sparten.

 Die 1948 gegründete Linzer Firma Ebner Industrie-
ofenbau plant und fertigt Industrieöfen für die
Stahl-, Bunt- und Leichtmetallindustrie. Die von 

 Ebner entwickelte HICON/H2-Glühtechnologie bringt 
 dabei entscheidende Vorteile bei der Wärmebehandlung 
von  Metalldrähten. Durch den Einsatz von Wasserstoff als 
Schutzgas und einer leistungsstarken Gasumwälzeinrich-
tung werden Bedingungen geschaffen, die eine optimale 
Wärmeübertragung bei reinster Glühatmosphäre bewirken. 
Dadurch werden höchste Sauberkeit der Drahtoberfl äche 
und gleichmäßigste mechanische Werte, die wichtigsten 
Eigenschaften für die Drahtweiterverarbeitung, erreicht. 
Dies geschieht bei gleichzeitiger Erhöhung der Glühleistung 
und  Reduktion des spezifi schen Energieverbrauchs, also  mit 
verbesserter Qualität bei gesteigerter Produktivität.

Der  Einsatzbereich des HICON/H2-Haubenofens umfasst 
die Weich-, Einformungs- und Rekristallisationsglühung 
von niedrig- und hochgekohlten Stahldrähten mit Rund-, 
Flach- oder Profi lquerschnitt bis hin zu hochlegierten Gü-
ten wie Chromstählen und NiFe-Legierungen sowie Rekris-
tallisierungs- und Zustandsglühungen von Buntmetalldräh-
ten und Sonderlegierungen. Ebner liefert neben den 
Glühaggregaten auch sämtliche für den Betrieb der Ofen-
anlage  erforderlichen elektrischen/elektronischen Einrich-
tungen für die Anlagensteuerung und Visualisierung bis 
hin zum Prozessleitsystem sowie die zugehörigen Schutzgas-
einrichtungen und Chargierhilfen.

 Ebner Industrieofenbau of Linz, founded in 1948, 
plan and manufacture industrial furnaces for the 
steel, nonferrous-metal and light-metal industries. 

The HICON/H2 annealing technology Ebner developed 
offers considerable advantages for heat-treating of metal 
wires. The use of hydrogen as a protective furnace gas and 
a high-performance gas-circulation facility creates the 
 necessary conditions for optimum heat transfer and an 
extremely pure annealing atmosphere. As a result, the 
greatest possible cleanliness of the wires’ surfaces, the 
most uniform mechanical values possible, and the most 
important characteristics for further processing of wire 
are achieved. At the same time, annealing performance is 
increased and the specifi c energy consumption is redu-
ced; in other words, productivity is heightened and 
 improved.

The possible uses for the HICON/H2 bell annealing fur-
nace include soft, coalescence and recrystallisation annea-
ling, from low- and high-carbon steels with round, fl at and 
profi le cross-sections to high-alloyed materials such as 
chrome steels and NiFe alloys, in addition to recrystal-
lisation of nonferrous metal wires and special alloys. In 
 addition to their annealing furnaces, Ebner also sell all 
 electrical and electronic equipment necessary for operating 
them, from plant control and visualisation to the process-
control system and the related protective-gas equipment 
and charging aids.
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voestalpine Krems GmbH are a European market leader in the manufacture of cold-
rolled tubes and profi les of the highest possible quality.

Die voestalpine Krems GmbH ist europäischer Marktführer in der Produktion
von kaltgewalzten Rohren und Profi len höchster Qualität.

International tätig zu sein prägt die Voitsberger Firma 
HOLZ-HER (Reich Austria Spezialmaschinen GmbH) seit 
der Gründung 1914 durch Karl Matthias Reich mit Draht-
waren als erstem Produkt. Basis für den heutigen Erfolg des 
Unternehmens war die Spezialisierung auf stationäre Holz-
bearbeitungsmaschinen. Heute stehen überall weltweit, wo 
Profi s präzise und wirtschaftlich mit Plattenwerkstoffen ar-
beiten, Kantenanleimmaschinen, CNC, Druckbalkensägen 
und Plattensägen von HOLZ-HER.

Durch die strategische Akquisition der Traditionsmarken 
Baumann, Irion und Lancer hat sich die TERRA Technik 
GmbH & Co. KG in Perg (Oberösterreich) zu einem der 
weltweit größten Produzenten von Spezialstaplern entwi-
ckelt. Vierwege- und Seitenstapler als wichtigste „Säulen“ 
dienen dem Umschlag von langen Gütern. Geländestapler 
als dritter Bereich erledigen in erster Linie Offroad-Jobs und 
transportieren empfi ndliche Lasten überaus schonend.

Die voestalpine Krems GmbH ist europäischer Markt-
führer in der Produktion von Sonderformrohren und Son-
derprofi len. In Krems an der Donau (Niederösterreich) wird 
auf modernsten Profi lieranlagen Bandstahl zu Formrohren 
und Profi len in vielen verschiedenen Querschnitten und 
für nahezu jeden Einsatzbereich verarbeitet. 

Mit einem breiten Produktspektrum, Entwicklungs-
Know-how für individuelle Lösungen und Präzision bei der 
Rohr- und Profi l anarbeitung ist die voestalpine Krems ein 
wichtiger Partner der Stahl-, Maschinenbau-, Bauzuliefer- 

International activities have characterised Voitsberg’s 
HOLZ-HER (Reich Austria Spezialmaschinen GmbH) 
 since the company was founded in 1914 by Karl Matthias 
Reich; wire goods were its fi rst products. The foundation of 
its present success was specialisation in stationary wood-
working machines. Today, wherever professionals around 
the world work precisely and economically with sheet ma-
terials, HOLZ-HER edge-banding machines, CNC and panel 
saws can be found.

Thanks to the strategic acquisition of the renowned 
brands Baumann, Irion and Lancer, TERRA Technik GmbH 
& Co. KG in Perg, Upper Austria, have become one of the 
world’s largest producers of special-purpose stackers. Bi-di-
rectional forklift trucks and side loaders, the most impor-
tant elements of the company’s product line, are used for 
long items. A third, the all-terrain masted forklift, is em-
ployed primarily for offroad jobs and transporting delicate 
loads carefully without causing damage.

voestalpine Krems GmbH are Europe’s market leader in 
the production of special-shape tubing and custom profi les. 
In Krems an der Donau, Lower Austria, steel strips are 
worked  into shaped tubing and profi les on the most  modern 
profi ling machines available. The fi nished products have a 
wide range of cross-sections for almost every imaginable 
application. 

Thanks to their wide range of products, development ex-
pertise for custom solutions, and precision in the prepro-
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und Fahrzeugindustrie sowie der Lager- und Fördertechnik. 
Der Bau einer neuen Produktionshalle markierte den Start-
schuss eines Großinvestitionsprogramms über rund 70 
 Millionen Euro u. a. für neue Anlagen zur Sonderprofi l- und 
Sonderrohrfertigung. Diese Investitionen fl ossen vorrangig 
in die Erweiterung des Produktprogramms, die weitere Ver-
tiefung der Wertschöpfung und die Verbesserung der Werks-
logistik.

Die EVG Entwicklungs- und Verwertungs-GmbH in 
Raaba ist ein weltweit tätiges Maschinenbauunternehmen, 
spezialisiert auf Entwicklung und Bau von Maschinen und 
Anlagen zur Verarbeitung von Draht und Betonstahl. Das 
breite Erzeugungsprogramm umfasst Schweißanlagen un-
terschiedlichen Automatisierungsgrades zur Herstellung 
von Fein-, Leicht- und Baustahlgittern und für Gitterroste, 
Schweißautomaten für Leichtbauträger, Biege-, Richt- und 
Schneideautomaten zur Betonstahlverarbeitung sowie voll- 
oder halbautomatische Schweißanlagen zur Herstellung 
von 3D-Bauelementen. Weiters werden Spezialmaschinen 
besonders für die Drahtindustrie entwickelt und gebaut.

Die ISOVOLTA Group ist führender Hersteller von Elek-
troisoliermaterialien, technischen Laminaten und Ver-
bundwerkstoffen. 1949 in Werndorf bei Graz unter dem 
Namen „Österreichische Isolierstoffwerke Kommanditge-
sellschaft H. Turnauer & Co“ gegründet, umfasst das Unter-
nehmensnetzwerk mit Headquarter in Wiener Neudorf 
heute insgesamt 21 Produktions- und Vertriebsstandorte in 
zehn Ländern. Drehscheibe für Innovation und Technolo-
gie ist das Kompetenzzentrum Werndorf. Von hier werden 
Forschung und Entwicklung weltweit gesteuert und voran-
getrieben. Die ISOVOLTA gehört zur Constantia Industries 
AG, einem österreichischen Privatunternehmen mit inter-
nationaler Ausrichtung.

Fuchs Metall in Ybbsitz steht für Metallbearbeitung seit 
mehr als 200 Jahren. Das bedeutet gesammeltes Material- 
und Fertigungs-Know-how sowie Anwendungsroutine über 
mehrere Generationen. Damit hat sich die Dietrich Fuchs 
Ges.m.b.H mit großem Erfolg auf die Unternehmensbe-
reiche Befestigungstechnik Fenster und Türen sowie Draht-
biege- und Stanztechnik spezialisiert und ist damit europa-
weit präsent.

Heid Antriebstechnik Produktion & Handel GmbH 
entstand am 1. 1. 1988 als selbstständiges Unternehmen 
durch die Privatisierung der weltweit operierenden Maschi-
nenfabrik Heid AG, in erster Linie wegen der Herstellung 
qualitativ hochwertiger Heid-Drehmaschinen bekannt. Die 
moderne rationalisierte Fertigung, Kooperationen mit zu-
verlässigen Unterlieferanten, forcierte Entwicklung sowie 
das vorhandene Fachpersonal garantieren die bekannte 
Qualität von Heid-Kupplungen und Bremsen. Mit den vor-
handenen Ausführungen von elektromagnetisch, hydrau-
lisch und pneumatisch schaltbaren Lamellenkupplungen 
und Lamellenbremsen kann der gesamte Maschinen- und 
Anlagenbau beliefert werden. Produziert wird in Serien, ein 
Schwerpunkt ist die Herstellung von Einzel- und Sonder-
ausführungen in allen Größen. Es bestehen seit Jahrzehnten 
in den Industrieländern West- und Osteuropas und in Über-
see umfangreiche geschäftliche Kontakte, die Exportquote 
liegt zwischen 80 und 90 Prozent.

cessing of tubing and profi les, voestalpine Krems are an 
important partner of the steel, mechanical-engineering, 
construction subcontracting and automotive industries, 
and also for storage and materials-handling technology. 
Construction of a new production plant was the start of a 
large-scale investment programme involving over 70 mn 
euros for new plants for the manufacture of special profi les 
and tubing, etc. These investments were used primarily for 
expanding the product line, increasing added value and 
improving plant logistics.

EVG Entwicklungs- und Verwertungs-GmbH in Raaba, 
a mechanical-engineering company that is active around 
the world, specialise in the development and construction 

Filzmoser Maschinenbau GmbH (p. 10/11), located in Steinhaus near Wels, have an 
international orientation and an export quota of about 90%.

Die bereits 1830 gegründete Filzmoser Maschinenbau GmbH in Steinhaus bei Wels 
(S. 10/11) ist mit einer Exportquote von rund 90 % sehr international orientiert.
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Das Produktionsprogramm der Wiener Firma Unitek 
umfasst Extrusionsquerspritzköpfe für Ein-, Zwei- oder 
Drei-Schicht -Extrusion sowie Köpfe zur Ummantelung un-
mittelbar nach SZ-Verseilanlagen, Extrusionsköpfe für die 
Hochleistungsextrusion von Fluorkunststoffen, Werkzeuge 
für alle  Anwendungen in festzentrierter Ausführung aus 
Stahl, Hartmetall, Diamant oder Keramik, automatische 
Spülventilsysteme zu Querspritzköpfen, Adaptoren und 
Anpassungen an alle Extruderfabrikate sowie automatische 
Farbwechselsysteme und Lagenwechselsysteme für Farb-
wechsel, Kopfwechselsysteme, Reinigungsgeräte, Beispritz-
extruder sowie komplette Paketlösungen für kundenspezi-
fi sche Problemstellungen.

Die Ceratizit Austria GmbH ist ein Komplettanbieter 
für Draht- und Rohrzug, Ziehkernrohlinge und Befesti-
gungstechnik. Nagelschlagwerkzeuge für verschiedene Ma-
schinentypen von Plansee Tizit stehen für günstigen Preis, 
schnellere Umrüstung, hohe Lebensdauer und Flexibilität. 
Ceratizit-Ziehwerkzeuge bieten hohe Ziehgeschwindig-
keiten, große Maßhaltigkeit, hohe Oberfl ächengüte, lange 
Standzeiten und maximale Produktionssicherheit.

Die Firma Medek & Schörner, im Jahre 1929 von Josef 
Medek und Gustav Schörner als Mechanikerbetrieb gegrün-
det, ist seit mehr als vier Jahrzehnten auf die Herstellung 
von Bedruck- und Signiergeräten für strangförmige Pro-

of machinery for processing wire and reinforced concrete. 
Their extensive line of products includes welding machines 
with differing degrees of automation for the manufacture 
of refi ned steel, light steel and welded-wire mesh and gra-
ting; automatic welding machines for lightweight supports; 
automatic bending, straightening and cutting machines for 
processing reinforced concrete; and fully and semi-automa-
tic welding machines for producing 3D structural elements. 
Furthermore, special machine tools are developed and 
constructed especially for the wire industry.

The ISOVOLTA Group is a leading manufacturer of elec-
trical insulation materials, technical laminates and compo-
site materials. Founded in 1949 in Werndorf near Graz un-
der the name Österreichische Isolierstoffwerke 
Kommanditgesellschaft H. Turnauer & Co, the company’s 
network, headquartered in Wiener Neudorf, now comprises 
a total of 21 plants and sales locations in ten different coun-
tries. The hub for innovation and technology is the Wern-
dorf competence centre, which guides and drives research 
and development around the world. ISOVOLTA is part of 
Constantia Industries AG, a privately owned Austrian com-
pany with an international orientation.

Fuchs Metall in Ybbsitz have stood for metalworking for 
more than 200 years now, which means know-how relating 
to material and manufacturing and routine in dealing with 
applications gathered over several generations. As a result, 
Dietrich Fuchs Ges.m.b.H enjoy a great deal of success in 
the fi eld of mounting technology for windows and doors 
and specialise in wire-bending and stamping technology, 
which gives it a presence throughout Europe.

Heid Antriebstechnik Produktion & Handel GmbH 
were founded on 1 January 1988 as an independent compa-
ny after privatisation of the internationally active Maschi-
nenfabrik Heid AG, known primarily for producing high-
quality Heid lathes. The company’s modern, streamlined 
manufacturing, reliable suppliers, encouragement of deve-
lopment and highly qualifi ed staff guarantee the familiar 
quality of Heid clutches and brakes. The existing models of 
multiple-disk clutches and brakes with electromagnetic, 
hydraulic and pneumatic engagement and disengagement 
are suffi cient to satisfy all the mechanical- and plant-engi-
neering sectors’ needs. The company produces in batches, 
and one focus is the manufacture of custom and special 
designs of all sizes. A large number of business contacts in 
Western and Eastern Europe as well as other foreign coun-
tries have been established for years, and the export quota 
is between 80% and 90%.

The production programme of Vienna’s Unitek compa-
ny includes extruder heads for single-, double- and triple-
layer extrusion; heads for coating after stranding machines; 
extrusion heads for high-speed extrusion of fl uorocarbon 
resins; hard-metal, diamond and ceramic tools for a num-
ber of applications; automatic valve-tap systems for cross-
heads; adaptors for all extruder makes; automatic colour-
changing systems; cleaning equipment; and complete 
package solutions for clients’ specifi c problems.

Ceratizit Austria GmbH sell a wide range of equipment 
for drawing wire and tubing, die-drawing blanks and fasten-
ing technology. Reasonably priced tools for various kinds of 

Among other things, hard-metal expert Ceratizit make dies for the Playmobil fi gures 
that are so popular among children around the world.

Hartmetallexperte Ceratizit ist u. a. für die Formaufbauten der bei Kindern weltweit 
so beliebten Playmobil-Figuren „zuständig“.
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dukte, vornehmlich Drähte, Kabel, Rohre und Profi le spezi-
alisiert. Die Produktpalette beginnt bei Signiermaschinen 
von einfacher Bauart und reicht bis zu Geräten in moderns-
ter Technologie mit vollautomatischen Steuerungen für 
den Einsatz in Produktionsanlagen höchster Leistung.

Die führende Position der Deutschlandsberger MAG 
 Maschinen und Apparatebau AG auf dem Lackdrahtmarkt 
ist geprägt von mehr als 50 Jahren Erfahrung und Engage-
ment in diesem Industriezweig. Das Unternehmen produ-
ziert Spezialmaschinen für die lackdraht- und drahtprodu-
zierende Industrie und war der erste Anbieter, der mit 
seinen Maschinen den gesamten Bereich der horizontalen 
Maschinen abdeckte. MAG hat die richtige Maschine für 
jeden Durchmesser und jeden Produktbedarf: vom ultra-
dünnen Draht für die Mikroelektronik bis zum mittel-
schweren Draht für Motoren oder Kompressoren. Die VF-
Serie (Vertikalmaschinen) deckt den gesamten Durchmes-
serbereich von Rund- und Flachdrähten ab. Lackdraht kann 
damit schneller, zuverlässiger und in besserer Qualität er-
zeugt werden. Die Einheiten können fl exibel miteinander 
kombiniert und auch als Stand-alone-Einheiten betrieben 
werden. Zurzeit bieten die HF- und VF-Reihen von MAG die 

Mali GmbH in Liezen concentrate on exporting plants for the cable and wire industry, 
at present Angola, South Africa, the USA, etc. in particular.

Plansee Tizit machines offer faster retooling, long service 
lives and general fl exibility. Ceratizit dies feature fast draw-
ing speeds, high dimensional accuracy, long edge life and a 
maximum amount of safety.

Medek & Schörner, founded by Josef Medek and Gustav 
Schörner in 1929, have specialised in the manufacture of 
marking and coding machines, primarily for wire, cable, 
tubing and profi les, for over four decades. Their product 
line begins with simple coding machines and also includes 
equipment employing the most modern technology availa-
ble and with fully automatic control systems for use in 
high-performance production plants.

For over 50 years now, the leadership position enjoyed by 
Deutschlandsberger MAG Maschinen und Apparatebau 
AG on the market for enamel-covered wire has been cha-
racterised by experience in and commitment to this sector. 
The company produces speciality machinery for manu-
facturers of enamel-covered and other kinds of wire, and it 
was the fi rst source ever to cover the entire area of horizon-
tal machines. MAG have the right machine for every diame-
ter and every fi nished product, from ultrathin wires for 
microelectronics to medium-size wires for engines and com-
pressors. The VF series (vertical machines) is suitable for the 
entire range of diameters to be found with round and fl at-
tened wires. Enamel-covered wires can be produced faster, 
more reliably and in better quality. The machines can be 
combined fl exibly, or run as stand-alone units. At present, 
MAG’s HF (horizontal) and VF series offer the high est speeds 
on the market, and over the past four years, these machines 
have become fi ve times faster. More than 33,000 MAG 
 systems have been installed around the world.

MALI GmbH Produktion, part of Maschinenfabrik Lie-
zen und Gießerei GmbH, have been a world-renowned ma-
nufacturer of speciality machines for the cable and wire 
industry for several decades. Their production programme 
includes stranding machines, both with and without back-
ing; universal stranding; reinforcing and rope-laying 
 machines. These machines are used to make copper and 
aluminium cables, glass-fi bre cables, overhead cables, 
 underground and underwater cables. All auxiliary equip-
ment and accessories are produced in addition to these 
 cornerstones.

Filzmoser Maschinenbau GmbH, located in Steinhaus 
near Wels, provide solutions for reinforced concrete and, 
for example, fl exible production systems for welded rein-
forcement elements, automatic bar-bending and lattice-
beam welding machines, automatic reinforcement systems, 
and high-speed straightening and cutting plants with high 
precision provided by the hyperbolic straightening units. 
The latter, also suitable for oval wires and altering wire dia-
meter, are available with a wide range of add-ons such as a 
bending device, laying systems, etc. Spot-welded reinforce-
ment elements can also be produced in the desired geo-
metry and quantity, and the same is true for lattice-beam 
welding machines used to make standard lattice and other 
kinds of beams. A total of 160 different kinds of beams can 
be produced for specifi c sets of parameters.

Ever since they were founded in 1946, BEMA – Ing. Josef 
Bein Maschinenbau und Fertigungsautomation GmbH 
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in Brunn am Gebirge have stood for fully developed tech-
nology and reliable production. The best evidence of this 
fact are the plants in use at numerous cable factories around 
the world where BEMA machines are still in operation after 
decades. After switching both its location and concentra-
tion in 1993, this company is now well prepared to meet 
the challenges posed by the future thanks to new technolo-
gies and the use of the most modern electronics and 
 production equipment available. Some 40 employees work 
on fl oor space of approximately 4,500 square metres, 
 producing a line specialised in steel-stirrup, high-speed 
stranding machines with between three and 14 spools of 
200- to 1600-millimetre diameter and tubular stranding 
machines with two to 45 spools of 630-millimetre diameter 
with a centre bearing, in addition to support rollers. Thanks 
to the special construction of the bearing supports, the 
machine  does not require a foundation, which consider-
ably reduces the setup and initial-service costs. All machi-
nes are equipped with electronic control systems and pa-
tented  safety monitoring systems. They can be fed fully 
automa tically by means of robots, and the take-up stand 
can be produced in any desired variation or size. ❚

höchsten Geschwindigkeiten auf dem Markt. In den letzten 
vier Jahren ist die Geschwindigkeit von MAG-Geräten um 
das Fünffache erhöht worden. Weltweit sind bereits mehr 
als 33.000 MAG-Anlagen installiert.

Die MALI GmbH Produktion, ein Unternehmen der 
Maschinenfabrik Liezen und Gießerei GmbH, ist seit 
mehreren Jahrzehnten ein weltweit bekannter Hersteller 
von Spezialmaschinen für die Kabel- und Drahtindustrie. 
Das Produktionsprogramm umfasst Verseilmaschinen mit 
und ohne Rückdrehung, Universalverseil-, Armier- und 
Seilschlagmaschinen. Diese Maschinen dienen der Herstel-
lung von Kupfer- und Aluminiumseilen, Glasfaserkabeln, 
Freileitungsseilen, Erdseilen und Unterwasserkabeln. Zu-
sätzlich zu diesen Eckpfeilern des Produktionsprogramms 
werden sämtliche Neben- und Zubehöraggregate gefertigt.

Die Filzmoser Maschinenbau GmbH in Steinhaus bei 
Wels liefert Lösungen für die Betonstahlbearbeitung wie
z. B. fl exible Fertigungssysteme für geschweißte Beweh-
rungselemente, Bügelbiegeautomaten, Gitterträgerschweiß-
maschinen und automatische Bewehrungssysteme mit 
 Roboterverlegung sowie Richt- und Schneideanlagen mit 
hoher Produktionsgeschwindigkeit und hoher Richtgenau-
igkeit durch die hyperbolischen Rotorrichteinheiten, die 
auch bei ovalem Draht und bei Drahtdurchmesserverände-
rung bestens geeignet und mit verschiedensten Zusatzein-
richtungen wie z. B. Biegeeinrichtung, Abstandhalter-
 Aufschießeinrichtung, Verlegesysteme etc. lieferbar sind. 
Punktgeschweißte Bewehrungselemente können ebenfalls 
in passender Geometrie und in beliebiger Stückzahl produ-
ziert werden, ebenso Gitterträgerschweißmaschinen zur 
Herstellung von Standardgitter-, Schub- und Wandträgern. 
160 verschiedene Trägertypen können für trägerspezifi sche 
Parametersätze angelegt werden.

Die BEMA – Ing. Josef Bein Maschinenbau und Ferti-
gungsautomation GmbH in Brunn am Gebirge steht seit 
der Gründung 1946 für ausgereifte Technologie und solide 
Fertigung. Der beste Beweis dafür sind Anlagen in vielen 
 Kabelwerken, die verstreut über die ganze Erde zu fi nden 
und auch nach jahrzehntelanger Verwendung noch immer 
in Betrieb sind. Nach einem Standortwechsel und Konzen-
tration auf einen neuen Betriebsstandort 1993 ist BEMA bes-
tens gerüstet, die Herausforderungen der Zukunft durch 
neue Technologien anzunehmen und durch Einsatz mo-
dernster Elektronik und Fertigungstechnik praxisgerechte 
Maschinen zu bauen. Auf einer Produktionsfl äche von ca. 
4.500 Quadratmetern sind ca. 40 Mitarbeiter im Einsatz. 
Das Produktionsprogramm ist spezialisiert auf die Herstel-
lung von Stahlbügel-Schnellverseilmaschinen von drei bis 
14 Spulen mit 200 bis 1.600 mm Durchmesser sowie 
 Rohrverseilmaschinen von zwei bis 45 Spulen bis 630 mm 
Durchmesser mit Zentrallagerung, darüber mit Unter-
stützungs rollen. Die spezielle Konstruktion der Lagerständer 
er mög licht eine fundamentlose Aufstellung der Maschine, 
wodurch die Aufstellungs- und lnbetriebnahmekosten erheb-
lich reduziert werden. Alle Maschinen sind mit elektroni-
schen Steuerungen und patentierten Sicherheitsüberwachun-
gen ausgestattet. Die Beschickung der Anlagen kann mittels 
Roboter vollautomatisch erfolgen. Die Aufwickler werden in 
allen gewünschten Varianten und Größen hergestellt. ❚ 

Die MALI GmbH in Liezen produziert höchst exportorientiert (aktuell z. B. für Angola, 
Südafrika, die USA etc.) Anlagen für die Kabel- und Drahtindustrie.
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Cast and rolled products
The automotive and aviation industries, the power and mechanical engineering sector: all of them 
benefi t from technological advances in the fi eld of cast and rolled materials and the production 
 processes involved. Austria’s foundry industry supports the trend toward high technology with 
 extensive investments in research and training for their employees. The aspect of sustainability speaks 
for cast products too: casting is the most direct path from smelting to a strong structural component 
that is optimum for the specifi c type of material and makes the best possible use of resources.

Guss- und Walzerzeugnisse 
Fahrzeugindustrie, Energiebranche, Maschinenbau oder Luftfahrt: Sie alle profi tieren von

technologischen Fortschritten bei Gusswerkstoffen, Walzerzeugnissen und bei den Fertigungspro-
zessen. Die Gießerei-Industrie in Österreich unterstützt den Trend zur Hightech-Branche durch um-
fangreiche Investitionen in die Forschung und in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter. Auch der Aspekt 
der Nachhaltigkeit spricht für Gusserzeugnisse: Gießen ist der direkteste Weg von der Schmelze zu 

einem materialoptimierten, hochfesten Bauteil unter optimalem Ressourceneinsatz.

 Die 51 industriellen Gießereien in Österreich produzie-
ren insgesamt ca. 360.000 t guten Guss. Der Gesamt-
exportanteil liegt bei ca. 57 Prozent. Ein Großteil der 

Exporte geht in die EU. Spezialprodukte wie etwa gegossene 
Walzen, Druckrohre und Großgussteile für Energieanlagen, 
Spezialbeschläge aus Zinkdruckguss und komplexe Leicht-
bauteile aus Aluminium und Magnesium werden weltweit 
vermarktet. Die Entwicklungsschwerpunkte der österreichi-
schen Gießereien sind Leichtbau mit Aluminium und Magne-
sium, hochfestes duktiles Gusseisen, temperatur- und ver-
schleißbeständiger Stahlguss sowie die Herstellung kom-
plexer und konturengenauer Abgüsse (NNS).

Im Bereich der Walzprodukte werden von österreichi-
schen Firmen u. a. qualitativ hochwertige Bleche für die 
Fahrzeugindustrie, Bänder, Schienen, Walzdraht und Stab-
stahl hergestellt. Die voestalpine AG ist ein internationaler 
Stahlindustriekonzern mit Sitz in Linz. Sie ging 1995 aus 
dem 1946 gegründeten Stahlkonzern VÖEST hervor, der Teil 
der verstaatlichten Industrie Österreichs war. Das Unterneh-
men besteht aus den fünf Divisionen Automotive (Karosse-
rie-Komplettanbieter), Profi lform (Rohre, Profi le), Bahnsys-

 The 51 industrial foundries in Austria produce approxi-
mately 360,000 metric tons of cast parts; the total ex-
port share amounts to about 57%. The majority of the-

se exports go to other EU countries. Special products such as 
cast rollers, pressure pipes and large cast parts for power 
plants, special fi ttings of diecast zinc, and complex light-
weight structural components of aluminium and magnesi-
um are sold around the globe. The focuses of development 
at Austrian foundries are lightweight construction with tho-
se two materials, heavy-duty ductile cast iron, temperature- 
and wear-resistant cast steel, and the manufacture of com-
plex and precision-contour castings (NNS).

In the area of rolled products, Austrian companies make 
high-quality sheet metal for the automotive industry, steel 
strips, bars, wire rod, and steel bar. voestalpine AG are an 
international steel corporation headquartered in Linz. In 
1995, they spun off from the VÖEST corporation, founded in 
1946, which was one of the country’s state-owned industrial 
companies. The company now comprises fi ve separate divi-
sions: automotive (complete bodies), tubes and profi les, rail 
systems (tracks, switches, systems), steel (high-grade steel, 
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The voestalpine group is a leader for demanding products and solutions that involve 
the highest quality steel.

Der voestalpine-Konzern ist führend bei anspruchsvollen Produkten und Lösungen 
rund um den Werkstoff Stahl im obersten Qualitäts- und Technologiesegment.

teme (Schienen, Weichen, Systeme), Stahl (Qualitätsstahl, 
hauptsächlich für die Automobil- und Weißwarenindustrie) 
sowie Edelstahl (Integration der übernommenen Böhler-
Uddeholm). Der Konzern betreibt Produktions- und Ent-
wicklungsstätten in 50 Ländern auf allen Kontinenten. Die 
wichtigsten Produktionsstätten sind Linz, Donawitz und 
Krems. Wichtigste Tochtergesellschaft ist die voestalpine 
Stahl GmbH in Linz. Nach dem Zusammenschluss mit Böh-
ler-Uddeholm beschäftigt der voestalpine-Konzern weltweit 
mehr als 41.000 Mitarbeiter.

Das von der damaligen VÖEST entwickelte Linz-Dona-
witz-Verfahren (LD-Verfahren) ist eine der bedeutendsten 
Erfi ndungen in der Stahlerzeugung, bei der Roheisen mit 
technisch reinem Sauerstoff aufgeblasen wird. 1952 ging 
das weltweit erste LD-Stahlwerk am Standort Linz in Be-
trieb. Das heutige Stahlwerk LD-3, das 1973 eröffnet wurde, 
gilt bis heute als eines der modernsten der Welt. 

Das Know-how der Ingenieure der damaligen Neubauab-
teilung zur Errichtung von (LD-)Stahlwerken fl oss später in 
den neugegründeten VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau 
GmbH (VVAI) ein. Dieser ging nach der Teilung der VÖEST 

primarily for the automotive and white-alloy industries) and 
special steel (since the takeover of Böhler-Uddeholm). The 
corporation operates plants and development facilities in 50 
countries on all continents, and the most important of the 
former are in Linz, Donawitz and Krems. The main subsidia-
ry is voestalpine Stahl GmbH in Linz. After the fusion with 
Böhler-Uddeholm, the voestalpine corporation employs a 
staff of more than 41,000 around the world.

The Linz Donawitz process (LD process) developed by its 
forerunner, VÖEST, is one of the most signifi cant innova-
tions in the fi eld of steelmaking: pure oxygen is blown 
through pig iron. In 1952, the world’s fi rst LD steel works 
went into operation in Linz. The current steel works, LD-3, 
opened in 1973 and is still regarded one of the most modern 
in the world. 

The know-how of the engineers at the division then in 
charge of constructing LD steel works later became part of 
the newly founded VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau 
GmbH (VVAI). This company’s name was changed to VA 
Tech AG after the breakup of VÖEST in 1993 and it now 
belongs to the Siemens corporation.
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1993 in der VA Tech AG auf und gehört damit heute zum 
Siemens-Konzern.

Die Böhler-Uddeholm AG ist ein weltweit führender 
Edel- und Werkzeugstahl-Hersteller mit Hauptsitz in Wien. 
Die größte Sparte des Konzerns ist mit einem Anteil von 
etwa 70 Prozent am Gesamtumsatz der Böhler-Uddeholm 
Gruppe die Division High Performance Metals mit Werk-
zeugstahl als wichtigstem Produkt, wobei hier zwischen 
Kaltarbeits-, Warmarbeits- und Kunststoffformenstahl un-
terschieden wird. Kaltarbeitsstahl wird für die Herstellung 
von Stanz-, Präge- und Schneidwerkzeugen benötigt. Warm-
arbeitsstahl wird bei Werkzeugen zum Schmieden, Druck-
gießen und Strangpressen (Extrusion) eingesetzt. Aus 
Kunststoffformenstahl werden jene Formen und Matrizen 
hergestellt, die für die Erzeugung von Kunststoffprodukten 
benötigt werden.

Weitere wichtige Produkte von Böhler-Uddeholm sind 
Schnellarbeitsstahl für die Herstellung von industriellen 
Bohrern und Fräsern, also Werkzeugen, die sich im Einsatz 
schnell drehen, Ventilstahl (in Verbrennungsmotoren), 
pulvermetallurgisch hergestellter Stahl, der besonders ver-
schleiß- und korrosionsbeständig ist und damit den Lebens-
zyklus eines Werkzeuges erhöht, Edelbaustahl vor allem für 
die Energietechnik (z. B. bei Getriebegehäusen von Wind-
rädern) sowie Sonderstähle für Komponenten, die beson-
ders hitzeresistent, zäh und korrosionsfest sein müssen 
und primär in der Flugzeugindustrie, im Automobil- und 

Böhler-Uddeholm AG, their headquarters in Vienna, are 
one of the world’s leading producers of special and tool 
steel. The corporation’s most important fi eld, with a share 
of approximately 70% of the Böhler-Uddeholm Group’s to-
tal turnover, is the High Performance Metals division. Tool 
steel is its leading product, comprising cold-work, hot-form 
and plastic-moulding steel. Cold-work steel is used in the 
production of stamping, embossing and cutting tools, and 
hot-form steel to make tools for forging, diecasting and ex-
trusion. Plastic-moulding steel is needed for the moulds and 
dies employed in the manufacture of plastic products.

Some other examples of important Böhler-Uddeholm 
products are high-speed tool steel for the manufacture of 
industrial drills and milling cutters, in other words tools 
that rotate at high speeds; valve steel (for internal-combus-
tion engines); steel produced through powder injection 
moulding, which is especially resistant to wear and corrosion , 
thereby increasing a tool’s service life; special structural 
steel, for power engineering in particular (e.g. transmission 
cases of windmills); and special steels for components that 
must be especially robust and resistant to heat and corrosion , 
primarily in the aviation and automotive industries, mecha-
nical engineering and medical technology.

Nickel-based alloys and high-alloy rods, metal sheets, 
wires and profi les, which comprise the division’s top-quality 
products, are used for demanding applications in aviation 
and aerospace, in the chemicals industry and for offshore 
uses.

In addition, this division offers its clients around the 
world various services on-location through the corporation’s 
own distribution companies. Most importantly, this in-
cludes heat treatment, preprocessing and etching. Clients 
benefi t from the comprehensive value-adding chain from a 
single source (production, distribution and services), which 
sets Böhler-Uddeholm apart from competition.

Austria Metall AG - AMAG for short - are based in Rans-
hofen. This company, Austria’s leading manufacturer of alu-
minium semifi nished and cast products for the fi nishing 
industry, has plants in Ranshofen (foundry and rolling mill) 
and Sept-Îles, Canada (electrolysis). The product range in-
cludes high-quality rolled aluminium products such as coils, 
sheets and plates as well as foundry alloys in the form of 
ingots, sows and liquid aluminium. These products are used 
in the aviation, automotive and sporting-article industries 
and construction, packaging, lighting, decoration, IT and 
telecommunications.

The core competence of the SAG Materials Group - a 
division of Salzburger Aluminium AG - is developing and 
expanding upon new technologies for alloying, casting and 
machining aluminium. Using the horizontal continuing-
casting method, SAG Materials produce cast and worked 
materials with important qualities such as excellent worka-
bility (including for welding), excellent surface fi nishing, 
high strength, etc. The aluminium products manufactured 
by SAG Materials are used in the automotive industry, elec-
trical engineering, construction and household technology 
as well as mechanical engineering, primary aluminium 
forging and high-voltage engineering. The R&D team has 
already gathered a great deal of know-how relating to the 

Böhler are one of the world’s most important sources of high-speed and other kinds 
of tool steels, as well as special-purpose materials for the most demanding tasks.
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development of aluminium materials, and this enables 
them to meet the challenges the future has in store. At pre-
sent, the SAG Materials Group has plants in Lend, Austria, 
and Sohar, Oman, with a total of more than 160 employ-
ees.

Alumonte are a technology provider in the fi eld of se-
condary aluminium production, based in Graz. The 
company’s main product is a rotary drum-type kiln with a 
sealable, computer-controlled melting chamber for melting 
down waste aluminium. This precise control results in con-
siderable advantages relating to effi ciency when compared 
to conventional kiln technology. In 2002, Alumonte were 
founded by an experienced management team headed by 
Dr Heribert Summer with the intention of developing a new 
technology for effi ciently melting down waste aluminium 
and launching it on the market. A pilot system and then a 
prototype were created, and the company successfully deve-
loped the world’s fi rst aluminium-melting plant with com-
plete computer control of the furnace atmosphere. This pre-
cise control is what sets it apart from the competition. As a 
result, salt-free processing of waste aluminium into pure 
aluminium alloys is possible for the fi rst time ever.

In the fi elds of motor construction, plant engineering, 
mechanical engineering and tool manufacture, the name 
Stahl Judenburg stands for quality. Over 80% of what they 
produce is exported around the world. The company’s main 
sales markets are, in addition to Germany, the entire econo-

 Maschinenbau, aber auch in der Medizintechnik eingesetzt 
werden.

Nickelbasislegierungen und hochlegierte Stäbe, Bleche, 
Drähte und Profi le bilden die oberste Qualitätsklasse der 
 Division. Sie werden für sehr anspruchsvolle Anwendungen 
in der Luft- und Raumfahrt sowie in der chemischen Indus-
trie und im Offshore-Einsatz benötigt.

Zusätzlich offeriert die Division den Kunden weltweit 
verschiedene Serviceleistungen in den konzerneigenen Ver-
triebsgesellschaften vor Ort. Dazu zählen insbesondere 
Wärmebehandlung, Anarbeitung und Ätzen. Die Kunden 
profi tieren von der gesamten Wertschöpfungskette aus 
 einer Hand (Produktion, Vertrieb und Services), was Böhler-
Uddeholm deutlich vom Mitbewerb unterscheidet.

Die Austria Metall AG – kurz AMAG – mit Sitz in Rans-
hofen ist Österreichs führender Hersteller von Aluminium-
Halbzeug- und Gießereiprodukten für die weiterverar-
beitende Industrie. Produktionsstandorte befi nden sich in 
Ranshofen (Gießerei und Walzwerk) und Sept Îles, Quebec, 
Kanada (Elektrolyse). Die Produktpalette umfasst hochqua-
litative Aluminium-Walzprodukte in Form von Bändern, 
Blechen und Platten sowie Gusslegierungen in Form von 
Masseln, Sows und Flüssigaluminiumlieferungen. Diese 
Produkte fi nden hochwertige Anwendungen in der Luft-
fahrt-, Automobil- und Sportartikelindustrie sowie in den 
Bereichen Bau, Konstruktion, Verpackung, Beleuchtung, 
Dekoration, IT und Telekommunikation. 

Die Kernkompetenz der SAG Materials Group – einer 
Division der Salzburger Aluminium AG – ist, neue Techno-
logien zum Legieren, Gießen und Bearbeiten von Alumini-
um zu entwickeln und weiter auszubauen. Durch die Hori-
zontal-Stranggusstechnik produziert die SAG Materials 
Guss- und Umformwerkstoffe mit wichtigen Qualitäts-
merkmalen wie gute Bearbeitbarkeit (auch schweißbar), 
gute Oberfl ächenveredelung, hohe Festigkeit etc. Die Alu-
miniumwerkstoffe der SAG Materials werden in der Auto-
mobilindustrie, in der Elektro-, Bau- und Haushaltstechnik 
sowie im Maschinenbau, in Primäraluminium-Hütten und 
in der Hochspannungstechnik weiterverarbeitet. Im Be-
reich der Aluminiumwerkstoffentwicklung hat das For-
schungs- und Entwicklungsteam viel Know-how gesam-
melt, um sich den Anforderungen der Zukunft stellen zu 
können. Heute ist die SAG Materials Group ein Unterneh-
men mit Produktionsstandorten in Lend (Österreich) und 
Sohar (Oman) mit mehr als 160 Mitarbeitern.

Die Alumonte ist ein Technologieprovider im Bereich 
der Aluminiumsekundärproduktion mit Sitz in Graz. Haupt-
produkt ist ein Drehtrommelofen zum Einschmelzen von 
Alt-Aluminium mit einer verschließbaren, computergesteu-
erten Schmelzkammer. Durch diese exakte Schmelzofen-
steuerung werden deutliche Effi zienzvorteile gegenüber 
herkömmlicher Ofentechnologie erzielt. Die Alumonte 
wurde 2002 von einem erfahrenen Managementteam unter 
der Führung von Dr. Heribert Summer mit dem Ziel gegrün-
det, eine neue Technologie für das effi ziente Einschmelzen 
von Alt-Aluminium zu entwickeln und in den Markt ein-
zuführen. Mit der Realisierung einer Versuchsanlage und 
einer Prototypenanlage ist es dem Unternehmen gelungen, 
das weltweit erste Aluminiumeinschmelzaggregat mit einer 

Böhler zählt weltweit zu den bedeutendsten Anbietern von Schnellarbeitsstählen, 
Werkzeugstählen sowie Sonderwerkstoffen für höchste Ansprüche.
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SAG are an international supplier of Al components and systems for the automotive, 
utility-vehicle, aviation, motorcycle and railway industries.

Die SAG ist ein internationaler Zulieferer von Al-Komponenten und -Systemen für die 
Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Motorrad- und Schienenfahrzeugindustrie.

vollcomputergestützten Steuerung der Ofenatmosphäre zu 
entwickeln. Die exakte Steuerung der Ofenatmosphäre ist 
das wesentliche Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens 
gegenüber den Mitbewerbern. Dadurch wird erstmals die 
salzfreie Verarbeitung von Alt-Aluminium zu reinen Alumi-
niumlegierungen ermöglicht.

Im Motoren- und Anlagenbau sowie im Maschinen- und 
Werkzeugbau bürgt der Name Stahl Judenburg für Quali-
tät. Über 80 Prozent der Produkte werden weltweit expor-
tiert. Die Hauptabsatzmärkte sind neben Deutschland der 
gesamte europäische Wirtschaftsraum, die USA und die 
Wachstumsmärkte in Südamerika, Asien und Nahost.

Die Enzesfeld-Caro Metallwerke AG in Enzesfeld 
 (Niederösterreich) ist einer der europaweit führenden An-
bieter von hochwertigen  Nischenprodukten aus Kupferle-
gierungen und offeriert gezogene Halbfabrikate und Fertig-
teile. Die Produktpalette reicht vom Halbzeug bis zum ein-
baufertigen Präzisionsbauteil. In der Umformung mit den 
Produktionsbereichen Gießerei und Ziehware sowie der 
Zerspanung mit den Fertigungsbereichen Wälzlagerkäfi ge 
und Gleitlagerbuchsen sowie Eisenbahntechnik werden 
pro Jahr rund 24.000 t Halbzeuge und Fertigprodukte aus 
Kupferlegierungen hergestellt. Mehr als 65 Prozent der von 
den 280 Mitarbeitern hergestellten Produkte gehen in den 
Export. Der Bereich Umformung/Ziehware (rund drei Dut-
zend Mitarbeiter) ist für etwa 2.400 t und damit 22 Umsatz-
millionen (inkl. Metall) „gut“. Zu den Kupferknetlegierun-
gen in Form von Stangen, Rohren und Profi len zählen die 
seit Jahren international anerkannten Marken Caro bronze 
(Sn-Bronze),  Carodur (CuNiSi-Legierung) und Caro 444 
(Mehrstoffzinnbronze). Diese Legierungen werden hausin-
tern gegossen und per Kaltumformung weiterverarbeitet.

Die Materialien sind absolut zuverlässig und besitzen 
eine hohe Lebensdauer. Die fundierte ECM-Beratung kann 
mögliche Auslegungsfehler und Bearbeitungsprobleme ver-
hindern. Rasche Lieferzeiten erlauben eine verminderte Ka-
pitalbindung beim Kunden. Schnellschüsse sind durch die 
fl exible Fertigung ebenfalls möglich. Davon konnten sich 
bereits Topkunden wie MAN, Steyr-Daimler-Puch, Siemens, 
Atlas Copco, Bosch, Ferrari, Caterpillar, Alstom, MTU, Hei-
delberger Druckmaschinen etc. überzeugen. Die Stärken 
der Enzesfeld-Caro als Anbieter von Speziallegierungen in 
einem Nischensegment liegen im fast hundertjährigen 
Know-how bei der Herstellung von gekneteten Zinnbron-
zen, in der hausinternen Materialversorgung, der Lagerhal-
tung von Standardprodukten und der engen Zusammenar-
beit mit den Kunden.

Die Maschinenfabrik Liezen und Gießerei GesmbH 
wurde 1994 neu gegründet, kann jedoch an ihrem traditio-
nellen Standort auf 70 Jahre Erfahrung in den Sparten Ma-
schinenbau und Gießerei zurückgreifen und gilt als einer 
der führenden internationalen Hersteller auf den Gebieten 
der Zerkleinerung und Aufbereitung von mineralischen 
Rohstoffen, Erzen und Kohle sowie des Recyclings von Alt-
baustoffen. Hergestellt wird eine große Palette an Zerkleine-
rungsanlagen und deren Zubehör. 

Das Leitbild der neuen Geschäftsführung ist geprägt 
durch den starken Willen, den Industriestandort Liezen mit 
seinen ca. 880 Arbeitnehmern sicherzustellen. Es können 

mic region of Europe, the USA and the growth markets in 
South America, Asia and the Middle East.

Enzesfeld-Caro Metallwerke AG in Enzesfeld, Lower 
Austria, are one of Europe’s leading sources of high-quality 
niche products of copper alloys, and also sell drawn pre-
fabricated parts and fi nished products, from semifi nished 
products to ready-to-install precision structural compo-
nents. Each year, about 24,000 metric tons of semifi nished 
and prefabricated products made of copper alloys are  worked 
in the areas of casting, drawing and machining with the 
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z. B. Drehbearbeitungen bis zu einem Durchmesser von 
3.500 mm auf einer Karusselldrehmaschine und Werkstück-
längen von bis zu 10.000 mm auf Langdrehbänken durch-
geführt werden. Die Gießerei Liezen fertigt automotive 
Gussteile wie Motoren- und Getriebeteile, Antriebskompo-
nenten, Fahrwerksteile, außerdem Roststäbe, Rostplatten 
und andere hitzebeständige Gussteile für Verbrennungsros-
te, weiters Mühlenauskleidungen, Verschleißauskleidungen 
für Kugelmühlen sowie kundenindividuelle Gussteile. Dank 
des umfassenden Maschinenprogramms kann für jede Auf-
gabenstellung die wirtschaftlichste Lösung angeboten wer-
den. Beschickungsgeräte, Bunker, Förderbänder, Siebe und 
Stahlkonstruktionen runden das Vertriebsprogramm ab und 
erlauben, gepaart mit dem vorhandenen Know-how und 
der langjährigen Erfahrung auf dem Sektor, komplette, 
schlüsselfertige Anlagen zu planen, zu fertigen und zu in-
stallieren. Für individuelle Kundenwünsche kann die MFL 
durch ein hochqualifi ziertes Technikerteam eine handwerk-
liche Fertigung für Werkstücke bis 50 t und eine CNC-ge-
steuerte mechanische Bearbeitung für Werkstücklängen bis 
10 m anbieten. Modernste Fertigungstechnik und lücken-
lose Qualitätssicherung garantieren Produkte, die für indivi-
duelle Anforderungen „maßgeschneidert“ sind. 

Die Exportquote beträgt rund 80 Prozent. ❚ 

Each year, Enzesfeld-Caro Metallwerke AG produce about 28,000 metric tons of 
fi nished and semifi nished products made of copper and copper alloys.

Die Enzesfeld-Caro Metallwerke AG produziert jährlich rund 28.000 Tonnen
an Halbzeugen und Fertigprodukten aus Kupfer und Kupferlegierungen.
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production areas roller bearing retainers, plain bearing bu-
shes and railway technology. More than 65% of the pro-
ducts manufactured by the company’s 280 employees are 
exported. The formed and drawn items department (about a 
dozen employees) makes approximately 2,400 metric tons 
and 22 mn euros of turnover (including metal). Wrought 
copper alloys in the form of bars, tubes and profi les include 
the following brands, which have been recognised interna-
tionally for years now: Carobronze (Sn bronze), Carodur 
(CuNiSi alloy) and Caro 444 (tin-zinc bronze). The company  
casts these alloys and then cold-forms them.

These materials are absolutely reliable and have long ser-
vice lives. The solid advice provided concerning ECM can 
prevent errors in design and problems during processing. 
Swift delivery ensures reduced tie-up of capital for the cli-
ent, and rush jobs are possible thanks to fl exible produc-
tion. Top clients such as MAN, Steyr-Daimler-Puch, Siemens, 
Atlas Copco, Bosch, Ferrari, Caterpillar, Alstom, MTU, Hei-
delberger Druckmaschinen, etc. can attest to this fact. Enzes-
feld-Caro’s strengths as a source of speciality alloys in a 
niche segment are nearly a century of know-how in the ma-
nufacture of worked tin bronzes thanks to the company’s 
own material supply, keeping standard products in stock 
and close cooperation with clients.

While Maschinenfabrik Liezen und Gießerei GesmbH 
were founded in 1994, casting and work in mechanical en-
gineering has gone on at this location for 70 years, making 
the company benefi t from this experience. As a result, it is 
considered one of the international leaders in the fi elds of 
crushing and treatment of mineral raw materials, ores and 
coal, and recycling of waste construction materials. An 
 extensive line of crushing systems and accessories are pro-
duced. 

The model for the new management is characterised by 
the fi rm intention of ensuring the future of the Liezen in-
dustrial location and its some 880 workers. For example, 
materials with a diameter of up to 3,500 millimetres can be 
machined on a vertical boring and turning mill and lengths 
of up to 10,000 millimetres on longitudinal lathes. The Lie-
zen foundry makes cast parts for such uses as automotive 
engines and gears, drive components, chassis parts as well as 
grate bars and other heat-resistant cast parts for combustion 
grills, mill linings, wear linings for ball mills, and custom 
parts. 

Thanks to the extensive line of machines, the most eco-
nomical solution possible can be found for every task. Pick-
and-place robots, bins, conveyor belts and sieves round off 
the sales line, together with the company’s extensive know-
how and years of experience with the planning, production 
and installation of complete turnkey systems in the sector. 
For clients’ special needs, MFL can also offer, thanks to a 
highly qualifi ed team of engineers, manual production for 
items of up to 50 metric tons and CNC mechanical proces-
sing of lengths of up to 10 meters. The most modern pro-
duction technology available and complete quality assu-
rance guarantee products that are tailored for specifi c 
 requirements. 

The company’s export quota amounts to approximately 
80%. ❚
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Tool manufacture, 
technical items of metal
More and more of Austria’s top companies are concentrating on high-quality innovative solutions for 
fast and economical manufacture of workpieces and articles for use in technical equipment, at home, 
etc. that provide clients around the world with productivity superior to their competitors‘.

Technische Artikel aus
Metall, Werkzeugbau 

Österreichs Top-Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf hochqualitative,
innovative Lösungen für die kostengünstige und schnelle Herstellung von Werkstücken

und Gegenständen für technische Vorrichtungen, für den Haushalt etc., die den Kunden
in aller Welt einen Produktivitätsvorsprung vor ihren Konkurrenten ermöglichen.

 Die Erfolgsgeschichte von EMCO mit Stammsitz in 
Hallein begann 1947 mit der Produktion von konven-
tionellen Drehmaschinen. Die Maschinen wurden 

komplexer, die Nachfrage immer größer und das Unterneh-
men entwickelte sich schnell zu Österreichs größtem Produ-
zenten von Werkzeugmaschinen. Heute ist EMCO eine Un-
ternehmensgruppe mit Produktionsstandorten in Österreich, 
Deutschland, Italien und Tschechien sowie eigenen Vertriebs-
niederlassungen in Deutschland, den USA und Asien. Mehr 
als 900 hochqualifi zierte Mitarbeiter sind derzeit weltweit 
 engagiert, und mit über 160 Verkaufs- und Serviceniederlas-
sungen ist EMCO Innovative Machine Tools international 
mit konventionellen Dreh- und Fräs- sowie Zyklenmaschi-
nen, CNC-Universaldrehmaschinen, -Fräszentren und -Dreh-
zentren auf allen wichtigen Märkten vertreten. Mit einer Viel-
zahl von Automatisierungskomponenten lässt sich jede Ma-
schine zur vollautomatischen Fertigungszelle ausbauen. Dar-
über hinaus spielt EMCO Industrial Training Systems mit 
seinem umfassenden Ausbildungskonzept eine wichtige Rol-
le im internationalen Know-how-Transfer und gilt als welt-
weit führendes Unternehmen in der Ausbildung für die zer-
spanende Metallbearbeitung.

Über Jahrzehnte hat sich die Firma Lisec aus einem ur-
sprünglich glasverarbeitenden Gewerbebetrieb zum welt-
größten Hersteller von Hightech-Produktionslinien für die 
Isolierglasindustrie entwickelt. 40 Jahre Erfahrung in Sachen 
Flachglas, Maschinenbau und Isolierglasproduktion zusam-
men mit intensiver Forschung und Weiterentwicklung sowie 
ein globales Service- und Diensleistungsnetz stehen für High-
tech, Know-how und Qualität made in Austria. 2007 erhielt 
Lisec den Österreichischen Innovations-Staatspreis für das re-
volutionäre „Flat-bed“-Glashärteverfahren. Entwickelt wurde 

 The success story of EMCO, based in Hallein, began in 
1947 with the production of conventional lathes. 
These  machines became increasingly complex, de-

mand rose, and the company quickly developed into 
Austria’s largest producer of machine tools. At present, 
EMCO are a group with plants in Austria, Germany, Italy 
and the Czech Republic, and also their own sales branches 
in Germany, the USA and Asia. More than 900 highly quali-
fi ed employees are at work around the world, and with 160 
sales and service branches, EMCO Innovative Machine Tools 
now have an international presence on all important mar-
kets with their conventional lathes, milling and cycle ma-
chines, CNC universal lathes, milling and lathing centres. 
Thanks to a number of automation components, all of the 
company’s machines can be turned into fully automatic 
manufacturing cells. In addition, EMCO Industrial Training 
Systems play an important role in the international transfer 
of know-how due to their comprehensive training concept, 
and are regarded as one of the world’s leading companies in 
training workers in the machining of metal.

Over the past decades, the Lisec company has grown 
from what was originally a glass workshop to the world’s 
largest manufacturer of high-tech production lines for the 
insulating-glass industry. Forty years of experience with fl at 
glass, mechanical engineering and the production of insula-
ting glass, in combination with intensive research and 
further development and a global service network, stand for 
high technology, know-how and quality made in Austria. In 
2007, Lisec received Austria’s state award for innovation for 
their revolutionary fl at-bed glass tempering method. This 
patented technique was developed at the company’s own 
research centre in Seitenstetten, which generates about 
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dieses patentierte innovative Glasvorspannprinzip im hausei-
genen Forschungszentrum in Seitenstetten, für das Lisec pro 
Jahr etwa acht Prozent des Umsatzes bereitstellt. Dadurch 
kann der internationale Marktleader stets die technologische 
Richtung in der Branche vorgeben. 2008 überreichte der 
Wirtschaftsminister das vom Bundespräsidenten verliehene 
„Ehrenzeichen für besondere Verdienste um die Republik 
 Österreich“ an den Gründer und geschäftsführenden Gesell-
schafter Kommerzialrat Peter Lisec. Das Produktionswerk in 
Seitenstetten gelangt nach dem Neubau einer zusätzlichen 
5.000 Quadratmeter großen Finalprodukt-Halle auf die bis-
lang höchste Ausbaustufe. Weltweit erreicht der Beschäftig-
tenstand der Lisec-Unternehmensgruppe die 2000er-Marke. 

Die Mödlinger Aichelin GesmbH ist ein seit 1868 welt-
weit führender Hersteller von Industrieanlagen für die Wär-
mebehandlung von Metallteilen. Die Anlagen werden 
hauptsächlich in der Automobil- und Zulieferindustrie, in 
Lohnhärtereien, in der Schrauben- und Wälzlagerindustrie 
sowie in der Industrie für Präzisions- und Massenkleinteile 
eingesetzt. Aichelin ist Technologieführer mit hoher Wär-
mebehandlungskompetenz und erprobtem Verfahrens-
Know-how bei elektrisch oder mit Gas beheizten Anlagen 
wie z. B. Mehrzweckkammer-, Durchstoß-, Förderband-, 
Ringherd-, Drehherd- oder Rollenherd-Ofenanlagen. Er-
gänzt wird das Produktionsprogramm durch Reinigungsan-
lagen („Flexiclean“), Schutzgaserzeuger („Endomat“) und 
Automatisierungstechnik. 

Die EMA Indutec GmbH bildet das Kompetenzzentrum 
für Induktions-Erwärmungsanlagen und Frequenzumrichter. 
Neben Standardanlagen bietet EMA Indutec auch Sonderan-
lagen für kundenspezifi sche Anforderungen an. Moderne, 
digital gesteuerte Frequenzumrichter versorgen eigene und 
fremde Anlagen mit der benötigten Energie. 

Seit der Gründung 1945 zählt die Umformtechnik zu den 
absoluten Schwerpunkten der GFM GmbH in Steyr. Verschie-
dene Maschinen zum Warm- und Kaltschmieden führten zu 
einer großen Zahl von individuellen Entwicklungen, die dem 
Produktionsvorgang des Auftraggebers entsprechen. Die Be-
arbeitung von Kurbel- und Nockenwellen stellt ebenfalls seit 
den Anfängen einen GFM-Schwerpunkt dar. Als weiterer 
Schwerpunkt gehören nun auch bereits seit zwei Jahrzehnten 
Ultraschallschneidemaschinen und Hochgeschwindigkeits-
fräsmaschinen zur Produktpalette. Die neueste Entwicklung 
in diesem Bereich ist eine Maschine zum automatischen Tape-
legen und Ultraschallschneiden. Zur Optimierung der spezi-
fi schen Fertigungsprozesse wurde eine eigene Steuerung ent-
wickelt. Diese CNC 6000 ist auf die Produktpalette zuge-
schnitten und bietet eine Menge an prozessunterstützenden 
Funktionen, die mit handelsüblichen Steuerungen kaum rea-
lisierbar wären. Mit den Softwareprodukten BarForge und 
NS2 – Nesting System können die Maschinen auf einfachste 

eight percent of Lisec’s annual turnover. As a result, this in-
ternational market leader has always been a technological 
pioneer in the sector. In 2008, the Minister of the Economy 
awarded the president’s medal for outstanding service to the 
Republic of Austria to the founder and CEO, Peter Lisec. 
Construction of an additional hall in Seitenstetten measur-
ing 5,000 square meters has been the most ambitious part of 
their expansion so far. Worldwide, the number of the Lisec 
Group’s employees has reached the 2,000 mark. 

Since 1868, Mödling’s Aichelin GesmbH has been the 
world’s leading manufacturer of industrial plants for heat 
treatment of metal parts. Most of these plants are used in 
the automotive and subcontracting industries, in hardening 
shops, in the fastener and bearing industry, and the preci-
sion and regular mass-produced hardware industry. Aichelin  
are a technological leader with a great deal of knowledge 
relating to heat treatment and proven know-how regarding 
methods used with electrical and gas-heated furnaces such 
as multipurpose-chamber, pusher-type, conveyor-belt, ring-
hearth, rotary-hearth and roller-hearth furnaces. The 
company’s production programme is rounded off by facili-
ties for cleaning parts (Flexiclean), protective-gas generation 
(Endomat) and automation technology. 

EMA Indutec GmbH represent the centre of competence 
for induction-hardening plants and frequency converters. 
In addition to standard equipment, EMA Indutec also sell 
special plants for specifi c client needs. Modern, digitally 
controlled frequency converters supply the company’s own 
and other manufacturer’s plants with the necessary power. 

Since they were founded in 1945, metalworking techno-
logy has been one of the absolute focuses of GFM GmbH in 
Steyr. Various kinds of machines for cold- and hot-forging 
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Since 1947, EMCO Innovative Machine Tools have developed and produced high-
tech machine tools for training and industrial use. 

EMCO Innovative Machine Tools entwickelt und produziert seit 1947
Hightech-Werkzeugmaschinen für Industrie und Ausbildung. 
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Art und Weise programmiert werden. Die GFM-Entwicklun-
gen sind durch weltweite Patente abgesichert.

Die Hellmerich Werkzeugmaschinen Ges.m.b.H in 
Spittal/Drau beschäftigt sich seit 1979 mit der Konstruktion 
und Produktion von Sondermaschinenkomponenten für 
die automatisierte Fertigung und kann somit auf jahrzehn-
telanges Know-How in dieser Branche zurückgreifen. Das 
Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 125 Personen in den 
Betriebsstätten Spittal/Drau und Seeboden, die Produkte 
werden zu mehr als 90 Prozent exportiert. Zum Kunden-
kreis zählen weltweit die meisten Sonderwerkzeugmaschi-
nenbauer und Endanwender im Bereich der Automobilher-
stellung und Serienfertigung.

Die Langzauner Ges.m.b.H. in Lambrechten (Oberöster-
reich) ist seit 1924 ein zuverlässiger Partner für Holzverarbei-
tungsmaschinen höchster Qualität. Die Unternehmensphilo-
sophie garantiert stets innovative, zukunftsorientierte Pro-
dukte, die von holzverarbeitenden Betrieben auf der ganzen 
Welt geschätzt werden. Neben den Standardmaschinen kon-
zipiert und produziert Langzauner auch Sondermaschinen 
für die verschiedensten technischen Bereiche. Der Beweis für 
die Qualität, Präzision und Kundennähe der Langzauner 
Holzbearbeitungs-und Sondermaschinen ist die Treue der 
weltweiten Langzauner-Händler und -Kunden.

Die Fill Metallbau GmbH wurde 1968 in Ried von Alois 
Fill gegründet. Auf Fill-Maschinen entstehen Produkte für ein 
ganzes Haus, denn das Innviertler Maschinenbauunterneh-
men liefert weltweit die technischen Voraussetzungen für in-
novativen Hausbau und Haushalt. Die Palette an Produkten 
ist umfassend und reicht von Schalungsplatten und Decken-
stützen für den Rohbau über Parkettböden und Trennwände 
für den Innenausbau bis zur Einrichtung mit Möbeln aus 
Massivholzplatten. Für das Baugewerbe fertigt Fill Anlagen 
zur Herstellung von Schalungsplatten, -trägern und Decken-
stützen. Diese kommen u. a. beim höchsten Gebäude der 
Welt, dem Burj Dubai, oder beim Kontrollturm Flughafen 
Wien zum Einsatz. Darüber hinaus fertigt Fill Anlagen zum 
vollautomatischen Zusammen setzen und Verbinden von 
Fensterrahmen genauso wie vollautomatische Verpackungs-
anlagen für Dachsteine. Weitere Einsatzgebiete von Fill-Son-
dermaschinen: Raumtrennsysteme, Haustüren, Garagentore, 
Möbelplatten, Parkettböden aus Massivholz, Badewannen, 
Kühlschränke, Profi le für Audio- und Videoanlagen sowie 
Feuerlöscher, Gasfl aschen und andere Druckbehälter. Die Ge-
schäftstätigkeit umfasst die Bereiche Automobilindustrie, 
Aluminium-Gießereitechnik, Kunststoffi ndustrie, Holzindus-
trie, Ski- und Snowboardindustrie, Metall-Zerspanungstech-
nik und Sondermaschinen bau. Für Ski- und Snowboardpro-
duktionsmaschinen sowie in der Aluminium-Entkerntechno-
logie ist das Unternehmen Weltmarktführer.

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG in Linz ist 
der weltweit führende Anbieter auf dem Gebiet der Komplett-
bearbeitung. Als weltweit einziger Hersteller konzentriert sich 
WFL ausschließlich auf die Herstellung multifunktionaler 
Dreh-Bohr-Fräszentren. Der Markenname MILLTURN steht 
heute in vielen Hightech-Betrieben für das zentrale Ferti-
gungsmittel zur Herstellung komplexer Komponenten in 
höchster Präzision. Der modulare Aufbau der MILLTURN-
Zentren sowie individuelle Sonderlösungen garantieren die 

Fill’s business activities involve aluminium foundry technology, automobiles, wood & 
plastics, skis & snowboards, metal-machining & construction of special-purpose machines.

Die Geschäftstätigkeit von Fill umfasst Aluminium-Gießereitechnik, Automobil, Holz 
& Kunststoff, Ski & Snowboard, Metall-Zerspanungstechnik & Sondermaschinen bau.
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were followed by a number of the company’s own innova-
tions suitable for the client’s production process. Machining 
crankshafts and camshafts was another of GFM’s early con-
centrations, which was joined in the product line by ultra-
sonic cutting machines and high-speed milling machines 
over two decades ago. The latest innovation in this area is a 
machine for automatically laying tape and ultrasonic cut-
ting. A control system was developed for the optimisation 
of specifi c manufacturing processes: the CNC 6000, custom-
tailored for the product line, offers a number of functions 
that support manufacturing, ones that would normally be 
impossible with conventional control systems. The BarFor-
ge and NS2 – Nesting System permit easy programming of 
the machines, and GFM’s innovations are protected by in-
ternational patents.

Hellmerich Werkzeugmaschinen Ges.m.b.H in Spittal/
Drau have built special machine components for automatic 
production since 1979, meaning that they can make use of 
decades of know-how in this sector. At present, the compa-
ny employs a total staff of about 125 in the Spittal/Drau and 
Seeboden plants, and more than 90% of its products are ex-
ported. Its clients around the world include most manufac-
turers of special machine tools and fi nal users in the areas of 
automobile manufacturing and mass production.

Since 1924, Langzauner Ges.m.b.H. in Lambrechten, 
Upper Austria, have been a reliable partner for woodwor-
king machines of the highest quality. The company’s philo-
sophy guarantees innovative, groundbreaking products that 
are used and valued by woodworking operations around the 
globe. Besides standard machines, Langzauner design and 
produce special models for a wide range of areas. The loyalty 
of Langzauner’s dealers and clients around the world pro-
vides evidence of their special and woodworking machines’ 
quality, precision and refl ection of what clients need.
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Alois Fill founded Fill Metallbau GmbH in Ried in 1968, 
and products for the entire house are produced on Fill ma-
chines. This mechanical-engineering company sells the 
technical equipment required for innovative households 
and house construction around the world. The range of pro-
ducts is comprehensive, extending from shuttering panels 
and ceiling supports for building shells to parquet fl oors, 
dividing walls for interior use to furniture made of solid-
wood panels. For the construction industry, Fill make plants 
for producing shuttering panels, formwork girders and cei-
ling supports. Two examples of these products in use are the 
world’s tallest building, the Burj Dubai, and the control tow-
er of Vienna International Airport. In addition, Fill also pro-
duce plants for fully automatic assembly and joining of win-
dow frames, and fully automatic packaging systems for 
roofi ng tiles. Some other areas where Fill machinery can be 
employed are interior dividing systems, house and garage 
doors, furniture panels, parquet fl oors of solid wood, bath-
tubs, refrigerators, profi les for audio and video systems, as 
well as fi re extinguishers, gas bottles and other pressurised 
containers. The company is the world’s leader for alumini-
um decoring technology; its activities relate to the automo-
tive industry, aluminium casting technology, the plastics 
and wood industries, the ski and snowboard industry, me-
tal-machining technology and construction of special-pur-
pose machines.

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG in Linz are 
the world’s top source in the fi eld of start-to-fi nish machi-
ning. The only manufacturer to do so, WFL concentrate ex-
clusively on the manufacture of multifunctional turning-
drilling-milling centres. Today, the MILLTURN brand stands 
for the most important tool for manufacturing complex 
components of the highest possible precision at a number 
of high-tech companies. The modular construction of MILL-
TURN centres and individual solutions guarantee perfect 
adaptation to the manufacturing task involved. Thousands 
of problems that have been solved and years of relevant 
 experience ensure that WFL clients will receive the most 
 effi cient and reliable products available in this segment.

As the TRUMPF Group’s centre of competence for bend-
ing technology, TRUMPF Maschinen Austria GesmbH & Co 
KG in Upper Austria’s Pasching produce TruBend press 
brakes, the TRUMPF BendMaster and laser-hardened bend-
ing tools. At present, four TruBend press brakes leave the 
plant every day, and production capacity is being enlarged 
in order to satisfy the growing demand for TRUMPF press 
brakes in the future.

Linsinger Maschinenbau in Steyrermühl have become 
successfully established through innovation in the highly 
specialised niche market of milling, sawing, bar and tool 
technology. With an export rate of 98%, this medium-sized 
company competes with others from around the world. 
Linsinger’s main sales market is currently Asia, specifi cally 
China, where approximately 60% of revenues are genera-
ted. The other signifi cant markets are the EU and South 
America. With some 150 employees and turnover of 26 mn 
euros, Linsinger represent the kind of medium-sized compa-
ny that forms the backbone of Austria’s economy. Twenty-
fi ve employees working in research, development and de-

perfekte Anpassung an die jeweilige Fertigungsaufgabe. Tau-
sende gelöste Bearbeitungsprobleme und jahrzehntelange 
Erfahrung garantieren WFL-Kunden die effi zientesten und 
zuverlässigsten Produkte in diesem Segment.

Als Kompetenzzentrum für Biegetechnologie der TRUMPF 
Gruppe produziert die TRUMPF Maschinen Austria GesmbH 
& Co KG im oberösterreichischen Pasching die TruBend-Ab-
kantpressen, den TRUMPF BendMaster und lasergehärtete 
Abkantwerkzeuge. Derzeit verlassen täglich vier TruBend-Ab-
kantpressen das Werk, wobei die Produktionskapazitäten ge-
rade erweitert werden, um auch in Zukunft die stetig stei-
gende Nachfrage nach Abkantpressen von TRUMPF befrie-
digen zu können.

Die Firma Linsinger Maschinenbau in Steyrermühl hat 
sich durch Innovation im hochspezialisierten Nischenmarkt 
der Fräs-, Säge-, Schienen- und Werkzeugtechnik etabliert. Bei 
einer Exportrate von 98 Prozent tritt das mittelständische 
Unternehmen gegen Mitbewerber aus aller Welt an. Haupt-
absatzmarkt von Linsinger ist aktuell Asien (China), wo rund 
60 Prozent der Erlöse lukriert werden. Der EU-Raum und Süd-
amerika komplettieren die Märkte. Mit rund 150 Mitarbei-
tern und einem Umsatz von 26 Millionen Euro repräsentiert 
Linsinger den Typus des mittelständischen Unternehmens, 
der das Rückgrat der österreichischen Wirtschaftsstruktur bil-
det. 25 Mitarbeiter aus dem Bereich der Forschung, Entwick-
lung und Konstruktion sichern Innovationskraft und Flexi-
bilität. Linsinger Maschinenbau steht seit 1990 im Eigentum 
der Weingärtner-Gruppe, eines familiengeführten Maschi-
nenbaubetriebs mit Sitz im nahegelegenen Kirchham. 

Die Weingärtner Maschinenbau Ges.m.b.H. verfügt 
durch ihre Erfahrung im Bereich des kostengünstigen Wirbel-
verfahrens für die Fertigung komplizierter Extrusions- und 

Linsinger Maschinenbau are a globally active niche supplier with highly specialised 
technology in the fi elds of milling, sawing, bar and tool technology.

Linsinger Maschinenbau ist ein global agierender Nischenanbieter mit hochspezia-
lisierter Technologie auf den Gebieten Fräs-, Säge-, Schienen- und Werkzeugtechnik.

©
 L

in
sin

ge
r

135/2009 21www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Spritzgussschnecken über eine weltweit anerkannte Bran-
chenposition. Ebenfalls zur Gruppe gehört der 1996 erwor-
bene Teil der Firma Wagner-Großkreissägemaschinen im 
schwäbischen Reutlingen, wodurch internationale Marktprä-
senz im Bereich der Hochleistungskreissägemaschinen in die 
Gruppe geholt wurde.

Trotec ist ein 1997 in Wels gegründeter, international 
 erfolgreicher Laserhersteller und bietet innovative Geräte 
zum Lasergravieren, -schneiden und -markieren für Kunden 
in mehr als 90 Ländern. Trotec-Lasergeräte eignen sich z. B. 
für die Holz-, Glas- und Schildgravur, die Metallmarkierung 
und das Acrylschneiden. Neben dem Hauptsitz in Österreich 
gibt es weltweit Niederlassungen sowie Vertriebs- und 
 Servicepartner.

Die Salvagnini Maschinenbau GmbH in Ennsdorf bei 
Enns produziert insbesondere CNC-gesteuerte Werkzeug-
maschinen zur Blechverarbeitung sowie Spezialmaschinen. 
Wichtigster Kundenkreis sind blechumformende Betriebe 
rund um den Globus.

Die Metalltechnik Vils GmbH in Tirol hat sich darauf 
spezialisiert, rotationssymmetrische und kubische Präzisions-
teile nach Zeichnung sowie komplette Baugruppen inkl. Elek-
tronik und Hydraulik herzustellen. Dazu verfügt das 1963 
gegründete Unternehmen über CNC-gesteuerte Drehmaschi-
nen, Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Weiters ist die 
Vils GmbH in der Lage, Wärmebehandlungen durchzufüh-
ren, zu schleifen und auch Erodierarbeiten (Draht- und Senk-
erodieren) auszuführen.

Die Framag Industrieanlagenbau GmbH wurde 1979 in 
Frankenburg (Oberösterreich) gegründet und hat sich konti-
nuierlich zu einem international tätigen Industriebetrieb für 
Investitionsgüter der Stahlindustrie, des Werkzeugmaschi-
nenbaus, Sondermaschinenbaus und des Dienstleistungsbe-
reichs entwickelt. 1986 begann das Unternehmen Funda-
mente für Maschinen, die starke dynamische Belastungen 
hervorrufen, zu entwickeln, die technisch und von der Kos-
tenseite her gesehen herkömmlich berechneten Fundamen-
ten überlegen waren. Diese Technologie wurde weiterentwi-
ckelt und der Verbundwerkstoff Hydropol kreiert, der sich 
aufgrund seiner Eigenschaften hervorragend für den Bau von 
Maschinengrundgestellen für Werkzeugmaschinen eignet. 
Aus der Zusammenarbeit mit der Firma Mannesmann Demag 
Meer in Deutschland ergab sich der Anstoß zur Entwicklung 
von schweren Kreissägemaschinen, die vor allem in den Pro-
duktionszweigen, die den Stahlherstellern nachgeschaltet 
sind, Eingang gefunden haben. 

Die 1945 gegründete Maschinenfabrik Mican & Stoisser 
wurde im Juli 2005 gemeinsam mit der Ing. Robert Stainer 
GmbH von der PP Holding GmbH übernommen. Die Zusam-
menlegung von Administration und Technik im Jänner 2008 
an den Firmenstandort in Wiener Neustadt war ein wichtiger 
Schritt für die Weiterentwicklung: Beide Unternehmen ver-
stehen sich heute als Produktionsnetzwerk für die Begleitung 
von Kundenprojekten komplexer Bauteile in mehreren Bear-
beitungsschritten vom Prototypen bis zur Serie.

Die Neuson Ölfeldschieber Ges.m.b.H. bietet seit über 15 
Jahren Qualität, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit in einer 
beachtlichen Anzahl von Bereichen des Maschinen- und 
Werkzeugbaus. Insbesondere der hydraulische Pressenbau 

sign are the source of the company’s innovative energy and 
fl exibility. Since 1990, Linsinger Maschinenbau have been 
owned by the Weingärtner Group, a family-run mechanical-
engineering company based nearby Kirchham. 

Thanks to their experience with the inexpensive fl uid-
ised-bed process for production of complex extruded and 
injection-moulded screws, Weingärtner Maschinenbau 
Ges.m.b.H. enjoy renown in the sector which is recognised 
around the world. Another member of the Group, pur chased 
in 1996, is the Wagner-Großkreissägemaschinen company 
of Reutlingen, Germany. This acquisition gave the Group an 
international market presence in the fi eld of high-perfor-
mance circular-saw machines.

Trotec, founded in Wels in 1997, are an internationally 
successful manufacturer of lasers and sell innovative ma chines 
for laser carving, cutting and marking to clients in more than 
90 countries. Trotec laser machines are suitable for engraving 
wood, glass and signs, marking metal and cutting acrylic. In 
addition to its headquarters in Austria, the company has 
worldwide  subsidiaries and sales and service partners.

Salvagnini Maschinenbau GmbH in Ennsdorf near Enns 
primarily manufacture CNC machine tools for working metal 
sheets and special machine tools. Their most important cli-
ents are companies around the globe that form sheet metal.

Metalltechnik Vils GmbH in Tyrol specialise in manu-
facturing dynamically balanced and cubic precision parts 
on the basis of drawings and complete assemblies, including 
their electronics and hydraulics. For this purpose the com-
pany, which was founded in 1963, has CNC lathes, milling 
machines and machining centres. Furthermore, Vils GmbH 
can offer heat treating, grinding, and wire and electric-
discharge erosion.

Framag Industrieanlagenbau GmbH, founded in Fran-
kenburg, Upper Austria, in 1979, have steadily developed 
into an industrial plant that is active around the globe for 

Salvagnini Maschinenbau GmbH, located on the Lower Austrian side of the Danube 
harbour Enns-Ennsdorf, produce industrial machines for sheet-metal working.

Die Salvagnini Maschinenbau GmbH auf der niederösterreichischen Seite des 
Donauhafens Enns-Ennsdorf produziert Werkmaschinen für die Blechverarbeitung.
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entwickelte sich so erfolgreich, daß er bald einen eigenständi-
gen Auftritt erforderte. Zu diesem Zweck wurde er 2001 in die 
dafür gegründete Tochtergesellschaft MPT-Metal Press Tec 
ausgegliedert. Seither fi ndet eine Konzentration auf die Kern-
bereiche CNC-Drehen, Schleifen, Läppen, Schweißen, Sägen, 
Honen und Messen statt, und diese Fokussierung wird durch 
kontinuierlichen Zuwachs im Kundenstamm, beim Umsatz 
und der Produktivität belohnt.

Die Stahl- und stahlverarbeitende Industrie ist die Ziel-
gruppe für die Trennschleifmaschinen und Oberfl ächen-
schleifmaschinen inklusive zusätzlicher Materialhandling- 
und Automatisierungssysteme der Braun Maschinenfabrik 
in Vöcklabruck. Im Bereich Stahlwasserbau ist Braun ein zu-
verlässiger Partner für Optimierung, Neu- und Ausbau von 
Wasserkraftwerken. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert 
befasst sich das Unternehmen auch mit der Entwicklung und 
dem Bau von Wandsägen, Seilsägen und Bohrständern sowie 
den dazugehörigen Aggregaten. Hier zählen Bohr- und Säge-
betriebe, Abbruchunternehmen, Baufi rmen, Installations-
betriebe, Steinmetze, Material-Prüfl abore, Montagefi rmen 
und Spezialisten für Umbau- und Abbrucharbeiten wie z. B. 
in der Atomindustrie zu den wichtigsten Kunden.

Zur Fertigungspalette der HELDECO CAD/CAM Ferti-
gungstechnik GmbH in Au bei Turnau gehören Einzel- und 
Serienteile für den allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau, 
Teile für Gesenk- und Formenbau, Präzisionsmaschinenteile, 
Teile für Walzwerke sowie Komponenten für die Wasserkraft- 
und Schiffsbauindustrie. Sämtliche Arbeitsabläufe werden 
durch ein PPS-System erfasst und optimiert, und durch die 
Einbindung verschiedener CAM-Systeme werden bestimmte 
Bearbeitungsabläufe im Vorhinein simuliert, wodurch Fehler 
vermieden und Kosten gespart werden können. ❚ 

investment goods for the steel industry, manufacture of ma-
chine tools and special-purpose machines, and a service 
provider. In 1986, the company began to develop founda-
tions for machines that produce considerable dynamic 
loads . These foundations are, both technically and in terms 
of price, superior to conventional types, and the technology 
was developed further, leading to creation of a composite 
material called Hydropol: due to its characteristics, this ma-
terial is excellent for machine-tool foundations. Coopera-
tion with Germany’s Mannesmann Demag Meer resulted in 
the development of heavy circular-saw machines that are 
now being used most importantly in production sectors fol-
lowing steel manufacturers. 

In July 2005, Maschinenfabrik Mican & Stoisser, foun-
ded in 1945, and Ing. Robert Stainer GmbH were acquired 
by PP Holding GmbH. The merger of the administrative and 
technology departments at the Wiener Neustadt location in 
January 2008 represented an important step for the 
company’s further development: both companies regard 
themselves as elements of a production network for client 
projects involving complex components in several steps, 
from prototypes to mass production.

For over 15 years now, Neuson Ölfeldschieber Ges.
m.b.H. have provided quality, punctuality and reliability in 
many different areas of mechanical engineering and tool 
manufacturing. Production of hydraulic presses in particu-
lar has become so successful that it soon required a separate 
presence. For this purpose, this area was moved to the sub-
sidiary MPT-Metal Press Tec founded for this purpose in 
2001. Since that time, work has concentrated on the core 
areas of CNC lathing, grinding, tabbing, welding, sawing, 
honing and gauging, and this focus has been rewarded with 
continual growth in the number of the company’s regular 
clients, in turnover and also productivity.

The steel and steel-processing industry is the target group 
of the abrasive cutting machines, surface-grinding ma-
chines, and material-handling and automation systems 
made by Braun Maschinenfabrik in Vöcklabruck. In the 
fi eld of hydraulic steel works, Braun are a reliable partner for 
optimisation, new construction and expansion of hydro-
electric power plants. For more than a quarter of a century, 
the company has developed and made wall saws, rope saws, 
drill stands and related aggregates. Companies where dril-
ling and sawing is important, demolition companies, cons-
truction companies, plumbing companies, stonemasons, 
material testing laboratories, installation companies and 
specialists for conversion and demolition work, such as in 
the nuclear industry, are its most important clients.

The production programme of HELDECO CAD/CAM Fer-
tigungstechnik GmbH in Au near Turnau includes single and 
mass-produced parts for mechanical and plant engineering, 
single and mass-produced parts for mechanical and plant en-
gineering, parts for die- and mould-making, precision ma-
chine parts, parts for rolling mills, and components for the 
hydroelectric-power-plant and shipbuilding industries. All 
work processes are recorded and optimised with a production 
planning and control system, and thanks to various CAM sys-
tems, certain machining operations can be simulated before-
hand for the purpose of avoiding errors and saving costs. ❚

The production programme of HELDECO CAD/CAM Fertigungstechnik GmbH 
includes parts for mechanical and plant engineering, die- and mould-making, etc.

Zur Fertigungspalette der HELDECO CAD/CAM Fertigungstechnik GmbH zählen Teile 
für Maschinen- und Anlagenbau, Gesenk- und Formenbau u. v. m.
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Plansee Hochleistungswerkstoffe (HLW), 
based in Reutte, Tyrol, are the world’s 
leading manufacturer of products made 
of molybdenum, tungsten, tantalum, 
niobium and chromium.
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Metal specialities
Austrian innovation: this is how, for example, lightweight construction 
solutions that use aluminium with new alloys adapted to the specifi c appli-
cation ensure energy-effi cient constructions in automobile manufacture, 
aerospace and aviation, mechanical and plant engineering, railway traffi c 
and boat construction.

 For this purpose, the SAG Thixalloy 
Competence and Research Center - 
a business unit of Alutech GmbH and 

part of the SAG Motion Group - uses a spe-
cial form ing technique for aluminium: 
thixoform ing. After the properly prepared 
input material is heated into a semisolid sta-
te, partially liquid aluminium is processed 
in a way similar to diecasting. This enables 
the production of complex components 
with a large number of mechanical strengths 
in a single step. Thixoforming is even excel-
lent for applications for which appearance 
and resistance to corrosion are extremely 
important, and the reduction in the number 
of subsequent  processing steps results in 
considerable cost savings. 

The SAG Thixalloy Competence and Re-
search Center develops and produces inno-
vative and complex components for the au-
tomotive, utility-vehicle, aviation and 
telecommunications industries, etc. One ex-
ample is the start-to-fi nish development and 
mass production of a pressure accumulator 
for pneumatic spring systems. The polygonal 
multi-chamber compressed-air storage reser-
voir offers lower weight, optimum function-
ing and innovative optimisation of the in-
stallation space. The company developed a 
welding process specifi cally for joining the 
complex three-dimensional pressure 
accumulator’s individual components. Its 
product line extends from safety parts (seat 
belt tensioners, hinges for rear hatches, etc.), 
preforms (e.g. air-cell covers, sensor-mount-
ing clamps for diesel engines, etc.) and 
 structural elements (door knurls, doorposts, 
etc.) to surface parts (cylinder-head covers, 
rear carriers for motorcycles, etc.).

Hammerer Aluminium Industries 
GmbH, or HAI, have stood for quality alu-
minium extrusion and casting for some time 
now. The company at the Ranshofen loca-
tion is a 2007 spin-off of AMAG. When the 

split took place, the areas of casting and ex-
trusion were taken over and modernised, 
and processing was expanded in a consistent 
manner. HAI manufacture high-quality alu-
minium profi les that satisfy extremely high 
expectations with regard to surface quality 
and profi le geometry. The company also has 
a great deal of competence to offer when it 
comes to welding aluminium profi les, and, 
in addition to conventional methods, em-
ploys innovative friction stir welding in par-
ticular. This method is unique to Austria and 
offers the considerable advantage that extre-
mely high-quality joints can be created with 
low loss of the base metals’ cohesion. 

At HAI’s Ranshofen location, 400 employ-
ees who receive constant training are at work 
in all four areas. The casting department pro-
duces 75,000 metric tons of slugs and rolled 
bars each year, while extrusion, with four di-
rect presses, has an annual capacity of 50,000 
metric tons. 

Semifi nished products, tools and ready-
to-install components of heavy-duty materi-
als are extremely robust thermally, mechani-
cally and chemically. They can be found in a 
number of high-tech products used in every-
day life, often playing a decisive role in a 
 fi nished product’s function, and are em-
ployed in the automotive, electronics, light 
and construction industries, for medical and 
energy technology and mechanical engineer-
ing. In accordance with clients’ technical 
needs - which include conductivity of heat 
and electricity, a high degree of density, 
a high melting point and extreme hardness 
- the Plansee Group’s companies develop 
heavy-duty and composite materials made 
of tungsten, molybdenum and alloys 
 containing them. This Group is close to all 
its clients thanks to 73 sales locations and 
plants in 23 countries, and had turn over of 
almost 1.1 bn euros in the 2007/08 business 
year. ❚
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„Metallene Spezialitäten“
„Innovatives Österreich“: So sorgen z. B. Leichtbau-Lösungen aus

Aluminium mit neuen, an die Anwendung angepassten Legierungen nicht 
„nur“ im Automobilbau oder in der Luft- und Raumfahrt, sondern auch
im Maschinen- und Anlagenbau, im Schienenverkehr sowie im Bootsbau 

für energieeffi ziente Konstruktionen. 

 Dafür verwendet das SAG Thixalloy 
Competence and Research Center – 
eine Business Unit der Alutech GmbH 

innerhalb der SAG Motion Group – ein spe-
zielles Umformverfahren zur Verarbeitung 
von Aluminium – Thixoforming. Durch die 
Erwärmung eines entsprechend behandel-
ten Vormaterials in einen halbfesten Zu-
stand wird das teilfl üssige Aluminium druck-
gussähnlich verarbeitet. So können in nur 
einem Produktionsschritt komplexe Bauteile 
mit hohen mechanischen Festigkeiten reali-
siert werden. Auch für Anwendungen mit 
hohen Anforderungen an die Optik und an 
die Korrosionsbeständigkeit ist das Thixo-
forming bestens geeignet. Durch die Reduk-
tion von nachfolgenden Bearbeitungsschrit-
ten ergeben sich auch erhebliche Kostener-
sparnisse. 

Das SAG Thixalloy Competence and Re-
search Center entwickelt und produziert in-
novative und komplexe Bauteile etwa für 
die Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt- 
und Telekommunikationsindustrie. Ein Bei-
spiel ist die serienreife Entwicklung und 
Herstellung eines Druckspeichers für Luftfe-
dersysteme. Der im Querschnitt polygone 
Mehrkammer-Druckluftspeicher bietet bei 
optimaler Funktion ein reduziertes Gewicht 
sowie eine innovative Bauraumoptimierung. 
Für den Verbindungsprozess der Einzelkom-
ponenten der komplexen dreidimensiona-
len Druckspeicher entwickelte das Unter-
nehmen ein spezifi sches Schweißverfahren. 
Die Produkte reichen von Sicherheitsteilen 
(Gurtumlenker, Heckklappenscharniere 
u. a.), über Formteile (z. B. Luftspeicherde-
ckel, Sensorhalter für Dieselmotoren u. a.) 
und Strukturteile (Türknoten, Türpfosten 
u. a.) bis hin zu Oberfl ächenteilen (Zylinder-
kopfhaube, Heckträger für Motorrad u. a.).

Beil Aluminium Extrusion und Casting 
steht die Hammerer Aluminium Industries 
GmbH seit jeher für Qualität. HAI hat sich 
2007 am Standort Ranshofen aus der AMAG 
heraus entwickelt. Dabei wurden die Pro-
duktionsbereiche Casting und Extrusion 

übernommen und modernisiert sowie um 
den Bereich Processing logisch ergänzt. HAI 
fertigt hochwertige Aluminiumprofi le, die 
besonders hohe Anforderungen an Oberfl ä-
chengüte und Profi lgeometrie erfüllen. 
Große Kompetenz offeriert HAI beim 
Schweißen von Aluminiumprofi len und 
setzt dabei neben konventionellen Verfah-
ren speziell auf das innovative FSW-Schwei-
ßen (Friction Stir Welding). Dieses Verfahren 
ist in Österreich einzig artig und bietet den 
maß geblichen Vorteil, sehr hohe Verbin-
dungsqualitäten bei geringer Entfestigung 
des Grundwerkstoffes zu ermöglichen. 

Am HAI-Standort in Ranshofen werden 
in allen drei Produktionsbereichen 400 Mit-
arbeiter eingesetzt, die sich kontinuierlich 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen stel-
len. Der Bereich Casting erzeugt jährlich 
75.000 Tonnen Pressbolzen und Walzbarren. 
Die Extrusion hat eine Jahreskapazität von 
50.000 Tonnen mit vier direkten Pressen. 

Pulvermetallurgisch hergestellte Halb-
zeuge, Werkzeuge und einbaufertige Kom-
ponenten aus Hochleistungswerkstoffen 
sind thermisch, mechanisch und chemisch 
außerordentlich belastbar, in vielen High-
tech-Produkten des täglichen Lebens zu fi n-
den und spielen meist eine entscheidende 
Rolle bei der Funktionsfähigkeit des Endpro-
dukts. Sie kommen in der Automobil-, Elek-
tronik-, Licht- und Bauindustrie sowie in der 
Medizin- und Energietechnik und im Ma-
schinenbau zum Einsatz. Entsprechend den 
technischen Anforderungen der Kunden – 
dazu gehören hohe Wärmeleitfähigkeit, 
hohe Dichte, elektrische Leitfähigkeit, ho-
her Schmelzpunkt und extreme Härte – ent-
wickeln die Unternehmen der Plansee-
Gruppe Hochleistungs- und Verbundwerk-
stoffe aus Wolfram und Molybdän sowie 
deren Legierungen. Die Plansee-Gruppe ist 
durch Vertriebs- und Produktionsstandorte 
mit 73 Gesellschaften in 23 Ländern stets in 
der Nähe ihrer Kunden und hat im Ge-
schäftsjahr 2007/08 einen Umsatz von 
knapp 1,1 Milliarden Euro realisiert. ❚ 

Plansee Hochleistungswerkstoffe 
(HLW) mit Hauptsitz in Reutte (Tirol) 
ist der weltweit führende Hersteller 

von Produkten aus Molybdän, 
Wolfram, Tantal, Niob und Chrom.
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Consulting and engineering Beratung und Engineering

MD Bernhard Ötsch at Soccer City 
Stadium in Johannesburg.

GF Bernhard Ötsch am Soccer City 
Stadium in Johannesburg.

CURTAIN WALL ENGINEERING
Worldwide realized high sophistica-
ted projects in aluminium glass and 
steel

AFC. is an independent engineering offi ce 
located in Vienna, specialized in unitized 
curtain walls and custom-designed construc-
tions. We have been working internationally 
for more than 25 years. In design and perfor-
mance of big and sophisticated projects we 
gained practical know-how that sets interna-
tional standards.

You can fi nd our projects in 27 countries: 
from the roofs lights of the National Gallery 
in London to the Telecom Tower in Kuala 
Lumpur, the Potsdamer Platz in Berlin, the 
Ministry of Defence in Bristol as well as at 
Hong Kong‘s new airport and Soccer City in 
Johannesburg.

AFC. translates design requirements from 
the architect into technically possible and 
cost- effi cient solutions. Every project has its 
individual taylor made solution to meet all 
technical, physical and structural require-
ments. 
Contact us in time. Our concepts and ideas 
can contribute to the realization of the most 
effi cient and technically best solutions, espe-
cially in the early stages of a project. ❚

Die AFC. ist ein auf Fenster- und elementierte 
Fassaden sowie Sonderkonstruktionen spezi-
alisiertes und unabhängiges Ingenieurbüro 
mit Sitz in Wien. Seit mehr als 25 Jahren sind 
wir international tätig. Bei der Planung und 
Abwicklung von großen und anspruchs-
vollen Projekten wurde ein Know-how er-
worben, das internationale Maßstäbe setzt. 
Unsere Projekte fi nden Sie in 27 Ländern: 
Von den Lichtdächern der ehrwürdigen Nati-
onal Gallery in London, dem Telecom Tower 
in Kuala Lumpur, über den Potsdamer Platz 
in Berlin bis zum Ministry of Defense in Bris-
tol, sowie dem neuen Flughafen in Hong-
kong und der Soccer City in Johannesburg.
AFC. setzt die Gestaltungswünsche des 
 Architekten in technisch mögliche und 
 wirtschaftlich vertretbare Lösungen um. Für 
jedes Projekt wird eine maßgeschneiderte, 
 individuelle Lösung entwickelt, um den 
 technischen, bauphysikalischen und sta-
tischen Anforderungen gerecht zu werden.
Kontaktieren Sie uns rechtzeitig. Besonders 
zu Beginn eines Projektes können unsere 
Konzepte und Ideen dazu beitragen, die 
technisch besten und wirtschaftlichsten Lö-
sungen umzusetzen.  ❚

FASSADENBAU ENGINEERING
Weltweit realisierte anspruchsvolle 
Großprojekte in Aluminium Glas 
und Stahl

AFC Aluminium Fassaden 
Consulting 

Gesellschaft m.b.H.
Ruthnergasse 50

A-1210 Wien
T. +43/1/713 83 62
F. +43/1/713 83 65

Bernhard Ötsch (Geschäftsführer)
offi ce@afc1.at

www.afc1.com

Consulting and engineering Beratung und Engineering
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Franz Baumann, managing director.
Geschäftsführer Franz Baumann.

BAUMANN/GLAS/1886 GmbH
Crystal clear quality and innovation

As technological market leader and innova-
tive quality leader for commercial construc-
tions, glass constructions, louver windows, 
fl ood protection and energy facades, we 
 provide special solutions for individual 
 requirements of our clients.

Our top-quality glass/aluminium/wood com-
binations as well as our unique and patented 
PALMHAUS system are technologically and 
esthetically attuned to all requirements - from 
modernisation and restoration of  historic 
buildings to state-of-the-art archi tecture.

For more than 120 years we have been en-
suring the best possible outcome for all our 
clients‘ and partners‘ major projects, small 
jobs and all new, even eccentric challenges 
of glass, wood and metal processing.

Holistic project management and an 
 extensive service portfolio for architects, 
 developers, real estate companies, shopping 
malls, apartment buildings, car dealerships, 
banks, schools, business enterprises and 
 medium-sized companies, as well as private 
clients. ❚

Als technologischer Markt- und innovativer 
Qualitätsführer bei ObjektBau, GlasBau, 
WinterGarten, LamellenFenstern, Hochwas-
serSchutz und EnergieFassaden bieten wir 
unseren Kunden spezielle Lösungen für indi-
viduelle Anforderungen.
Unsere hochwertigen Glas/Alu/Holz-Kombi-
nationen sowie unser einzigartiges, paten-
tiertes PALMHAUS-System sind technolo-
gisch und ästhetisch perfekt auf alle 
Ansprüche abgestimmt, von Modernisierung 
und Sanierung historischer Prachtbauten bis 
zur State-of-the-art-Architektur.
Mit technischem Know-how und kreativer 
Designkompetenz sichern wir seit über 120 
Jahren allen Kunden und Partnern die bes-
ten Aussichten bei großen Projekten, kleinen 
Aufgaben und allen neuen, selbst ausgefal-
lenen Herausforderungen im Bereich der 
Glas-, Holz- und Metallverarbeitung:
Ganzheitliche Projektabwicklung und ein 
umfangreiches Leistungs- und Serviceange-
bot für Architekten, Bauträger, Immobilien-
gesellschaften, Einkaufszentren, Wohnhaus-
anlagen, Autohäuser, Banken, Schulen, große 
Gewerbe- und mittelständische Betriebe so-
wie Privatkunden. ❚

BAUMANN/GLAS/1886 GmbH
Glasklar überlegen bei Innovation 
und Qualität

BAUMANN/GLAS/1886 GmbH
PALMHAUS®-Werk

GewerbePark 10
A-4342 Baumgartenberg/Perg OÖ

T. +43/7269/7561-0
F. +43/7269/7561-222

offi ce@baumann-glas.at
www.baumann-glas.at

Commercial constructions, glass constructions, 

winter gardens, louver windows, fl ood protection • 

Support, planning, production, assembly

ObjektBAU, GlasBAU, WinterGARTEN, 

LamellenFENSTER, HochwasserSCHUTZ • 

Beratung, Planung, Fertigung, Montage
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The INTECO Headquarters 
in Bruck a. d. Mur.

Der INTECO Hauptsitz 
in Bruck a. d. Mur.

Have an eye on INTECO
The engineering company from 
Bruck a.d. Mur Austria shows world 
class

INTECO special melting technologies Gmbh 
was established in 1973 by Dr. Wolfgang 
Holzgruber as a small advisory company. In 
those days the focus was mainly on high-gra-
de steel clients. 35 years later INTECO has 
200 employees at its headquarters in Bruck a. 
d. Mur, its subsidiaries in China, Germany 
and the USA and is the world market leader 
in the area of special metallurgy as well as 
the leader in terms of quality in secondary 
metallurgy.

INTECO‘s qualifi ed staff is working conti-
nuously on innovative and client oriented 
solutions. Achievements from the R & D de-
partment are attested by a number of natio-
nal and international patents.

INTECO‘s know-how and engineering quali-
ties as well as the offer of all-in-one solutions 
have been well received, even across Austria‘s 
borders - INTECO boasts an export volume 
of over 90% and numerous projects across 
the world‘s continents. However, INTECO 
proves to be world class in its home market, 
too: major enterprises such as the fi re proof 
manufacturer RHI or voestalpine Stahl 
Linz rely on INTECO as their engineering  
partner. ❚

INTECO special melting technologies GmbH 
wurde 1973 von Dr. Wolfgang Holzgruber als 
kleines Beratungsunternehmen gegründet. 
Damals lag der Fokus vor allem auf Kunden 
im Edelstahlbereich.
35 Jahre später beschäftigt INTECO neben 
dem Hauptsitz in Bruck a. d. Mur in den 
Zweigstellen in China, Deutschland und den 
U.S.A. insgesamt 200 Mitarbeiter und ist 
weltweiter Marktführer im Bereich der Son-
dermetallurgie sowie Qualitätsführer in der 
Sekundärmetallurige.
INTECO’s qualifi zierte Mitarbeiter feilen an 
innovativen und kundennahen Lösungen. 
Die Leistungen der Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung werden von einer Reihe 
von nationalen und internationalen Pa-
tenten bestätigt. 
INTECO’s Know-How und Engineeringquali-
täten sowie das Angebot an Komplettlö-
sungen haben nicht nur in Österreich An-
klang gefunden, wie die Exportrate von über 
90 % und unzählige Projekte auf allen Konti-
nenten der Welt zeigen. Aber Weltklasse be-
weist INTECO nicht zuletzt auch auf dem 
Heimmarkt: Für Großunternehmen wie den 
Feuerfest-Hersteller RHI oder die voestalpine 
Stahl Linz ist INTECO ein gefragter Enginee-
ring Partner.  ❚

Have an eye on INTECO
Das Brucker Engineering 
 Unternehmen zeigt WeltklasseINTECO special melting 

technologies GmbH
Wienerstrasse 25

A-8600 Bruck/Mur
T. +43/3862/53 110-0
F. +43/3862/53 844

inteco.austria@inteco.at
www.inteco.at

Systems and machines •

Systems, machines, tools and equipment for metal 

industry • special metallurgy/secondary metallurgy

Anlagen und Maschinen • 

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör 

für Metallindustrie • Sonder- und Sekundärmetallurgie
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Company site in Wels with its 
2,500m² production area.

Firmengebäude in Wels mit über 
2.500 m2 Produktionsfl äche.

Steininger metal working
Combining precision and adherence 
of delivery dates

This traditional family company located in 
Wels with 35 employees is one of the leading 
companies in Upper Austria for machining 
and metal working.

In a 2,500m² production area with currently 
40 state-of-the-art CNC turning and milling 
machines, Steininger produces precision 
components from a large variety of materials 
in a very short time. Additionally, Steininger 
also offers all-in production solutions for en-
tire subassemblies by combining various 
production techniques.

Based on longterm experience - combined 
with continuous innovations - Steininger 
Metallverarbeitung always considers orders 
from the client‘s perspective. The results are 
precision components, delivered on time.

Quality management is of course standard 
procedure, guaranteed and certifi ed accor-
ding to ISO 9001:2000. ❚

Das traditionelle Familienunternehmen mit 
Sitz in Wels beschäftigt rund 35 Mitarbeiter 
und ist eines der führenden oberösterrei-
chischen Unternehmen im Bereich der zer-
spanenden Metallbearbeitung. 
Auf einer Produktionsfl äche von über 
2.500 m2 und einem Maschinenpark mit 
 derzeit 40 modernsten CNC Dreh- und 
 Fräsmaschinen werden Präzisionsteile aus 
unterschiedlichsten Materialien in kürzester 
Zeit gefertigt. Mit der Kombination vieler 
Fertigungsverfahren wird zusätzlich die 
 Gesamtabwicklung kompletter Baugruppen 
angeboten. 
Basierend auf langjähriger Erfahrung – ver-
eint mit laufenden Innovationen – stellt 
Steininger Metallbearbeitung an sich selbst 
den Anspruch, Aufträge aus Sicht der Kun-
den zu betrachten und dies zur Perspektive 
zu machen. Das Ergebnis sind Präzisions-
teile, gefertigt bis zum festgelegten Zeit-
punkt. 
Qualitätsmanagement wird als Selbst-
verständlichkeit betrachtet – dies wird mit 
der Zertifi zierung nach ISO 9001:2000 
 garantiert.  ❚

Steininger Metallbearbeitung
Präzision und Termintreue in 
 Verbindung 

Steininger Metallbearbei-
tung Ges.m.b.H.

Maisstrasse 10
A-4600 Wels

T. +43/7242/44 2 73
F. +43/7242/64 1 81

Herr Hans-Peter Steininger
Geschäftsführer

offi ce@steininger-cnc.at
www.steininger-cnc.at

CNC turning

CNC milling

Subassembly production

CNC Drehen 

CNC Fräsen

Baugruppenfertigung
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Feel free to contact us at any time 
for more information!

Wir stehen Ihnen gerne für weitere 
Informationen zur Verfügung!

Ambratec
Brand-name products for metal 
processing

❚  Allwetterschutz T: permanently elastic ad-
justed, universally applicable corrosion 
protection - dispersion with longterm ef-
fect

❚  Amberblank WF: special product for the 
maintenance of stainless steel surfaces

❚  Amberzink: zinc-repair spray
❚  Bakterienstop: disinfectant for cooling 

lubricants and water cycles
❚  Korex: special product for the refreshment 

and maintenance of corroded or tarnished 
surfaces

❚  Metallpolitur: non-toxic, acid-free univer-
sal polishing paste for all metals

❚  Rostex S 2: Rust immunizer
❚  Rostgo-Gel: rust-removal concentrate, pri-

marily for iron and steel
❚  Schnellentfetter 3: fast evaporating cold-

degreasing agent for immersion and wiping 
procedures 

❚  Schweißperlen-Antihaftmittel: CFC/CHC/ 
silicone free, incombustible separating 
agent for welding technologies

❚  SSZ Super Universal-Schneideöl: universal 
cutting oil for metal processing

❚  Synth 30 KSM: universally applicable, half-
synthetic, water-miscible cooling lubricant 
and cutting concentrate, extensively tried 
and proven for turning, milling, drilling 
and grafting ❚

❚  Allwetterschutz T: Dauerelastisch einge-
stellte, universell einsetzbare Korrosions-
schutz-Dispersion mit Langzeitwirkung

❚  Amberblank WF: Spezialprodukt zur Pfl ege 
von Edelstahloberfl ächen

❚  Amberzink: Zinkausbesserungs-Spray
❚  Bakterienstop: Desinfektionsmittel für 

Kühlschmiermittel und Wasserkreisläufe
❚  Korex: Spezialprodukt zur Auffrischung 

und Pfl ege korrodierter oder angelaufener 
Oberfl ächen

❚  Metallpolitur: ungiftige, säurefreie Univer-
sal-Polierpaste für alle Metalle

❚  Rostex S 2: Rostimmunisator
❚  Rostgo-Gel: Metallentrostungs-Konzentrat 

zur Behandlung von überwiegend Eisen 
und Stahl

❚  Schnellentfetter 3: Schnellverdunstendes 
Kaltentfettungsmittel zur Anwendung im 
Tauch- und Wischverfahren 

❚  Schweißperlen-Antihaftmittel: FCKW-/
CKW-/Silikon-freies, unbrennbares Trenn-
mittel für die Schweißtechnik

❚  SSZ Super Universal-Schneideöl: Universal-
Schneidöl für die Metallverarbeitung

❚  Synth 30 KSM: universell einsetzbares, 
halbsynthetisches, wassermischbares Kühl-
schmier- und Schneidkonzentrat, bestens 
bewährt zum Drehen, Fräsen, Bohren und 
Schleifen ❚

Ambratec
Markenprodukte für die 
 Metallverarbeitung

Ambratec GmbH
Niederlassung Österreich

Gewerbegebiet – Salzweg 15
A-4894 Oberhofen am Irrsee

T. +43/6213/699 69-0
F. +43/6213/699 69-20

Klaus Spreng 
(Geschäftsstellen-Leiter)

service@ambratec.at
www.ambratec.at

Products for metal processing

Brand-name products for handicraft and industry

Metallverarbeitungsprodukte

Markenprodukte für Handwerk und Industrie
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The perfect solution for 
every requirment.

Für jede Anforderung die 
perfekte Lösung.

Solutions with profi le
Quality machinery for sheet metal 
processing

AMB-WIBA was founded 30 years ago and 
became one of the international top-compa-
nies for specialized mechanical engineering.

Sheet profi ling machines and plants for a 
wide variety of applications
❚  Wall, facade, roof and drain profi les
❚  Self-supporting round roof profi les (roof -

shell lengths up to 35m) 
❚  Roller shutter cabinets, retaining strips, 

module bars, cable trays, door trays
❚  Sandwich panels for refrigerator cars, cold 

storage, fi re doors,  fi re walls, lumber dry 
kilns and many more.

Very short conversion lead time, enormous 
performance and versatility make our ma-
chines very effi cient and result in a perfect 
cost-benefi t ratio.
We received our good references not only 
with our wide product range, but also with 
our individual implementations for each of 
our clients.
Due to our innovative, experienced and 
competent team, we can provide you with 
all-in-one solutions - ranging from develop-
ment, construction, production and as-
sembly to implementation, maintenance 
and support, as well as retrofi tting and opti-
mization of existing plants. ❚

AMB-WIBA wurde vor 30 Jahren gegründet 
und hat sich in dieser Zeit eine internationa-
le Spitzenposition im Sondermaschinenbau 
erarbeitet.
Blechprofi liermaschinen und Anlagen für 
verschiedenste Anwendungen
❚  Wand-, Fassaden-, Dach- und Rinnen-

profi le
❚  Runddachprofi le – selbsttragend (Dach-

schalen bis 35 m Länge)
❚  Rollladenkästen, Halteleiste, Modulleisten, 

Kabeltassen, Türschalen
❚  Sandwichpaneele für Kühlwagenaufbau-

ten, Kühlhäuser, Feuertüren, Feuerwände, 
Holztrocknungsanlagen u. v. m.

Sehr kurze Umrüstzeiten, enorme Leistungs-
stärke  und Vielseitigkeit machen unsere Ma-
schinen besonders wirtschaftlich und erge-
ben ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.
Nicht nur die Produktvielfalt, sondern auch 
die individuelle Ausführung für jeden Kun-
den haben dazu beigetragen, die guten Refe-
renzen zu bekommen.
Dank Innovationskraft und Erfahrung un-
seres kompetenten Teams bieten wir Ihnen 
von der Entwicklung, Konstruktion über Fer-
tigung und Montage, bis hin zur Inbetrieb-
nahme, Wartung und Service alles aus einer 
Hand, sowie auch Umbau und Optimierung 
von bestehenden Anlagen. ❚

Lösungen mit Profi l
Qualitätsmaschinen für die 
 Blechbearbeitung

AMB-WIBA Maschinenbau 
GmbH
Haid 25

A-4870 Vöcklamarkt
T. +43/7682/2245

F. +43/7682/2245-20
offi ce@wiba.co.at
www.wiba.co.at

Specialized mechanical engineering

Machines for roof gutters and profi ling

Blanking, stamping and bending plants

Sondermaschinenbau und Planung

Dachrinnen- und Profi liermaschinen

Stanz-Präge-und Biegeanlagen
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Crest, cut by BHDT with 
abrasive waterjet.

Wappen, geschnitten von BHDT mit 
Wasserabrasivstrahl.

High pressure up to 10,000 bar
BHDT GmbH produces products for 
the chemical industry and for 
mechanical engineering

“Best High Pressure & Drilling Technology” 
stands for products which are made for the 
chemical and petrochemical industry, but 
also for high-pressure pumps for which 
BHDT gained an international reputation as 
the biggest european manufacturer. There 
are three production areas:

Fertilizer: The fertilizer industry is an impor-
tant area of application. Valves, fi ttings and 
prefabricated isometrics are produced for 
pressures up to 500 bar. BHDT became the 
world market leader through decades of ex-
perience and cooperation with licensors.
High-pressure systems: these products are 
made for pressures from 325 to 3,600 bar. 
 Tubular reactors, interstage coolers, valves, 
fi ttings  as well as vessels and prefabricated 
isometrics are produced. The primary appli-
cation area is the production of LDPE (low 
density polyethylene).
High-pressure pumps: Since 1979 BHDT 
has been producing top-quality high-pressu-
re pumps and components for waterjet 
 cutting, peroxide dosing pumps for LDPE 
systems as well as pressure testing systems 
and autofrettage systems for pressures from 
2,000 to 10,000 bar. ❚

„Best High Pressure & Drilling Technology“ 
steht einerseits für Produkte, die an die 
 chemische und petrochemische Industrie 
 geliefert werden, aber auch für Hochdruck-
pumpen, bei denen die BHDT als größter eu-
ropäischer Hersteller weltweites Ansehen 
genießt. Es gibt drei Fertigungsbereiche:
Fertilizer: Wichtiges Einsatzgebiet ist die 
Düngemittelindustrie. Hergestellt werden 
Armaturen, Formstücke und Rohrleitungen 
für Drücke bis etwa 500 bar. Durch jahrzehn-
telange Erfahrung und die Zusammenarbeit 
mit Lizenzgebern ist die BHDT zum Welt-
markführer aufgestiegen.
Hochdrucksysteme: Die Produkte der Hoch-
drucksysteme liegen im Druckbereich von 
325 bis 3.600 bar. Geliefert werden Rohrreak-
toren, Zwischenstufenkühler, Ventile und 
Formstücke sowie Gefäße und Isometrien. 
Einsatzgebiet ist vor allem die Erzeugung 
von LDPE (Low Density Polyethylene).
Hochdruckpumpen: Seit 1979 produziert 
die BHDT qualitativ hochwertige Hoch-
druckpumpen und Komponenten für das 
Wasserstrahlschneiden, Peroxid-Dosierpum-
pen für LDPE-Anlagen sowie Druckprüfsyste-
me und Autofrettageanlagen für Drücke von 
2.000 bis 10.000 bar. ❚

Hochdruck bis 10.000 bar
Die BHDT GmbH  erzeugt Produkte 
für die chemische Industrie und den 
MaschinenbauBHDT GmbH

Werk-VI-Strasse 52
A-8605 Kapfenberg
T. +43/3862/303-0
F. +43/3862/303-4
Hr. Ing. Franz Trieb

info@bhdt.at
www.bhdt.at

Systems, machines, tools and equipment for metal 

industry • Systems, machines, tools and equipment for 

metal processing • Technical metal items

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für Metallin-

dustrie • Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für 

metallverarbeitende Industrie • Technische Artikel aus Metall
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Jet cutting
Water jet cuts it all - plastics, tiles, 
stone and steel

We are a company from Lower Austria, loca-
ted in Amstetten. It is our primary goal to 
deliver the best quality at a reasonable price 
to your deadline.

Friendliness and well-founded knowledge as 
well as having fun completing your tasks dis-
tinguishes our employees - their positive and 
goal-oriented attitude ensures success.

We can process all materials with our water 
jet cutting technology (tiles, non-ferrous me-
tals, sealing materials, stainless steel, carbon 
fi ber, aluminium, plastics, composite materi-
als, glass, rubber, stone,…) up to a 4m x 2m 
size and 250 mm thickness.

The advantages are high surface quality, no 
thermal or mechanical stress, cutting precisi-
on, burr-free edges, good price-performance 
ratio,…

The possible applications are extremly versa-
tile, there are virtually no limits. For more 
information about production possibilities, 
water jet cutting, laser cutting, edging, tur-
ning, milling, etc… please visit our website 
www.cnc.at ❚

Wir sind ein niederösterreichisches Unter-
nehmen mit Sitz in Amstetten und haben es 
zu unserer Aufgabe gemacht, beste Qualität 
zu einem vernünftigen Preis in kürzester Zeit 
zu liefern.
Freundlichkeit und das fundierte Wissen so-
wie die Freude an den von ihnen gestellten 
Aufgaben zeichnet alle unsere Mitarbeiter 
aus – ihre positive und zielbewusste Einstel-
lung sichert den Erfolg.
Mit der Wasserstrahl-Schneidetechnik kön-
nen wir alle Materialien (Fliesen, Stahl, 
 Dichtungsmaterialien, Edelstahl, Kohlefaser, 
 Aluminium, Kunststoffe, Buntmetalle, Ver-
bundstoffe, Glas, Gummi, Stein, … ) in der 
Größe von 4 x 2 m und bis zu einer Dicke 
von 250 mm bearbeiten.
Die Vorteile sind keine thermische und me-
chanische Beanspruchung, hohe Oberfl ä-
chenqualität, Schnittpräzision, gratfreie 
Kanten, gutes Preis-Leistungsverhältnis, …
Die Anwendungsmöglichkeiten der Wasser-
strahl-Schneidetechnik sind enorm vielseitig,  
der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
Nähere Infos über unsere Fertigungs-
möglichkeiten Wasserstrahlschneiden, 
 Laserschneiden, Kanten, Drehen, Fräsen, 
etc., fi nden Sie unter www.cnc.at ❚

Wasserstrahlzuschnitte
Ob Kunststoff – Fliese – Stein oder 
Stahl, wir schneiden es mit Wasser-
strahl

CNC Fertigungstechnik 
GmbH

Feldstrasse 13
A-3300 Amstetten
T. +43/7472/66009

F. +43/7472/66009-4
Herr Ing. Andreas Tatzberger

offi ce@cnc.at
www.cnc.at

Systems, machines, tools and equipment for metal 

industry • Water jet cutting, laser cutting 

• Edging, turning, milling

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für 

 Metallindustrie • Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden

• Kanten, Drehen, Fräsen 
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haasmetal group
Competence in metal

The haasmetal group is one of the leading 
european companies for special profi les, 
sheet metal processing and welding cons-
tructions. We are primarily working with the 
construction and furnishing industry as well 
as automation and plant construction, trans-
portation technology and environmental 
technology industries. 

As an innovative company we provide costu-
mized solutions in various areas of applica-
tion for our clients. At our sites in Austria 
and the Czech Republich we manufacture 
the following products:

❚  Special profi les up to 3mm open and 
welded

❚  Frames for machine casings, plants and 
 environmental technology

❚  Welding constructions for machines, 
plants, the rail sector and commercial 
 vehicles

❚  Blanking products

Our sites are ISO 9001 certifi ed. For welding 
constructions, the haasmetal group is appro-
ved and certifi ed for DIN 18800, EN 2834-2 
as well as DIN EN 15085-2/CL1 for the trans-
portations sector. ❚

Die haasmetal Gruppe ist eines der führen-
den Unternehmen Europas in den Gebieten 
der Sonderprofi le, Blechbearbeitung und 
Schweißkonstruktionen. Wir sind dabei 
 vorrangig in den Branchen Bau und Ein-
richtung, Automation und Anlagen, Ober-
fl ächentechnik, Transportations sowie 
 Umwelttechnik tätig. 

Als innovatives Unternehmen bieten wir un-
seren Kunden maßgeschneiderte Lösungen 
in verschiedenen Anwendungsbereichen an. 
Wir fertigen auf unseren Standorten in 
 Österreich und Tschechien Produkte wie z. B.:

❚  Sonderprofi le bis 3 mm offen und ge-
schweißt

❚  Rahmen und Gehäuse für Maschinen, An-
lagen und Umwelttechnik

❚  Schweißkonstruktionen für Maschinen, 
Anlagen, den Bahnbereich bzw. Nutzfahr-
zeuge

❚  Stanzprodukte

Unsere Standorte sind ISO 9001 zertifi ziert. 
Für die Schweißkonstruktionen ist die haas-
metal Gruppe nach DIN 18800, EN 3834-2 
sowie DIN EN 15085-2/CL1 für den Bereich 
Transportations zugelassen und zertifi ziert. ❚

haasmetal Gruppe
Competence in metal

Haas Profi le GmbH
Heid-Werkstrasse 9
A-2000 Stockerau

T. +43/2266/689 02-0
F. +43/2266/688 31

offi ce@haasmetal.com
www.haasmetal.com

Special profi les

Welded constructions

Sheet metal processing

Sonderprofi le

Schweißkonstruktionen

Blechbearbeitung

Haas Profi le s.r.o.
Vranovská 358/1

CZ-669 04 Znojmo-Přímetiče
T. +420/515/2620-20
F. +420/515/2620-40
info@haasmetal.com

www.haasmetal.com
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Hardchrome plating of a steel roll.
Beschichtung von Walzen für die 

Stahlindustrie.

Timeless and durable
Hartchrom Haslinger surface tech-
nology - Tough on the outside. To 
protect everything inside

As a specialist for abrasion and corrosion 
protection we offer various methods to 
 reduce the abrasion of metallic surfaces, 
 prolong their life cycles and therefore reduce 
time exposure and costs for modifi cations, 
maintenance or new investments. Using 
 state-of-the-art technology and specially 
trained employees we can also manufacture 
individual items or small batch quantities 
 effi ciently and in top-quality.

Our service portfolio includes:
❚ Hard chrome ❚ immersion nickel ❚ galvani-
zing ❚ chroming ❚ gold plating ❚ electro-poli-
shing ❚ cylindrical precision grinding ❚ sand 
blasting ❚ HVOF fl ame spraying

We always endeavor to solve all our clients‘ 
challenges according to their individual 
wishes and requirements - no matter from 
which industry they come.

Hartchom Haslinger is part of network 
 consisting of four partner companies in 
Germany, Austria and Switzerland. Each 
company is specialized in specifi c methods 
and techniques and together we have an 
unparalleled wide and professional range 
of services. ❚

Als Spezialist für Verschleiß- und Korrosions-
schutz bieten wir verschiedenste Verfahren 
an, welche die Abnützung metallischer Ober-
fl ächen verringern, deren Lebensdauer ver-
längern und dadurch Zeitaufwand und Kos-
ten für Umrüstungen, Wartung oder 
Neuinvestitionen reduzieren. Durch mo-
dernste Technik und speziell ausgebildete 
Mitarbeiter können wir auch komplizierte 
Einzelstücke oder kleine Losgrößen rationell 
und in bester Qualität verarbeiten.
Unsere Leistungspalette umfasst: 
❚ Hartchrom ❚ chemisch Nickel ❚ verzinken 
❚ verchromen ❚ vergolden ❚ elektropolieren 
❚ präzisionsrundschleifen ❚ sandstrahlen 
❚ HVOF fl ammspritzen 
Wir sind stets bemüht, sämtliche an uns 
 herangetragenen Herausforderungen ent-
sprechend den individuellen Vorstellungen 
und Wünschen unserer Kunden zu lösen – 
unabhängig davon, in welcher Branche 
 diese tätig sind!
Hartchrom Haslinger ist ein Bestandteil 
eines Netzwerkes von vier Partnerunterneh-
men in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Jedes Unternehmen ist auf spezi-
elle Verfahren spezialisiert, gemeinsam 
 haben wir ein unvergleichlich breites, pro-
fessionelles Angebot. ❚

Zeitlos und beständig
Hartchrom Haslinger 
 Oberfl ächentechnik – 
Harte Schale. Schützt den Kern

Hartchrom Haslinger 
Oberfl ächentechnik 

Ges.m.b.H.
Pummererstrasse 21–25

A-4020 Linz
T. +43/732/77 83 65-0
F. +43/732/77 83 65-21

Hr. Gstöttner
offi ce@hartchrom.at
www.hartchrom.at

Surface technology

Abrasion and corrosion protection

Plating shop

Oberfl ächentechnik

Verschleiß- und Korrosionsschutz

Galvanik
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Induction hardening unit.
Induktionshärteanlage.

iew - Induktive Erwärmungs-
anlagen GmbH
Production and service - 
out of one hand

Induction heating demands years of expe-
rience and comprehensive know-how. As a 
successful manufacturer of heating equip-
ment for industry, business and science, we 
are experts in all kinds of heat treatment 
with induction heating systems as well as 
the market leader in small and medium scale 
induction heating units.

We produce mid and high frequency induc-
tion heating devices using the most modern 
transistor technology. Commercial users like 
to use our devices in individual workplaces. 
For industrial purposes we develop and build 
completely automated equipment. We tune 
our devices and equipment precisely to the 
customer‘s needs, so that they dovetail se-
amlessly with, and even optimize, the pro-
duction process.

Over the years, repairs and maintenance of 
other manufacturers’ systems have been re-
peatedly assigned to us. So we are service 
specialists for our own and other companies’ 
induction heating equipment. ❚

Die induktive Erwärmung erfordert langjäh-
rige Erfahrung und ein umfangreiches Know-
how. Als erfolgreicher Hersteller von Erwär-
mungsanlagen für Industrie, Gewerbe und 
Wissenschaft sind wir Experten für alle Arten 
der Wärmebehandlung mit Induktionser-
wärmungssystemen sowie Marktführer bei 
kleinen und mittleren Induktionserwär-
mungsanlagen. 

Wir produzieren Mittel- und Hochfrequenz-
Induktionserwärmungsgeräte in modernster 
Transistortechnik. Unsere Geräte werden 
von gewerblichen Anwendern gerne an Ein-
zelarbeitsplätzen verwendet. Für industrielle 
Zwecke entwickeln und bauen wir komplett 
automatisierte Anlagen. Unsere Geräte und 
Anlagen stimmen wir genau auf die indivi-
duellen Kundenbedürfnisse ab, damit sie 
sich nahtlos in den Produktionsprozess ein-
fügen und diesen sogar noch optimieren.

Im Laufe der Jahre wurde uns auch immer 
wieder die Reparatur und die Wartung von 
Systemen anderer Hersteller übertragen. Wir 
sind deshalb Service-Spezialisten für eigene 
und fremde Induktionserwärmungsanlagen. ❚

iew – Induktive Erwärmungs-
anlagen GmbH
Produktion und Service 
aus einer Hand

iew Induktive Erwärmungs-
anlagen GmbH 

Novomaticstrasse 16 
A-2352 Gumpoldskirchen

T. +43/2252/607 000-0
F. +43/2252/607 000-20

Geschäftsführer Dipl.-Ing. Martin 
Schweikhart

offi ce@iew.eu
www.iew.eu

Systems, machines, tools and equipment for metal 

industry • Systems, machines, tools and equipment for 

metal processing • Consulting and engineering

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für Metallin-

dustrie • Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für 

metallverarbeitende Industrie • Beratung und Engineering
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Construction and production 
from a single source. 

FOR YOUR PRECISION.
Konstruktion und Fertigung 

aus einer Hand! 
FOR YOUR PRECISION.

Perceiving the future as a chance
Showing the way with new materi-
als and innovative products

“Made in Austria” - innotool austria has 
been operating successfully in the fi elds of 
measurement technology, clamping techno-
logy and automation since 1997. The pro-
ducts “unilock”, “uniclamp”, “toolset” and 
“toolfi x“ are developed and produced in 
 Altach. They are distributed in over 40 coun-
tries by partner companies. The know-how 
gathered over the years and the effi cient 
production processes make this company 
a competent supplier for customized 
 solutions in the fi elds of machining and 
 automatisation.

In 2008 mineral casting has been added to 
the production portfolio. Mineral cast 
 products are produced under the “ROC” 
brand. This innovative addition broadens 
and improves the market presence of this 
Austrian company. Producing the necessary 
molds and casting the “new raw material” 
in-house further increases the fl exibility for 
the development of new products and spe-
cial solutions. Mineral cast products are not 
only produced for internal use - 70% of all 
these products are produced for world wide 
operating clients.  ❚

„Made in Austria“ – seit 1997 ist das Unter-
nehmen innotool austria erfolgreich in den 
Bereichen Messtechnik, Spanntechnik und 
Automation auf dem Markt tätig. Die in Al-
tach entwickelten und gefertigten Produkte 
„unilock“, „uniclamp“, „toolset“ und „tool-
fi x“ werden in mehr als 40 Ländern über 
Partnerunternehmen vertrieben. Das über 
die Jahre erarbeitete Know How und die 
schlanken Fertigungsprozesse machen das 
Unternehmen zu einem kompetenten An-
bieter bei Sonderlösungen im Zerspan- und 
Automatisationsbereich.
Seit 2008 wurde die Fertigung um den Spezi-
alsektor „Mineralguss“ erweitert. Erzeugnisse 
aus Mineralguss werden unter der Marke 
„ROC“ hergestellt. Die innovative Ergänzung 
hilft dem österreichischen Unternehmen die 
Marktpräsenz auszubauen und weiter zu 
 verbessern. Durch die Eigenproduktion der 
benötigten Formen und das Abgießen des 
„neuen Rohstoffs“ erhöht sich zusätzlich die 
Flexibilität bei der Entwicklung von Neupro-
dukten und Sonderlösungen. Mineralguss-
produkte werden nicht nur für den Eigenbe-
darf hergestellt, sondern in 70 % der Fälle für 
weltweit agierende Kunden. ❚

Die Zukunft als Chance
Mit neuen Materialien und innova-
tiven Produkten ist der Weg klar 
vorgegebeninnotool austria 

Gerätebau GmbH
Oberhub 11

A-6844 Altach
T. +43/5576/790 40
F. +43/5576/790 41
Fr.  Angelika Supanz

angelika.supanz@innotool-
austria.com

www.innotool-austria.com

Systems, machines, tools and equipment for 

metal  processing • Testing and measuring •

Mineral cast products

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für 

 metallverarbeitende Industrie • Prüftechnik und 

 Messtechnik • Erzeugnisse aus Mineralguss
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Knorr Technik GmbH
High-Tech-plants for the 
 international steel and iron 
 producing Industry

Satisfi ed customers around the world inclu-
ding famous companies like Corus, Mittal or 
Voest Alpine, are evidence of the high quality  
of Knorr Technik-plants which are cons-
tructed in the company‘s own production 
division, Knorr Anlagenbau und Industrie-
service GmbH & Co KG.
Particularly in the fi eld of quality testing of 
sections and steel rods the enterprise located 
in Kapfenberg/Austria is among the most 
highly demanded suppliers on the world 
market. The testing unit ranges supplied by 
Knorr Technik GmbH include eddy-current 
and ultrasonic equipment, laser section 
measuring systems, fl atness measurement 
equipment as well as the surface inspection 
system developed in cooperation with Joan-
neum Research: with this touch-free opera-
ting system, 3-dimensional surface defects 
on rolled sections and steel bars are detected, 
classifi ed and logged automatically.
Due to the permanent adaptation to chan-
ging market requirements and the continous 
development of solutions for technical and 
technological problems at the highest level, 
Knorr Technik GmbH has always been able 
to offer new and innovative products to its 
customers. ❚

Zufriedene Kunden in aller Welt, darunter 
namhafte Firmen wie Corus, Mittal oder 
 Voest Alpine, bezeugen die hohe Qualität 
von Knorr Technik-Anlagen, die im eigenen 
Produktionsbetrieb, der Knorr Anlagenbau 
und Industrieservice GmbH & Co KG, gebaut 
werden.
Vor allem auf dem Gebiet der Qualitätsprü-
fung von Profi len und Stabstählen gehört 
das in Kapfenberg ansässige Unternehmen 
zu den gefragtesten Anbietern auf dem Welt-
markt. Wirbelstrom- und Ultraschallprüfan-
lagen, Laser-Profi lmesssysteme und Eben-
heitsmessanlagen sind ebenso Bestandteil 
der von Knorr Technik gelieferten Prüfl inien 
wie das in Zusammenarbeit mit Joanneum 
Research entwickelte Oberfl ächeninspekti-
onssystem: Mit diesem berührungslos arbei-
tenden System werden 3-dimensionale Ober-
fl ächenfehler an gewalzten Profi len und 
Stabstählen automatisch detektiert, klassifi -
ziert und protokolliert. 
Durch permanente Anpassung an wechseln-
de Markterfordernisse und ständige Entwick-
lung von technischen und technologischen 
Problemlösungen auf höchstem Niveau, kann 
die Knorr Technik GmbH ihren Kunden stets 
neue, innovative Produkte anbieten. ❚

Knorr Technik GmbH
High-Tech-Anlagen für die 
 internationale stahl- und 
 eisenerzeugende IndustrieKnorr Technik GmbH

Wienerstrasse 46
A-8605 Kapfenberg

T. +43/3862/22706-0
F. +43/3862/22706-5

Roland Knorr
offi ce@knorr.at
www.knorr.at

Testing and measuring

Consulting and engineering

Prüftechnik und Messtechnik

Beratung und Engineering
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Milling.

LINSINGER Austria
High-performance machines and 
tools from a single source!

LINSINGER Austria is a worldwide opera-
ting company which established itself 
through innovation in a highly specialized 
niche market. LINSINGER distinguishes 
itself through perfected know-how which 
results from 60 years of research and deve-
lopment.

LINSINGER produces with approximately 
350 employees at its Austrian plant and has 
an export rate of 98% (Asia, EU, Russia). LIN-
SINGER stands for fair and long term part-
nerships with its clients, realized by fi rst-class 
product and service quality!

The historic roots of the company lie in 
 milling technology. Sawing technology was 
added to the service portfolio in 1990, which 
was completed by taking over parts of the 
Wagner company (the world‘s largest produ-
cer of circular sawing machines). Combining 
the experience in sawing and milling tech-
nology resulted in a new focus on rail 
 technology. This sector develops vehicles for 
rail handling and repairing based on state-
of-the-art technology.

The product portfolio is rounded off by tool 
engineering which is exclusively available 
for LINSINGER machines. ❚

LINSINGER Austria ist ein weltweit agie-
rendes Unternehmen, das sich durch Inno-
vation in einem hoch spezialisierten Ni-
schenmarkt etablieren konnte. LINSINGER 
zeichnet sich aus durch ein ausgereiftes 
Know-how, welches aus 60-jähriger For-
schung und Entwicklung resultiert. 
Mit rund 350 MitarbeiterInnen produziert 
LINSINGER im österreichischen Werk und 
exportiert die Produkte zu 98 Prozent (Asien, 
EU, Russland). LINSINGER steht für langfris-
tige und partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit Kunden, verwirklicht durch erstklassige 
Produktqualität und Service auf höchstem 
Niveau!
Die historischen Wurzeln des Unternehmens 
liegen im Bereich der Frästechnik. 1990 wur-
de die Produktsparte der Sägetechnik einge-
führt, die mit der Teilübernahme der Fa. 
Wagner (weltweit größte Kreissägemaschi-
nenhersteller) komplettiert wurde. Aus den 
kombinierten Erfahrungen der Fräs- und 
 Sägetechnik resultierte der Schwerpunkt 
Schienentechnik. Diese Sparte entwickelt, 
basierend auf der weltweit modernsten Tech-
nologie, Fahrzeuge zur Bearbeitung und 
 Instandsetzung von Schienen. Das Produkt-
sortiment wird abgerundet mit der Werk-
zeugtechnik, die ausschließlich für die 
LINSINGER  Maschinen zur Verfügung steht. ❚

LINSINGER Austria
Hochleistungsmaschinen und 
Werkzeuge aus einer Hand!

LINSINGER Maschinenbau 
Gesellschaft m.b.H.

Dr. Linsinger Strasse 23–24
A-4662 Steyrermühl
T. +43/7613/8840-0

F. +43/7613/8840-951
Ing. Hans Knoll

info@linsinger.com 
www.linsinger.com 

Systems, machines, tools and equipment for 

metal processing • Sawing, milling

• Tools

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für 

 metallverarbeitende Industrie • Sägen, Fräsen

• Werkzeug

Rail Milling. 

Sawing.

135/2009 39www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Systems and machines Anlagen und Maschinen

Our product range of new machines.
Unser Sortiment an Neumaschinen.

30 year anniversary
Planche GmbH has been dealing in 
used and new machine tools since 
1979

Planche GmbH Werkzeugmaschinen - a 
name with tradition. This family-owned 
company has been dealing in new and used 
metal and sheet metal processing machines 
for 30 years. 15 employees work for the well-
being of our clients with personal consulting 
as well as extensive and quick service.

Since 2001 the company grounds are located 
in Böheimkirchen, between Vienna and 
St. Pölten. The 2,500m² storage area provides 
an extensive range  of approx. 200 used 
 machines for our clients (updated daily on 
the internet). These machines can be presen-
ted on request.

The showroom presents the range of new 
machines: Besides CNC machines by 
“DOOSAN” and “Colchester Harrison”, the-
re are also bed and portal milling machines 
by “Sachmann Rambaudi” as well as bend 
presses and hydraulic scissors by “SAFAN”. 
The sector for universal and teach-in milling 
machines is covered by “PEDERSEN”. The re-
quirements for the grinding sector are fulfi l-
led by grinding machines from “Jones & 
Shipman”.

We look forward to seeing you!  ❚

Planche GmbH. Werkzeugmaschinen – ein 
Name mit Tradition. Seit 30 Jahren handelt 
das Familienunternehmen mit neuen und 
gebrauchten Metall- und Blechbearbeitungs-
maschinen. Etwa 15 Mitarbeiter kümmern 
sich stets um das Wohlergehen der Kunden, 
sei es in der persönlichen Beratung, um-
fangreichen Betreuung oder im schnellen 
Service.
Seit 2001 befi ndet sich das Betriebsgelände 
des Unternehmes in Böheimkirchen zwi-
schen Wien und St. Pölten. Auf 2.500 m² 
 Lagerfl äche fi ndet der Kunde (tagesaktuell 
auch im Internet) ein umfangreiches Sorti-
ment von ca. 200 Gebrauchtmaschinen, wel-
che auf Wunsch auch vorgeführt werden.
Im Schauraum ist das Neumaschinensorti-
ment ausgestellt: Neben CNC-Maschinen 
der Marken „DOOSAN“ und „Colchester 
Harrison“ fi nden sich ebenso Bett- und Por-
talfräsen von „Sachmann Rambaudi“ und 
Abkantpressen und hydraulische Scheren 
des Herstellers „SAFAN“ im Programm. Das 
Segment der Universal- und Teach-In Fräsen 
wird mit „PEDERSEN“ bedient. Die Anforde-
rungen am Schleifsektor kann die Firma 
Planche mit „Jones & Shipman“-Schleifma-
schinen erfüllen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! ❚

30 Jahre Jubiläum
Seit 1979 handelt die Planche 
GmbH. mit neuen und gebrauchten 
WerkzeugmaschinenPLANCHE GmbH

Betriebsgebiet Süd, Strasse C3
A-3071 Böheimkirchen
T. +43/2743/77007-0
F. +43/2743/77007-20

Franz Planche
offi ce@planche.at
www.planche.at

Used and new machine tools • Systems, machines, 

tools and equipment for metal industry and metal 

 processing

Gebrauchte und neue Werkzeugmaschinen • Anlagen, 

Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für Metallindustrie 

und metallverarbeitende Industrie
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Flexible production solutions
Stamping and bending parts
Welding and stake contact parts
Metal and plastic installation parts

SBT is a medium-sized company founded in 
1980 and was originally specialized in the 
production of stamping and bending tools as 
well as contact welding equipment. Due to 
increasing demand, installation engineering 
and mechanical engineering have been inte-
grated as well. SBT is a very export oriented 
company, distributing its products on a glo-
bal scale. As all products are manufactured 
within the company, a new subsidiary for 
CNC processing and general mechanical en-
gineering has been founded in Schönbach 
(Waldviertel) in 2005.

Our products and services:
❚  Stamping and welding tools
❚  Contact welding equipment
❚  Manufacturing machines (pre-stamping/

bending-welding-contact stamping/stam-
ping out)

❚  Production systems
❚  Manufacturing of machine components
❚  Manufacturing of stamping components
❚  Engineering

These products are used in the electrical and 
electronical industry, the automotive in-
dustry and the fi ttings industry. ❚

SBT ist ein mittelständiges Unternehmen, 
welches sich zu Beginn (Jahr 1980) auf die 
Herstellung von Stanz- Biegewerkzeugen, so-
wie Kontaktschweißgeräten spezialisiert hat. 
Durch die wachsenden Anforderungen der 
Kunden ist in den letzten Jahren das Gebiet 
der Montagetechnik und des Maschinen-
baues integriert worden.
SBT ist ein sehr stark exportorientiertes Un-
ternehmen, welches seine Produkte weltweit 
vertreibt. Da auf betriebsinterne Fertigung 
gesetzt wird, wurde im Jahr 2005 ein neuer 
Zweigbetrieb in Schönbach (Waldviertel) für 
die CNC Bearbeitung, sowie für den allge-
meinen Maschinenbau gegründet. 

Unsere Produkte/Dienstleistungen:
❚  Stanz- und Biegewerkzeuge
❚  Kontaktschweißgeräte
❚  Fertigungsmaschinen (Vorstanzen/Biegen-

Schweißen-Kontaktprägen/Ausstanzen)
❚  Montagemaschinen
❚  Lohnteilefertigung für Maschinenbauteile
❚  Lohnteilefertigung für Stanzteile
❚  Engineering
Diese Produkte fi nden Anwendung in der 
Elektro-/Elektronikindustrie, Automobilin-
dustrie und Beschlägeindustrie. ❚

Flexible Produktionslösungen:
Stanz- und Biegeteile
Schweiß- und Nietkontaktteile
Metall-Kunststoffmontageteile

Stanzbiegetechnik 
Ges.m.b.H

Resselstrasse 7
A-2752 Wöllersdorf
T. +43/2633/412 99
F. +43/2633/412 993

verkauf@stanzbiegetechnik.at
www.stanzbiegetechnik.at

Systems, machines, tools and equipment for metal 

 processing • Systems, machines, tools and equipment 

for metal industry • Systems and machines

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für metall-

verarbeitende Industrie • Anlagen, Maschinen, Werkzeuge 

und Zubehör für Metallindustrie • Anlagen und Maschinen
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Tools from the competent brands 
Walter, Walter Titex, Walter Prototyp.
Werkzeuge der Kompetenzmarken 

Walter, Walter Titex, Walter Prototyp.

Visions become reality
Walter offers more than just 
high-tech tools for metal cutting

Walter AG has more than just the right 
high-tech tools, it offers support and 
 accompanies the client from the fi rst idea to 
the fi nal  customized application. Quickly 
growing markets demand increasingly 
 effi cient production processes with higher 
demands for tools and applications. Custo-
mers need a partner who understands the 
changes in their industry like they do. The 
requirements are an extensive product port-
folio and employees with the necessary 
know-how - and that is what Walter can 
provide. 

As an internationally operating group of 
companies, Walter develops, produces and 
distributes precision tools for metal proces-
sing. Walter AG was founded in 1919 and is 
one of the leading suppliers of extremely 
productive carbide tip and PCD insert tool 
systems for turning, drilling and milling. 
Walter Titex stands for high-performance 
drilling tools made of HSS and VHM. 

Walter AG‘s headquarters are located in Ger-
many. With approximately 50 subsidiaries 
Walter ensures a worldwide presence on all 
continents. ❚

Die Walter AG besitzt nicht nur passende 
High-Tech-Werkzeuge, sondern berät und 
begleitet ihre Kunden von der ersten Idee bis 
zur maßgeschneiderten Anwendung. Rasant 
wachsende Märkte fordern immer effi zi-
entere Produktionsprozesse mit höheren 
Ansprüchen an Werkzeuge und Anwen-
dungen. Der Kunde benötigt einen Partner, 
der die Veränderungen seiner Branche so 
gut versteht wie er selbst. Voraussetzung da-
für ist ein umfassendes Produktportfolio 
und Fachwissen der Mitarbeiter und das bie-
tet Walter. 
Als weltweit tätige Firmengruppe entwickelt, 
produziert und vertreibt Walter Präzisions-
werkzeuge für die Metallbearbeitung. Die 
1919 gegründete Walter AG gehört zu den 
führenden Anbietern von extrem produk-
tiven HM- und PKD-Wendeplatten-Werk-
zeugsystemen zum Drehen, Bohren und Frä-
sen. Walter Titex steht für Hochleistungs-
Bohrwerkzeuge aus HSS und VHM, Walter 
Prototyp für innovative Gewinde- und Fräs-
werkzeuge aus HSS und VHM. 
Der Stammsitz der Walter AG ist in Deutsch-
land. Mit rund 50 Tochtergesellschaften 
wird eine weltweite Präsenz auf allen Konti-
nenten gewährleistet.  ❚

Visionen werden Realität 
Walter bietet mehr als nur 
High-Tech-Werkzeuge für die 
Metallzerspanung Walter Austria GmbH

Johannesgasse 14
A-1010 Wien

T. +43/1/5127300-0
F. +43/1/5127300-25
Claudia Schümmer

claudia.schuemmer@walter-tools.com
www.walter-tools.com 

Systems, machines, tools and equipment 

for metal processing • 

Consulting and engineering

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör 

für metallverarbeitende Industrie •

Beratung und Engineering
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Competence centre and headquarter 
of the Witzenmann Group.

Kompetenzzentrum und Stammhaus 
der Witzenmann-Gruppe.

Witzenmann Austria GmbH
The whole production spectrum of 
the technology leader

Competence for Austria and south-eastern 
Europe - your quick and reliable supplier of 
fl exible metal hoses, expansion joints and 
pipe supports: Good reasons to make 
 Witzenmann Austria your ideal partner 
when it comes to industrial applications, 
technical building equipment, machines 
and plant construction and specialised 
equipment. The markets of south-eastern 
Europe are close to Austria. That makes it all 
the more important here to be able to rely on 
a convincing and competent partner: With 
the know-how of a technology leader and 
with both innovative and reliable products 
of the highest quality - including quick deli-
very.

Local production- for all branches of 
 industry
Witzenmann Austria forms part of the 
 Witzenmann Group with its international 
activities. It has its own production plant for 
fl exible metal hoses with the matching end 
fi ttings. Expansion joints are also available.
As sales partner of the parent company in 
the south of Germany it covers the whole 
product spectrum of the Witzenmann Group 
and offers its customers access to the know-
how of the specialist pool at any time. ❚

Kompetenz für Österreich und Südost-Europa  
– schnell und zuverlässig in Sachen Metall-
schläuche, Kompensatoren und Rohrhalte-
rungen: Gute Gründe, die Witzenmann 
 Austria zum idealen Partner machen, wenn 
es um Industrieanwendungen, Technische 
 Gebäudeausrüstung, Maschinen- und Anla-
genbau sowie Betriebsmittelbedarf geht. 
Die Märkte Südost-Europas liegen nah an 
Österreich. Umso wichtiger, sich hier auf ei-
nen kompetenten Partner und Hersteller ver-
lassen zu können, der überzeugt: Mit dem 
Know-how und mit innovativen wie zuver-
lässigen Produkten eines Technologieführers. 
In höchster Qualität. Schnelle Lieferung in-
klusive.

Fertigung vor Ort – für alle Bereiche
Witzenmann Austria ist ein Unternehmen 
der international tätigen Witzenmann-
Gruppe . Es verfügt vor Ort über eine eigene 
Fertigung für Metallschläuche mit passenden 
Anschlüssen. Auch Kompensatoren sind er-
hältlich.
Als Vertriebspartner des Stammhauses im 
süddeutschen Pforzheim deckt es das  gesamte 
Produktspektrum der Witzenmann-Gruppe 
ab und bietet seinen Kunden jederzeit  Zugriff 
auf das Know-how des Spezialisten-Pools. ❚

Witzenmann Austria GmbH
Das gesamte Produktionsspektrum 
des Technologieführers

Witzenmann Austria GmbH
Wiener Strasse 19
A-2432 Schwadorf
T. +43/2230/3346 0
F. +43/2230/2217
Christoph Tuncsik

info@witzenmann.at
www.witzenmann.com

Systems, machines, tools and equipment for metal 

industry • Systems, machines, tools and equipment for 

metal processing • Consulting and engineering

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für Metallin-

dustrie • Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für 

metallverarbeitende Industrie • Beratung und Engineering
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Raw metals Rohmetalle

Copper smelter Brixlegg: 
Austria‘s only copper smelter.

Kupferhütte Brixlegg: 
Österreichs einzige Kupferhütte.

MONTANWERKE BRIXLEGG
Copper recycling and copper 
 refi ning with international 
 reputation

Montanwerke Brixlegg AG is the only copper 
producer in Austria and is specialized in re-
cycling copper and other valuable metals 
from copper scrap as well as other copper-
containing secondary materials.

The copper smelter Brixlegg works with 
state-of-the-art technology in the fi eld of 
copper recycling and the associated copper 
refi ning. All resulting products - cathodes 
made from highly purifi ed copper, billets 
and slabs made from high-grade copper, 
copper oxychloride, nickel sulphate and me-
tal oxides - are known all over the world for 
their excellent quality. They are used as sour-
ce material for many different application 
areas such as the electrical industry, con-
struction industry,  mechanical and plant 
 engineering, the high-tech sector as well as 
electroplating and agriculture. The “BRX” 
brand is internationally well known, with an 
export rate of more than 80%. Since 2002 
Montanwerke Brixlegg AG also owns Kovo-
huty Krompachy a.s., a copper smelter in 
Slovakia. 

Montanwerke Brixlegg AG is company of 
A-TEC Industries AG. ❚

Die Montanwerke Brixlegg AG ist auf die 
Wiedergewinnung von Kupfer und anderen 
Wertmetallen aus Kupferschrotten sowie 
sonstigen kupferhaltigen Sekundärmateri-
alien spezialisiert und der einzige Kupfer-
erzeuger in Österreich. 
Die Kupferhütte Brixlegg ist auf dem Gebiet 
des Kupferrecyclings und der damit verbun-
denen Kupferraffi nation auf dem moderns-
ten Stand der Technik. Die hier erzeugten 
Produkte – Kathoden aus hochreinem 
 Kupfer, Rundbolzen und Walzplatten aus 
Reinstkupfer, Edelmetalle, Granos (Eisensili-
katschlacke), Kupferoxychlorid, Nickelsulfat 
und Metalloxide – sind weltweit für ihre ex-
zellente Qualität bekannt und dienen als 
Ausgangsmaterial für verschiedenste Anwen-
dungsbereiche, etwa in der Elektroindustrie, 
Bauindustrie, im Maschinen- und Anlagen-
bau, im High Tech-Bereich sowie in der Gal-
vanotechnik und in der Landwirtschaft. Der 
Brand „BRX“ ist weltweit als Markenzeichen 
bekannt, der Exportanteil liegt über 80 %. 
Seit 2002 verfügt die Montanwerke Brixlegg 
AG mit Kovohuty Krompachy a.s.  auch über 
eine Kupferhütte in der Slowakei. 
Die Montanwerke Brixlegg AG ist ein Unter-
nehmen der A-TEC Industries AG. ❚

MONTANWERKE BRIXLEGG
Kupferrecycling und Kupferraffi na-
tion mit internationaler Reputation

Montanwerke Brixlegg AG
Werkstrasse 1–3
A-6230 Brixlegg

T. +43/5337/6151-0
F. +43/5337/6151-205

offi ce@montanwerke-brixlegg.com
www.montanwerke-brixlegg.com

Cast metal products

Cathodes, billets, slabs

Gusserzeugnisse

Kathoden, Rundbolzen, Walzplatten 
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CHT-line III.
Banddurchzugsofen III.

Austria Metall 
 Aktiengesellschaft
Competence in aluminium

Austria Metall Aktiengesellschaft is an extra-
ordinarly fl exible specialist with concentra-
ted competences from casting and rolling 
technologies to high quality materials and 
recycling. The integrated location in Rans-
hofen (Austria), combined with interests in 
Canadian smelter ensures the long-term raw 
material basis for the quick and fl exible reali-
zation of an extensive range of customer 
 requirements.
The quality assurance systems are certifi ed 
according to ISO 9001:2008, ISO TS 16949, 
AS 9100, NADCAP (for non-destructive tes-
ting) as well as ISO 14001 and OHSAS 18001, 
the offi cially accredited testing laboratory is 
certifi ed according to ISO 17025.

AMAG rolling‘s product range includes treat-
plates, foilstock, brightening qualities and 
brazing materials for heat exchangers, as well 
as high-strength products for the aircraft, 
 automotive and sports industry.

Besides supplying the rolling mill with rol-
ling ingots, AMAG casting‘s portfolio ranges 
from sows to bi-part and horizontal cast in-
gots to liquid metal. ❚

Die Austria Metall Aktiengesellschaft ist ein 
außerordentlich fl exibler Spezialist mit ge-
bündelter Kompetenz vom Gießen über in-
novative Walztechnologie und hochwertige 
Werkstoffe bis hin zu Recycling. Der inte-
grierte Standort in Ranshofen sichert in Ver-
bindung mit der Beteiligung an der kana-
dischen Elektrolyse langfristig die 
Vormaterialbasis für die reaktionsschnelle 
und fl exible Abdeckung unterschiedlichster 
Kundenbedürfnisse. Die Qualitätssiche-
rungssysteme sind nach ISO 9001:2008, ISO 
TS 16949, AS 9100, NADCAP(für zerstörungs-
freie Prüfung) sowie ISO 14001 und OHSAS 
18001, die behördlich akkreditierte Prüfstel-
le ist nach ISO 17025 zertifi ziert.
Die Palette des Walzwerkes AMAG rolling 
GmbH umfasst Handelsprodukte wie Tritt-
bleche, Folienvorwalzbänder, Glanzquali-
täten und lotplattierte Werkstoffe für Wär-
metauscher sowie hochfeste Produkte für die 
Flugzeug-, Automobil- und Sportindustrie.
Das Portfolio der Gießerei AMAG casting 
GmbH reicht, neben der Versorgung des Walz-
werkes mit Walzbarren, von Sows über Zwei-
teiler- und Horizontal-Strangguss-Masseln bis 
hin zu hochwertigem Flüssig-Aluminium. ❚

Austria Metall 
 Aktiengesellschaft
Competence in Aluminium

Austria Metall 
 Aktiengesellschaft

Lamprechtshausenerstrasse 61
Postfach 3

A-5282 Braunau-Ranshofen
T. +43/7722/801-0

F. +43/7722/809-498
holding@amag.at
www.amag.at

Top-quality rolled aluminium products

Foundry and wrought alloys

Primary aluminium

Hochqualitative Aluminiumwalzprodukte

Aluminiumgusslegierungen

Primäraluminium
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Our technology brings innovation to 
shape.

Unsere Technologie bringt Innovation 
in Form.

Innovation in steel
Innovative profi le solutions for the 
most diverse applications

Welser Profi le was a regional Austrian 
 company and turned into an international 
group by focusing on the production of 
cold-rolled special profi les, welded profi le 
pipes and entire profi le systems made 
of steel, stainless steel and non-ferrous 
 metals. 

Today, Welser Profi le is one of the fi ve big-
gest cold-rolling profi lers in Europe, with 
three production sites in Gresten (Austria), 
Ybbsitz (Austria) and Bönen (Germany). 
Welser realizes up to fi ve new profi les per 
day. So far this company produced approx. 
17,000 different profi les. The wide applica-
tion range for profi les includes construction, 
industry technology, automotive technology 
and many more.

Welser heavily invests in research and deve-
lopment to extend its position as a compe-
tent partner for the development and reali-
zation of market-oriented solutions. Among 
other things, Welser also focuses on light-
weight design for all industries, as economic, 
weight-optimized and safe product concepts 
are increasingly in demand. ❚

Mit der Fokussierung auf die Herstellung 
kaltgewalzter offener Spezialprofi le, ge-
schweißter Profi lrohre und kompletter 
 Profi lsysteme aus Stahl, Edelstahl und 
NE-Metallen entwickelte sich Welser Profi le 
vom österreichischen Regionalbetrieb zu 
 einer international tätigen Gruppe. 
Mit drei Produktionsstandorten in Gresten 
(A), Ybbsitz (A) und Bönen (D) sowie elf Ver-
kaufsniederlassungen in ganz Europa zählt 
Welser Profi le heute zu den größten Kalt-
walzprofi lierern Europas. Welser realisiert 
 jeden Tag bis zu fünf neue Profi lquerschnitte. 
Rund 17.000 unterschiedliche Profi lquer-
schnitte wurden bisher produziert. Das brei-
te Anwendungsspektrum für Profi le erstreckt 
sich von den Bereichen Bau über Industrie-
technik bis hin zur Automobiltechnik. 
Um auch künftig kompetenter Partner für 
die Mitentwicklung und Realisierung markt-
orientierter Lösungen zu bleiben, investiert 
Welser verstärkt in Forschung & Entwicklung 
und konzentriert sich u.a. auf den Bereich 
Leichtbau, denn – unabhängig von der 
 Branche – sind wirtschaftliche, gewichts-
optimierte und sichere Produktkonzepte 
 zunehmend gefragt.  ❚

Innovation in Stahl
Innovative Profi llösungen für 
 unterschiedlichste Anwendungs-
möglichkeiten

Welser Profi le AG
Prochenberg 24
A-3341 Ybbsitz

T. +43/7443/800-0
F. +43/7443/800-4111

at@welser.com
www.welser.com

Cold-rolled open special profi les

Welded profi le pipes

Profi le systems

Kaltgewalzte offene Spezialprofi le

Geschweißte Profi lrohre

Profi lsysteme
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DDipl.-Ing. Hans Zirl, 
General Manager of ZIRL GUSS.

ZIRL GUSS-Geschäftsführer 
DDipl.-Ing. Hans Zirl.

ZIRL GUSS GES.M.B.H.
Castings to your advantage!

As one of the well-established suppliers of 
products made of aluminium die casting, 
wear-resistant casting, investment casting, 
gray cast iron, ductile cast iron and steel cas-
ting, ZIRL GUSS is your qualifi ed, fl exible 
and performance-oriented partner for cas-
tings, forgings, welded constructions and 
steel work. 

Special products by ZIRL GUSS are:
❚  Parts made of GJL and GJS, from 5kg up to 

150kg weight (made by automatic moul-
ding lines)

❚  Moulding boxes of GJL and GJS for moul-
ding lines

❚  Aluminium die casting
❚  Heat resisting steel casting, as fi re bars for 

blast-roasting plants, heating stations and 
garbage incineration

❚  Die forgings of steel, 1kg up to 140kg 
weight

❚  Hammer forgings, up to 5,000kg
❚  Welded constructions, fully machined, as 

chassis for excavators, frames, holders, sup-
ports for machinery equipment

❚  Foundry patterns made of wood, metal or 
plastics ❚

Wir sind einer der renommiertesten Anbieter 
von Produkten aus Aluminiumdruckguss, 
Verschleissguss, Feinguss, Grauguss, Sphäro-
guss und Stahlguss und damit Ihr kompe-
tenter, fl exibler und leistungsorientierter 
 Ansprechpartner, wenn es um Gussteile, 
Schmiedestücke, Schweißkonstruktionen 
und Stahlbauteile geht. 

Zu den „Spezialitäten“ von ZIRL GUSS zäh-
len:
❚  Serienteile aus GJL und GJS von 5–150 kg 

Stückgewicht (auf automatischen Forman-
lagen hergestellt)

❚  Formkasten aus GJL und GJS für Gieße rei-
anlagen

❚  Aluminium-Druckguss
❚  Stahlguss hitzebeständig, wie Roststäbe für 

Sinteranlagen, Bioheizwerke und Müllver-
brennungsanlagen

❚  Gesenkschmiedeteile aus Stahl, 1–30 kg
❚  Freiformschmiedestücke bis 5.000 kg
❚  Schweißkonstruktionen, einbaufertig bear-

beitet, wie Chassis für Bagger oder Gestelle, 
Rahmen und Ständer für Maschinen und 
Anlagen

❚  Gießereimodelle aus Holz, Metall oder 
Kunstharz ❚

ZIRL GUSS GES.M.B.H.
Gusserzeugnisse für Ihren Vorteil!

Zirl Guss Gesellschaft m.b.H.
Alte Poststrasse 391

A-8055 Graz
T. +43/316/291539-0
F. +43/316/291539-25

offi ce@zirlguss.at
www.zirlguss.at

Steel casting, gray cast iron, ductile

cast iron, aluminium die casting,

wear-resistant and investment casting

Stahlguss, Grauguss, 

Sphäroguss, Alu-Druckguss, 

Verschleissguss und Feinguss
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AUMAYR
The competent, reliable and inno-
vative partner for plant engineers, 
fi tters, general contractors, industry 
and service companies

Our strength is demand-oriented and mate-
rial-specifi c construction, processing, machi-
ning and montage of metal products. 
AUMAYR can provide special and individual 
constructions as well as cost-effi cient serial 
products, due to its state-of-the-art and ma-
terial-specifi c CNC-controlled production 
chains and the supportive use of 3D-cons-
truction and simulation.
AUMAYR-Ventilation Technology is a 
 recognized specialist for the production of 
spiral seam ducts and fi ttings, ventilation 
ductwork and smoke extraction ducts, 
 louvers, dampers, backdraft-dampers, fi re 
dampers, smoke control dampers, sound-
 attenuators and - covers in HVAC-Systems 
and on machines - produced and assembled 
according to european and national 
 standards.
AUMAYR-Metal Technology is the specialist 
for steel, aluminium and stainless steel sheet 
processing, the production of special cons-
tructions and serial products for the industry, 
mechanical engineering and the construc-
tion industry according to the ISO 9001:2000 
quality standard. ❚

Bedarfsorientierte und materialgerechte 
Konstruktion, Bearbeitung, Verarbeitung 
und die Montage von Produkten aus Metall 
ist unsere Stärke. Durch modernste und 
werkstoffgerechte CNC-gesteuerte Ferti-
gungsketten, den unterstützenden Einsatz 
von 3D-Konstruktion und Simulation, kann  
AUMAYR sowohl Spezial- und Einzel-
konstruktionen, als auch kostengünstige Se-
rienprodukte anbieten.
AUMAYR-Lüftungstechnik ist anerkannter 
Fachbetrieb für die Fertigung von Wickelfalz-
rohren und Formstücken, Lüftungs- und 
Brandrauchkanälen, Wetterschutzgittern, Ja-
lousieklappen, Selbstschlussklappen, Brand-
schutzklappen, Brandrauch-Steuerklappen, 
Schalldämpfern und Schallkapseln für den 
lufttechnischen Bereich und Maschinen – 
gefertigt und montiert gemäß europäischen 
Normen bzw. nationalen Standards.
AUMAYR-Metalltechnik ist Spezialist für die 
Verarbeitung von Stahl-, Alu- und Edelstahl-
blechen, die Herstellung von Sonderkon-
struktionen und Serienprodukten für Indus-
trie, Maschinenbau und Baugewerbe unter 
dem Qualitätsstandard ISO 9001:2000.  ❚

AUMAYR
Der kompetente, zuverlässige und 
innovative Partner für Anlagenbauer, 
Installateure, Generalunternehmer, 
Industrie und Servicebetriebe

Aumayr GmbH
Linzer Strasse 46
A-4221 Steyregg

T. +43/732/64 40-0
F. +43/732/64 40-39
offi ce@aumayr.com

Metalltechnik
T. +43/732/64 40-100

F. +43/732/64 40-42100
metalltechnik@aumayr.com

Lueftungstechnik
T. +43/732/64 40-200

F. +43/732/64 40-42200
lueftungstechnik@aumayr.com

www.aumayr.com

Ductwork for HVAC-Systems, grids, dampers, fi re

prot. systems, silencers and accessories for the metal

processing industry, metal construction components

Luftkanalsysteme eckig und rund, Gitter, Klappen,  

Brandschutzeinrichtungen, Schalldämpfer und Zubehör für 

metallverarbeitende Industrie, Konstruktionsteile aus Metall
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BECK Fastener Group headquarters in 
Mauerkirchen/Upper Austria.

BECK Fastener Group mit Stammsitz in 
Mauerkirchen/Oberösterreich.

BECK Fastener Group
Tradition. Quality. Vision.

The BECK Fastener Group is a family owned 
company founded in 1904 and has been 
one of the worldwide leading companies for 
fastening technology for more than 75 
years.

Our clients are the focus of all our processes. 
They profi t from our extraordinary fl exibili-
ty and extensive service portfolio.

With the outstanding quality of our pro-
ducts and the worldwide biggest range of 
staples, fi nish nails and collated nails as well 
as corresponding pneumatic processing 
 devices we provide a one-of-a-kind combi-
nation in our industry.

Our fastening devices are constantly con-
trolled and further developed by our in-
house research and development depart-
ment to improve our quality standards even 
further. The BECK Fastener Group is a 
worldwide operating, owner-managed com-
pany with sites in Germany, Austria, Italy, 
China and the USA. The advantages resul-
ting from this global network are passed on 
directy to the clients with fl exibility and in-
dividuality. ❚

Die BECK Fastener Group ist ein 1904 ge-
gründetes Familienunternehmen, das seit 
über 75 Jahren eine der weltweit führenden 
Firmen in der Befestigungstechnologie ist.
Unsere Kunden stehen bei uns im Mittel-
punkt aller Prozesse. Sie profi tieren durch 
unser hohes Maß an Flexibilität und unsere 
umfassenden Serviceangebote. 
Mit der herausragenden Qualität unserer 
Produkte und dem weltweit breitesten Ange-
bot an Klammern, Stiften und magazinierten 
Nägeln, sowie den entsprechenden pneuma-
tischen Verarbeitungsgeräten, bieten wir 
eine Kombination an, die in dieser Form ein-
zigartig in unserer Industrie ist.
Um den Qualitätsansprüchen unserer Kun-
den nachzukommen, werden unsere Befesti-
gungsmittel durch die hausinterne For-
schungs- und Entwicklungsabteilung ständig 
kontrolliert und weiterentwickelt.
Die BECK Fastener Group ist heute ein welt-
weit agierendes, inhabergeführtes Unterneh-
men mit Standorten in Deutschland, Öster-
reich, Italien, China und den USA. Die 
Vorteile, die sich durch dieses globale Netz-
werk ergeben, werden durch Flexibilität und 
Individualität direkt an den Kunden weiter-
gegeben. ❚

BECK Fastener Group
Tradition. Qualität. Vision.

BECK Fastener Group
Biburg 1

A-5270 Mauerkirchen
T. +43/7724/2111-0
F. +43/7724/2111-20

sales@beck-austria.com
www.beck-fastener.com 

Fasteners and pneumatic tools

Staples, collated nails and fi nish nails

Wood-to-wood fi xations

Befestigungsmittel und pneumatische Geräte

Klammern, magazinierte Nägel und Stifte

Holz zu Holz Befestigungen

Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org AUSTRIAEXPORT

Technical metal items Technische Artikel aus Metall

135/2009 49www.advantageaustria.org



Quintuple fi lling panel with two 
pressure ranges (200 and 300 bar).

5-fach Füllleiste mit zwei 
 Druckbereichen (200 und 300 bar).

Steel and composite cylinders
Filling respiratory air in steel and 
composite cylinders with Brandner 
fi lling panels

Brandner fi lling panels are used for fi lling 
 respiratory air in steel and composite cylin-
ders. These are available in many different 
con fi gurations and they are assembled accor-
ding to individual requirements. 

The following confi gurations are the stan-
dard:
❚  One pressure range (200 or 300bar)
❚  Two pressure ranges (200 and 300bar) on 

one fi lling panel
❚  Direct connection or fi lling hoses
❚  Four to ten fi lling ports per fi lling panel
❚  Systems can be delivered with switch-

 valves, which enables you to manually 
switch from quick fi llings (steel cylinders) 
to slow fi llings (composite cylinders).

❚  Storage valve

In case you want to produce your own fi lling 
panel, we can also provide you with the 
components such as fi lling valves, pressure 
regulators, safety valves, various adapters 
and fi lling ports. ❚

Bei der Befüllung von Atemluft in Stahl- und 
Compositefl aschen werden Brandner Füllleis-
ten verwendet. Diese sind in vielen Ausfüh-
rungen lieferbar, und werden je nach Anfor-
derung individuell zusammengestellt.
Folgende Auswahlmöglichkeiten sind Stan-
dard:
❚  Ein Druckbereich (200 oder 300 bar)
❚  Zwei Druckbereiche (200 und 300 bar) auf 

einer Füllleiste
❚  Direktanschluss oder Füllschläuche
❚  vier bis zehn Füllanschlüsse pro Füllleiste
❚  Anlagen können mit Umschaltventilen 

(switch-valves) geliefert werden. Hierbei 
besteht die Möglichkeit, manuell von einer 
schnellen Befüllung (Stahlfl aschen) auf 
eine langsame Befüllung (Composite Fla-
schen) umzuschalten.

❚  Speicherventil
Falls Sie Ihre eigene Füllleiste herstellen wol-
len, sind wir als Hersteller auch in der Lage, 
die Komponenten wie Füllventile, Druck-
minderer, Sicherheitsventile, div. Adapter 
und Füllanschlüsse zu liefern. ❚

Stahl- und Compositefl aschen
Füllen von Atemluft in Stahl- und 
Compositefl aschen über Brandner 
FüllleistenBrandner GmbH

Peter Mitterbauer Strasse 3
A-4661 Roitham

T. +43/7613/60000-0
F. +43/7613/60000-60

offi ce@brandner-technik.at
www.brandner-technik.at

Compressed air technology • Filling equipment for 

respiratory air and compressed air technology

Drucklufttechnik •

Füllanlagen für Atemluft und Drucklufttechnik
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Brunner Industrietechnik
The expert for industrial plant 
constructions, conversions and 
repairs

We are specialized in the production, as-
sembly, repair of stainless steel constructions 
and piping for industrial plant construc-
tions.

We provide extensive know-how in the fol-
lowing areas:
❚  chemical, food and waste water industry, as 

well as
❚  sewage plant construction
❚  production plant conversion

We have an excellent cross-sectoral reputati-
on as a client-oriented reliable partner for 
mechanical engineering and plant construc-
tion. During the course of our company‘s 
history we have been developing numerous 
projects for export in cooperation with inter-
national groups and companies. ❚

Wir sind spezialisiert auf die Herstellung, 
 Reparatur und Montage von NIRO Konstruk-
tionen und Verrohrungen im Industriean-
lagenbau. 

Wir bieten umfassendes Know How sowohl 
in den Bereichen 
❚  der Chemie-, Lebensmittel- und Abwasser-

industrie als auch 
❚  im Kläranlagenbau und
❚  Produktionsanlagenumbau

Branchenübergreifend genießen wir als kun-
denorientierter und zuverlässiger Partner im 
Maschinen- und Anlagenbau einen ausge-
zeichneten Ruf. In Zusammenarbeit  mit in-
ternationalen Konzernen wurden im Laufe 
der Unternehmensgeschichte zahlreiche 
Projekte realisiert und für den Export abge-
wickelt.  ❚

Brunner Industrietechnik
Der Experte für Industrieanlagen-
bau, Umbau und Reparatur

Brunner Industrietechnik 
GmbH

Schützenberger Strasse 454
A-3970 Weitra

T. +43/2856/272 77
F. +43/2856/272 27

Josef Brunner
brunner.industrietechnik@aon.at
www.fi rmenabc.at/brunner-
industrietechnik-gmbh_FzH

Stainless steel constructions and welding technology

Stainless steel pipe work and tank construction

Stainless steel plant construction and assembly

NIRO Konstruktionen und Schweißtechnik

NIRO Verrohrungen und Behälterbau

NIRO Anlagenbau und Anlagenmontage
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FRIGOTEC® Tubes for refrigeration and 
air-conditioning.

FRIGOTEC® Rohre für Kälte- und 
Klimatechnik.

buntmetall amstetten GmbH
Semi-fi nished and fi nished parts 
made from copper and copper 
alloys

Since 1904 buntmetall amstetten GmbH, a 
company of the Wieland-Group, produces 
semi-fi nished and fi nished parts made from 
copper and copper alloys in shape of tubes, 
rods, bars, wires and profi les. Our customers 
are industrial companies involved in re-
 processing, in addition to the wholesale 
 trade. With its internationally branded 
 products buntmetall is market and quality 
leader in many European countries.

We produce copper installation tubes for 
housing technology, tubes for solar and refri-
geration/air-conditioning as well as copper-
nickel tubes and fi ttings for shipbuilding, 
and rods and profi les for the electrical 
 industry and mechanical engineering. Certi-
fi ed management systems for quality, safety 
and the environment demonstrate the high 
production standard of the company.

Our production sites are concentrated in 
Austria and Germany. As an export com pany, 
more than 85% of our products are sold 
worldwide via our subsidiaries and sales 
 partners. We develop solutions for special 
usage scenarios in co-operation  with  our 
customers. ❚

buntmetall amstetten GmbH, ein Unterneh-
men der Wieland-Gruppe, fertigt seit dem 
Jahr 1904 Halbzeuge und Fertigteile aus Kup-
fer und Kupferlegierungen in Form von 
Rohren, Stangen, Drähten und Profi len. 
Kunden sind Industriebetriebe und Groß-
handel in den unterschiedlichsten Branchen. 
Mit internationalen Markenprodukten ist 
buntmetall in vielen Ländern Europas Markt- 
und Qualitätsführer. 
Produkte sind Kupferinstallationsrohre für 
die Haustechnik, Rohre für Solaranlagen oder 
die Kälte- und Klimatechnik, Kupfernickel-
rohre und -stangen für Schiffsbau und Off-
shoreindustrie, Stangen und Profi le für die 
Elektroindustrie, den Maschinen- oder Son-
dermaschinenbau. Zertifi zierte Management-
systeme in den Bereichen Qualität, Umwelt 
und Arbeitssicherheit unterstreichen den ho-
hen Standard des Unternehmens.
Unsere Produktionsstätten sind konzentriert 
auf Österreich und Deutschland. Als export-
orientiertes Unternehmen gehen mehr als 
85 Prozent unserer Produkte über Tochterun-
ternehmen und Vertriebspartner in die gan-
ze Welt. Gemeinsam mit unseren Kunden 
entwickeln  wir  Lösungen  für besondere 
Anwendungen. ❚

buntmetall amstetten GmbH
Halbzeuge und Fertigteile aus 
Kupfer und Kupferlegierungen

buntmetall amstetten 
GmbH

Fabrikstrasse 4
A-3300 Amstetten
T. +43/7472/606

F. +43/7472/616 04
Ing. Karl Kriener

offi ce@buntmetall.at
www.buntmetall.at

Copper and alloys, semi-fi nished parts

Tubes, rods, bars, wires and profi les

Copper/copper alloys, tubes

Halbzeuge aus Kupfer/Kupferlegierungen

Rohre, Stangen, Drähte und Profi le

Kupfer-/Legierungsprofi le, Rohre
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EKRO system building site scaffolding - 
fl exible-simple-safe!

EKRO Systemgerüst – baustellenge-
recht fl exibel-einfach-sicher!

EKRO
Top quality scaffolding systems and 
construction machinery

EKRO is a company based in the heart of the 
Styrian iron-industry region, a family con-
cern with a 60-year tradition in the manu-
facture of scaffolding systems and equipment 
for the construction industry. The main fo-
cus of the production by Austrian specialists 
in the factory in Krieglach has always been 
in-house developed facade scaffolding and 
construction equipment, which make work 
at building sites easier, faster and safer. 

The success of the ISO 9001-certifi ed compa-
ny lies above all in the high fl exibility and 
the fast reaction to customers’ demands. Pro-
duct development is always carried out to 
meet the respective requirements of indivi-
dual markets. Because of the increasing 
 requirements of ever larger and higher buil-
dings, we are currently strengthening our 
activities in developing safety frames and fall 
protection (operator protection). 

Thanks to innovative products offering ex-
ceptional value for money, along with further 
expansion in the markets of Eastern Europe, 
EKRO’s presence in this region is set to grow 
even more.   ❚

Die im Herzen der steirischen Eisenindustrie-
region beheimatete Firma EKRO ist ein Fami-
lienunternehmen mit 60 jähriger Tradition 
in der Herstellung von Gerüstsystemen und 
Geräten für die Bauindustrie und das Bau- 
und Baunebengewerbe. Schwerpunkt der 
Produktion mit heimischen Facharbeitern in 
der Fabrik in Krieglach sind seit jeher selbst 
entwickelte Fassadengerüste und Baugeräte, 
welche die Arbeit auf Baustellen erleichtern 
sowie schneller und sicherer machen.

Der Erfolg des nach ISO 9001 zertifi zierten 
Unternehmens liegt vor allem in der hohen 
Flexibilität und der raschen Reaktion auf 
Kundenanforderungen begründet. Die Pro-
duktentwicklung erfolgt konsequent nach 
den jeweiligen Bedürfnissen der einzelnen 
Märkte. Aufgrund der steigenden Anforde-
rungen nach immer größeren und höheren 
Bauwerken wird gegenwärtig verstärkt in 
Richtung Schutzgerüst und Absturzsicherung 
(Personenschutz) entwickelt. 

Durch innovative Produkte mit hervorra-
gendem Preis/Leistungsverhältnis und die 
weitere Expansion in einigen Märkten Ost-
europas soll die Präsenz von EKRO in dieser 
Region weiter ausgebaut werden. ❚

EKRO
Gerüstsysteme und Baugeräte in 
Top-Qualität

EKRO
E.&G. Kronsteiner GmbH

Lastenstrasse 13
A-8670 Krieglach
T. +43/3855/2631
F. +43/3855/2697
zentrale@ekro.at

www.ekro.at

Facade scaffolding

Safety frames - fall protection

Construction equipment for new buildings

Fassadengerüste

Schutzgerüste – Absturzsicherungen

Baugeräte für den Hochbau (Neubau)
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Various precision components made 
from copper alloys.

Verschiedene Präzisionsbauteile aus 
Cu-Legierungen.

Traditionally innovative
Enzesfeld-Caro AG has been 
 dealing with copper alloys 
since 1905

Enzesfeld-Caro Metallwerke AG is one of 
Europe‘s leading providers of top-quality 
niche products made from copper alloys. 
 Approximately 24,000 tons of wrought 
semi-fi nished products and pre-fi nished pre-
cision components are produced annually 
in the company‘s forming division which 
includes the production areas foundry and 
drawing as well as the machining division 
with production areas for roller bearing 
cages and plain bearings. More than 65% of 
all products produced by its 280 employees 
are exported. 

The forming division is specialized in 
wrought copper alloys for bars, pipes and 
profi les. Among them are internationally 
 recognized brands such as Carobronze 
(CuSn8P), Carodur (CuNi) and Caro444 
(multi-alloy tin bronze). These alloys are 
 casted in-house and processed by cold work. 
These materials are absolutely reliable and 
guarantee an extremely high durability and 
fashioning precision. 

The machining division is an international 
top-provider for plain-bearings and special 
turned parts made from copper-alloys. ❚

Die Enzesfeld-Caro Metallwerke AG ist einer 
der europaweit führenden Anbieter von 
hochwertigen Nischenprodukten aus Kup-
ferlegierungen. In den Bereichen Umfor-
mung mit den Produktionsbereichen Gieße-
rei und Ziehware sowie dem Bereich 
Zerspanung mit den Fertigungsbereichen 
Wälzlagerkäfi ge und Gleitlagerbuchsen wer-
den pro Jahr rund 24.000 t gezogene Halb-
fabrikate und einbaufertige Präzisionsbau-
teile gefertigt. Mehr als 65 % der von den 
280 MitarbeiterInnen hergestellten Produkte 
gehen in den Export. 
Der Bereich Umformung-Ziehware ist spezia-
lisiert auf Kupferknetlegierungen in Form 
von Stangen, Rohren und Profi len. Dazu 
zählen die seit Jahren international aner-
kannten Marken Carobronze (CuSn8P), 
 Carodur (CuNi) und Caro444 (Mehrstoff-
zinnbronzen). Diese Legierungen werden 
hausintern gegossen und durch Kaltumfor-
mung weiterverarbeitet. Die Materialien sind 
absolut zuverlässig und garantieren eine 
 extrem hohe Lebensdauer und Verarbei-
tungspräzision. Der Bereich Zerspanung 
Gleitlager ist ein internationaler Top-Anbie-
ter von Gleitlagern und Spezialdrehteilen 
aus Kupferlegierungen. ❚

Aus Tradition innovativ
Seit 1905 beschäftigt sich die 
Enzesfeld-Caro AG mit Kupfer-
legierungen

Enzesfeld-Caro 
Metallwerke AG

Fabrikstrasse 2
A-2551 Enzesfeld

T. +43/2256/81 145
F. +43/2256/82 248

Hr. Ing. Gerald Babonich
contact@caro.at

www.enz-caro.at

Semi-fi nished products and fi nished parts • 

Systems, machines, tools and equipment for metal 

industry • Cast metal products and rolled products

Halbzeuge und Fertigteile aus Kupferlegierungen • 

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für 

 Metallindustrie • Gusserzeugnisse und Walzerzeugnisse
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Ernst Binder GmbH
Specialist for mass turning parts - 
exactly as the customer wishes

This small company from Lower Austria has 
been producing non-ferrous mass turning 
parts with a 1mm to 20mm diameter for 
 almost 50 years (focusing on brass and alu-
minum).

On the production site, which is located 
near Vienna, fi ve employees produce a di-
verse range of small and smallest mouldings  
in medium- to large-sized series. These parts 
are made exactly according to our clients‘ 
wishes and specifi cations with 20 long tur-
ning machines and 10 short turning machi-
nes, which are conventionally operated as 
well as CNC operated.

Ernst Binder GmbH established itself as a 
specialist for the production of individual 
small and smallest mouldings for the electro-
nic, sanitary and toy industry by focusing 
primarily on customers‘ wishes and close co-
operation with each individual client - even 
as early as in the advance development 
 phase. 60% of all produced mouldings are 
exported to clients in Germany, Ireland and 
the Netherlands who rely on the know-how 
of Ernst Binder GmbH for the production of 
 individual mass turning parts. ❚

Seit fast 50 Jahren beschäftigt sich das 
 niederösterreichische Kleinunternehmen 
mit der Produktion von Massendrehteilen 
mit 1–20 mm Durchmesser aus Buntmetall 
(Schwerpunkt: Messing und Aluminium).

Am Produktionsstandort unweit von Wien 
werden mit fünf Mitarbeitern auf 20 Lang-
dreh- und 10 Kurzdrehautomaten unter-
schiedlichste Klein- und Kleinstformteile in 
Mittel-. bzw. Großserie – teils konventionell, 
teils CNC-gesteuert – exakt gemäß den indi-
viduellen Wünschen und Plänen der Kun-
den gefertigt.  

Durch höchste Kundenorientierung und 
enge Zusammenarbeit mit jedem einzelnen 
Auftraggeber – falls gewünscht, bereits in der 
Phase der Vorausentwicklungen – hat sich 
die Ernst Binder GmbH als Spezialist in der 
Fertigung von individuellen Klein- und 
Kleinstformteilen für die Elektronik-, Sani-
tär- und Spielwarenindustrie etabliert. Rund 
60 Prozent der erzeugten Formteile gehen 
ins Ausland: Auftraggeber aus Deutschland, 
Irland, Holland, etc. setzen für die Fertigung 
individueller Massendrehteile auf das Know-
how der Ernst Binder GmbH.  ❚

Ernst Binder GmbH
Der Spezialist für Massendrehteile 
exakt nach Kundenwunsch!

Ernst Binder GmbH
Mannswörtherstrasse 140

A-2320 Schwechat-Mannswörth
T. +43/1/707 73 65

F. +43/1/707 73 65-75
Geschäftsführer Rudolf Leitl

binder.ernst@aon.at

Small and smallest format turning parts •

Custom-made design according to individual client 

requirements

Klein- und Kleinst-Formdrehteile •

 Sonderanfertigung nach individuellem 

Kundenwunsch
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KOWE always has a tight grip on all 
aspects of turning and milling.
KOWE hat Drehen und Fräsen 

voll im Griff.

Turning and milling
KOWE - your reliable supplier

KOWE can look back on 15 years of expe-
rience in the fi eld of CNC turning and mil-
ling. Focusing on core competences is the 
key to KOWE‘s success. 13 CNC turning cen-
tres and 7 CNC milling centres produce so-
phisitcated turning and milling components 
for a wide variety of industries. Even the 
most complex requirements can be met.
You can count on KOWE‘s support at any 
time, even in the product development 
phase. The most effi cient production me-
thods for components will be developed in 
cooperation with our clients. You can also 
rely on the experience of KOWE‘s engineers 
when it comes to choosing the perfect ma-
terials. The components are constructed 
and programmed on three programming 
workstations.
Only products which meet the high quality 
and precision standards of KOWE will be de-
livered to our clients. This is guaranteed by 
the intensively practiced quality manage-
ment system which was introduced in 2005. 
New products require innovative thinking 
and state-of-the-art technology. General ma-
nager Siegfried Kobencic always keeps his 
machine park up-to-date, therefore the 
company‘s performance can be continually 
optimized for our clients. ❚

KOWE kann mittlerweile auf 15 Jahre Erfah-
rung im Bereich CNC-Drehen und Fräsen 
zurückblicken. Die Konzentration auf diese 
Kernkompetenz hat das Unternehmen stark 
gemacht. Auf 13 CNC-Dreh- und 7 CNC-
Fräszentren werden anspruchsvolle Dreh- 
und Frästeile für die verschiedensten Bran-
chen gefertigt. Hohe Anforderungen werden 
gerne angenommen.

Schon in der Produktentwicklung kann man 
mit der Unterstützung von KOWE rechnen. 
Gemeinsam mit den Kunden wird nach der 
wirtschaftlichsten Produktionsmöglichkeit 
der Teile gesucht. Auch in der Auswahl des 
optimalen Materials lassen die KOWE-Tech-
niker gerne ihre Erfahrungen einfl ießen. Auf 
drei Programmierarbeitsplätzen werden die 
Teile konstruiert und programmiert.

Nur Produkte in höchster Qualität und Präzi-
sion verlassen das Unternehmen. Dafür sorgt 
das im Jahr 2005 eingeführte und intensiv 
gelebte Qualitätsmanagement-System. Neue 
Produkte erfordern innovatives Denken und 
modernste Technik. Firmenchef Siegfried Ko-
bencic hält seinen Maschinenpark immer auf 
dem neuesten Stand.  Die Leistung für den 
Kunden kann so laufend optimiert werden. ❚

Drehen und Fräsen 
KOWE ein verlässlicher Partner im 
Zulieferbereich

KOWE CNC-Metallverar-
beitungs GmbH

Moosham 76
A-4943 Geinberg

T. +43/7723/44822-0
F. +43/7723/44822-4

Siegfried Kobencic
offi ce@kowe-cnc.com
www.kowe-cnc.com

Systems, machines, tools and equipment for metal 

 processing • CNC turning and milling components • 

5-axis turning and milling technology, support

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für 

 metallverarbeitende Industrie • CNC-Dreh- und 

Frästeile • 5-Achsen-Dreh- und Frästechnik, Beratung
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… connecting the world!

Competence in conductors and 
wires
Customized solutions for your 
effi cient energy transport

“Lumpi-Berndorf Draht- und Seilwerk 
GmbH” was founded in 2005. The company 
emerged from the fusion of “Ing. Josef Lum-
pi Drahtwerk GmbH” which was founded in 
1934 in Linz and “Berndorf F.A.S. GmbH and 
Co KG” which has been producing wires and 
overhead conductors in Berndorf since 
1970.
This company produces high-strength 
 aluminum-clad steel wires (ACS wires), 
 replacing zinc-coated steel for overhead 
 conductors. 
Lumpi-Berndorf provides special services 
for all questions regarding conductor cons-
truction, especially electrical upgrades for 
existing overhead lines. Using high tempera-
ture-resistant aluminum alloys enables 
 performance increases up to 100%. Dark 
 colour coated conductors additionally 
 increase the conduction performance and 
have positive aspects for the environment 
(visibility). 
Conductor sags can be reduced signifi cantly 
with the use of a special steel alloy (HACIN). 
The extensive product portfolio also in-
cludes customized hollow conductors for 
reduced corona noise and  OPGW/OPPC 
with all necessary components. ❚

Die „Lumpi-Berndorf Draht- und Seilwerk 
GmbH“ ist 2005 aus der Fusion der 1934 in 
Linz gegründeten „Ing. Josef Lumpi Draht-
werk GmbH“ mit der „Berndorf F.A.S. GmbH 
und Co KG“ hervorgegangen, die seit 1970 
Drähte und Freileitungsseile am Standort 
Berndorf herstellt.
Seit diesem Zeitpunkt werden hochfeste alu-
miniumbeschichtete Stahldrähte (Stalum-
drähte) produziert, welche als Substitut für 
verzinkten Stahl in Freileitungsseilen einge-
setzt werden.
Lumpi-Berndorf bietet ein spezielles Service 
für leitungsbautechnische Fragen, insbeson-
dere hinsichtlich elektrischer Aufrüstung 
 bestehender Freileitungen. Der Einsatz hoch-
temperaturbeständiger Al-Legierungen er-
möglicht Leistungssteigerungen um bis zu 
100 %. Dunkel gefärbte Seile erhöhen zusätz-
lich die Übertragungsleistung bzw. bewirken 
positive Umweltaspekte (Sichtbarkeit) 
Durch den Einsatz einer speziellen Stahlle-
gierung (HACIN) können Seildurchhänge 
markant reduziert werden. Maßgeschnei-
derte Hohlseile zur Vermeidung von Corona-
geräuschen sowie Lichtwellenleiterseile samt 
erforderlichen Komponenten runden das 
umfangreiche Lieferprogramm ab. ❚

Seil- und Drahtkompetenz
Maßgeschneiderte Lösungen für 
Ihren effi zienten Energietransport

Lumpi-Berndorf Draht- und 
Seilwerk GmbH

Binderlandweg 7
A-4030 Linz

T. +43/732/383 848-0
F. +43/732/383 848-20
Hr. Norbert Hadinger

nha@lumpi-berndorf.at
www.lumpi-berndorf.at

Producer of overhead conductors

Producer of electrical wires

Producer of mechanical wires

Produzent von Freileitungsseilen

Produzent von Drähten (elektrisch)

Produzent von Drähten (mechanisch)
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Headquarters Salzburg: MACO is 
currently active in 35 countries.
MACO operiert vom Stammsitz 

Salzburg aus in 35 Ländern weltweit.

MACO fi ttings
Product quality and innovation for 
windows and doors

The MACO company is among the most 
 signifi cant international manufacturers for 
Turn-Only and Tilt and Turn fi ttings for PVC 
and wooden windows (MULTI) , door locks 
(PROTECT),  sliding fi ttings (RAIL-SYSTEMS), 
window handles (EMOTION), shutter fi t-
tings (RUSTICO) and espagnolettes (ESPAGS). 
MACO produces fi ttings for 35 million win-
dows annually. With about 2,000 employees 
MACO is currently active in 35 countries, 
with independent subsidiaries in 13 of these 
countries. 

The company‘s success is based on more than 
60 years of technological history, countless 
patents as well as self-developed production 
processes and production equipment. Process 
and product quality are comprehensibly veri-
fi ed for fabricators and dealers by Europe-
wide and worldwide valid certifi cations. 

MACO consciously defi nes the categories 
window and door security by means of hard-
ware, hardware surface fi nish consistency, 
market services as well as customer oriented 
consulting partnership as the company‘s 
core competence areas. ❚

In der Produktion von Dreh- und Dreh- 
Kipp-Fensterbeschlägen für PVC- und 
 Holzfenster (MULTI), Türschlössern (PRO-
TECT), Schiebebeschlägen (RAIL-SYSTEMS), 
Fenstergriffen (EMOTION), Ladenbeschlä-
gen  (RUSTICO) und Kantenverschlüssen 
(ESPAGS) gehört das inhabergeführte Unter-
nehmen zu den bedeutendsten Anbietern 
am internationalen Markt und fertigt Be-
schläge für jährlich 35 Millionen Fenster. 
Derzeit ist MACO mit rund 2.000 Mitarbei-
tern in 35 Ländern tätig, davon in 13 Län-
dern mit selbständigen Niederlassungen. 
Der Unternehmenserfolg ist in mehr als 60 
Jahren Technologiegeschichte, unzähligen 
 Patenten sowie eigen entwickelten Herstel-
lungsverfahren und Produktionsanlagen be-
gründet. Prozess- und Produktqualität sind 
für Verarbeiter- und Händlerkunden durch 
europa- und weltweit gültige Zertifi zierungen 
objektiv nachvollziehbar belegt. 
MACO defi niert die Themenfelder Sicherheit 
durch Fenster- und Türbeschläge, Oberfl ä-
chenbeständigkeit am Beschlag, Dienstleis-
tung im Markt sowie kundennahe, bera-
tungsorientierte Partnerschaft bewusst als 
Kompetenzfelder. ❚

MACO Baubeschläge 
Produktqualität und Innovations-
kraft für Fenster und Türen  weltweit

MAYER & CO Beschläge 
GmbH (MACO)
Alpenstrasse 173
A-5020 Salzburg

T. +43/662/6196-0
F. +43/662/6196-1449

sales@maco.at
www.maco.at

Window and door fi ttings

Cast metal products and rolled products

Fenster- und Türbeschläge

Gusserzeugnisse und Walzerzeugnisse
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MELECS MWW
Mechanical components and 
 mechanical production from a 
specialist

Competence, know-how and years of 
 experience in sheet metal processing and 
mechanical production make MELECS 
MWW the ideal and reliable contact for idea 
and product realizations in the fi elds of 
 traffi c, medical and communications tech-
nology as well as mechanical and electrical 
engineering.

We develop and manufacture pantographs 
for trams, city railways, metros, locomotives 
and railway vehicles for speeds up to 400km/
h, currents up to 4,000A and voltages from 
0.6 to 25kV, ideal for the use in the AC and 
DC range in the most different catenary sys-
tems. The close cooperation with Siemens 
Transportation Systems Knorr as well as ha-
ving all necessary certifi cations (IRIS) make 
us the competence center for machine 
parts.

In the fi eld of medical technology/aviation 
technology we provide many different 
 solutions, customized to the requirements of 
the client and the device. We also produce 
precision components for mechanical 
 engineering companies - from simple 
 mounting brackets to complex welding 
 constructions. ❚

Kompetenz, Know-how und jahrelange 
 Erfahrung auf dem Gebiet der Blechbearbei-
tung und mechanischen Fertigung machen 
MELECS MWW  zum idealen und verläss-
lichen Ansprechpartner für Ideen- und 
 Produktverwirklichungen in den Bereichen 
Verkehrs-, Medizin- und Kommunikations-
technik sowie im Maschinenbau und in der 
Elektrotechnik.
Wir entwickeln und fertigen Dachstromab-
nehmer für Straßenbahnen, Stadtbahnen, 
Metros, Lokomotiven und Triebfahrzeuge 
für Geschwindigkeiten bis 400 km/h, Ströme 
bis 4.000 A und für Spannungen von 0,6 bis 
25 kV, geeignet für den Einsatz im AC und 
DC Bereich in den unterschiedlichsten Ober-
leitungssystemen. Die enge Zusammenarbeit 
mit den Siemens Transportation Systems 
Knorr sowie das Vorhandensein aller not-
wendigen Zertifi zierungen (IRIS) machen 
uns zum Kompetenzcenter für Mechanik-
teile.
Im Bereich Medizintechnik/Lufftfahrttech-
nik bieten wir unterschiedlichste, je nach 
Kunden- bzw. Geräteanforderungen indivi-
duell angepasste Lösungen. Für Maschinen-
bauunternehmen fertigen wir Präzisionsteile 
– vom einfachen Befestigungswinkel bis hin 
zur komplexen Schweißkonstruktion. ❚

MELECS MWW
Mechanische Komponten und 
mechanische Fertigung vom 
 Spezialisten

MELECS MWW GmbH
Leberstrasse 34  – Obj. 540

A-1110 Wien
T. +43/57577 3000

M. +43/676 39 17 452
 F. +43/57577 3903

Herr Franz Nagl
offi ce@melecs.com
www.melecs.com

Pantographs for rail vehicles • Mechanical systems 

for traffi c, medical and communication technology, 

mechanical and electrical engineering

Dachstromabnehmer für Schienefahrzeuge •

Mechanik für Verkehrs-, Medizin- und Kommunikations-

technik, Maschinenbau und Elektrotechnik

Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org AUSTRIAEXPORT

Technical metal items Technische Artikel aus Metall

135/2009 59www.advantageaustria.org



Gold bar and granulate.
Feingoldbarren und Feingoldgranulat.

The world of precious metals
Österreichische Gold- und Silber-
Scheideanstalt based in Vienna

ÖGUSSA is an internationally active compa-
ny in the fi eld of precious metals and related 
technologies. Using state-of-the-art techno-
logical processes enables us to meet our cus-
tomers‘ high expectations every day. We are 
continuously investing in future-oriented, 
environmentally sound operating and ma-
nufacturing systems, research and develop-
ment, quality assurance, customer-oriented 
expertise and employee qualifi cation and 
specialization. ÖGUSSA supports its clients 
across the globe by working with them in 
partnerships which assure long-term success 
and continued development.
Our products and services include:
❚  Recycling
❚  Laboratory equipment made of platinum
❚  Thermowire platinum/rhodium
❚  Tubes and thermowells
❚  Wires, strips, sheets, rods made of precious 

metals and their alloys
❚  Technical special alloys
As a reliable partner for our clients we have 
all necessary certifi cations compliant with: 
ISO 9001:2000 (quality management), ISO 
14.001 (environmental managemet), ISO 
13.485 (medical devices), TS 16.949 (auto-
motive ind.) and Responsible Care (volunta-
ry initiative of the chemicals industry).  ❚

ÖGUSSA agiert international im Bereich der 
Edelmetalle und der damit verbundenen 
Technologien. Unser Unternehmen wurde 
im Jahre 1862 in Wien als Scheideanstalt ge-
gründet und begann von dort seine Ferti-
gungs- und Dienstleistungsangebote auf wei-
tere industrielle Anwendungen auszudehnen. 
Mit modernsten technologischen Verfahren 
stellen wir uns täglich den hohen Ansprü-
chen unserer Kunden. Für Sie bedeutet dies 
verlässliche Qualität aus einer Hand, kompe-
tente Beratung zu Edelmetallnotierungen, 
Produkten, Aufarbeitung und Logistik, sowie 
anwendungstechnische und innovative Un-
terstützung in allen Edelmetallfragen.
Unser Leistungsspektrum:
❚  Edelmetallrückgewinnungen
❚  Laborgeräte aus Platin 
❚  Thermodrähte aus Platin/Rhodium (Typ S, 

R und B) für die Hochtemperaturmessung
❚  Rohre und Schutzrohre
❚  Drähte, Bleche, Bänder, Ronden usw. aus 

Edelmetallen sowie deren Legierungen
❚  Technische Speziallegierungen
Als verlässlicher Partner sind wir zertifi ziert 
nach: ISO 9001:2000 (Qualität), ISO 14.001 
(Umweltschutz), ISO 13.485 (Medizinpro-
dukte), TS 16.949 (Automobilindustrie) und 
nach Responsible Care. ❚

Die Welt der Edelmetalle
Die Österreichische Gold- und 
Silber-Scheideanstalt mit Produk-
tionsstandort in WienÖGUSSA Österreichische 

Gold- und Silber-Scheide-
anstalt Ges.m.b.H.
Liesinger Flur-Gasse 4

A-1235 Wien
T. +43/1/86646-0

F. +43/1/86646-4324
offi ce@oegussa.at
www.oegussa.at

Precious metals Edelmetalle
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Largest portfolio of products 
made of refractory metals.

Weltgrößtes Angebot an Produkten 
aus hochschmelzenden Metallen.

High performance 
System solutions, components, 
semi-fi nished products made of 
refractory metals

Ready-to-install components, assemblies and 
semi-fi nished products  made of PLANSEE 
high performance materials excel with out-
standing thermal, mechanical and chemical 
properties. 
As performance enabling components they 
contribute to the success of high-tech pro-
ducts in many industries. PLANSEE products 
set standards in coating  and medical techno-
logy, lighting industry, electronics, furnace 
and production technology, and many more. 
The company offers the world‘s largest 
 portfolio of products made of powder 
 metallurgically processed refractory metals. 
Molybdenum, tungsten, tantalum, niobium, 
chromium, their alloys and composite mate-
rials are able to fulfi ll requirements, that 
other materials cannot meet. For individual 
needs PLANSEE develops customized solu-
tions.
Our claim “A step ahead in technology” is 
not just a commitment to develop new ma-
terials, provide in-depth expert advice, and 
deliver premium quality; it also conveys 
PLANSEE‘s 85 years of innovation in powder 
metallurgy. PLANSEE‘s headquarters are 
 located in Reutte/Austria with 34 locations 
in 16 countries. ❚

Werkzeuge und einbaufertige Komponenten 
aus PLANSEE Hochleistungswerkstoffen 
zeichnen sich durch höchste thermische, 
mechanische und chemische Belastbarkeit 
aus. Sie entscheiden über die Leistungskraft 
und Funktionsfähigkeit von High-Tech-
 Produkten in einer Vielzahl von Industrien. 
PLANSEE Produkte setzen Standards in der 
Beschichtungstechnik, Medizin-, Licht- und 
Energietechnik, Elektronik, im Anlagen- und 
Ofenbau sowie in der Werkstoff- und Pro-
duktionstechnik. 
Das Unternehmen bietet das weltweit brei-
test gefächerte Angebot an Produkten aus 
pulvermetallurgisch hergestellten hoch-
schmelzenden Metallen. Molybdän, Wolf-
ram, Tantal, Niob, Chrom, deren Legie-
rungen und Verbundwerkstoffe überzeugen 
überall dort, wo herkömmliche Materialien 
an ihre Grenzen stoßen. Für individuelle An-
forderungen entwickelt PLANSEE  kunden-
spezifi sche Lösungen. 
Mit dem Anspruch „A step ahead in techno-
logy“ setzt PLANSEE seit 1921 erfolgreich 
Impulse in Zukunftstechnologien. Das Un-
ternehmen ist weltweit in 16 Ländern an 34 
Standorten vertreten und garantiert höchste 
Präzision und Qualität seiner Produkte. ❚

Einen Schritt voraus
Systemlösungen und Komponenten 
aus Hochleistungswerkstoffen

PLANSEE SE
A-6600 Reutte

T. +43/5672/600-0
F. +43/5672/600-500
info@plansee.com

www.plansee.com

Refractory metals

Outstanding material properties

System solutions and components 

Hochschmelzende Metalle

Materialien für extremste Anforderungen

Systemlösungen, Bauteile und Halbzeuge
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RIESS
THE specialist for enamel in Austria 
- quality for generations

Healthier cooking
Enamel ware is the best cookware for healthy 
cooking. All meals keep their natural fl avour. 
The extremely smooth surface has proven 
anti-bacterial qualities. Enamel is also re-
commended for people who suffer from ni-
ckel allergy, as no harmful substances are re-
leased.
Perfect signs
Enamel signs by RIESS are light-fast and UV-
resistant - the luminosity and brilliance of all 
colours are preserved for decades. Enamel is 
absolutely scratch-proof, resistant against 
chemical and environmental infl uences, 
easy to clean and therefore extremely durab-
le and retains its value.
In perfect shape for your standard
RIESS is also a partner for the industry. With 
its production areas metal processing, injec-
tion moulding, costumized enamelling RIESS 
supplies parts in small and medium sized 
 series to the automotive and mechanical 
 engineering industry.
Long-term success
RIESS enamel products provide top-
quality and are produced environmentally 
friendly. Ecological, social and economical 
 sustainability have always been core values 
of RIESS. ❚

Gesünder kochen
Emailgeschirr ist das beste Kochgeschirr für 
gesundes Kochen. Alle Speisen behalten ihren 
natürlichen Geschmack. Die extrem glatte 
Oberfl äche hat nachgewiesenermaßen anti-
bakterielle Eigenschaften. Empfohlen wird 
Email auch bei Nickel-Allergie, da sich keiner-
lei schädigende Stoffe freisetzen können.
Perfekte Schilder
Emailschilder von RIESS sind lichtecht und 
UV-beständig – die Leuchtkraft und Brillanz 
aller Farben bleibt über Jahrzehnte unverän-
dert. Email ist absolut kratzfest, widerstands-
fähig gegenüber chemischen und Umwelt-
einfl üssen, ist leicht zu reinigen und damit 
extrem langlebig und wertbeständig.
In bester Form für Ihre Norm
RIESS ist auch Partner der Industrie. In den 
Produktionsbereichen Metallbearbeitung, 
Kunststoffspritzguss und Spezialemaillie-
rung liefert RIESS in Klein- und Mittelserien 
Teile für die Automobil- und Maschinenbau-
industrie.
Nachhaltig erfolgreich
RIESS Emailprodukte sind umweltfreundlich 
produzierte und zugleich hochwertige Pro-
dukte. Ökologische, soziale und ökono-
mische Nachhaltigkeit werden bei uns schon 
lange groß geschrieben. ❚

RIESS
DER Spezialist für Email in Öster-
reich – Qualität seit Generationen

Riess Kelomat GmbH
Maisberg 47

A-3341 Ybbsitz
T. +43/7443/86 315
F. +43/7443/86 654

verkauf@riess.at
www.riess.at

Enamel ware

Enamel signs

Customized enamelling

Emailgeschirr

Emailschilder

Spezial-Emaillierungen
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RSG - your partner for turning, milling 
and grinding.

RSG – Ihr Partner in Sachen Drehen, 
Fräsen und Schleifen.

RSG Präszisionsfertigung
Innovation for the future

RSG is a dynamic Austrian company, produ-
cing top-quality precision components as 
per individual client request on a wage basis. 
The machine park includes conventional as 
well as state-of-the-art 5-axis-processing cen-
ters for various materials - from aluminium, 
steel of any kind, brass, stainless steel and 
 titanium to magnesium or plastics and 
 special materials such as chrome and nickel 
alloys and powder metallurgical materials.

RSG‘s portfolio of mechanical engineering 
components ranges from micro parts for 
micro dosing pumps to big anchorings for 
bridge construction. Hydraulics and valve 
technology, pumps, motors and oil grafters 
are among the most frequently produced 
products. Precisions of 0,005mm are the 
standard.

The valve technology is a special highlight: 
RSG produces precision components with a 
roundness and cylindrical form below 1μm 
and a pairing tolerance below 3μm. The ISO 
9001:2000 certifi cation guarantees highest 
quality standards and therefore customer sa-
tisfaction. ❚

RSG ist ein dynamisches Unternehmen mit 
Sitz in Österreich, das auf Lohnbasis hoch-
qualitative Präzisionsteile nach individu-
ellem Kundenwunsch fertigt.
Der Maschinenpark umfasst konventionelle 
sowie modernste 5-Achs-Bearbeitungs-
zentren zur Bearbeitung unterschiedlichster 
Materialien – von Aluminium, Stahl jegli-
cher Art, Messing, Niro, Titan, über Magnesi-
um oder Kunststoffen bis hin zu Sonderma-
terialien wie Chrom- Nickellegierungen und 
pulvermetallurgischen Werkstoffen.
Die Palette der von RSG produzierten Ma-
schinenbauteile reicht von Kleinstteilen für 
Mikrodosierpumpen bis hin zu großen Ver-
ankerungen für den Brückenbau. Hydraulik- 
und Ventiltechnik, Pumpen, Motoren und 
Ölschieber zählen zu den meist gefertigten 
Produkten. Genauigkeiten von 0,005 mm 
sind dabei an der Tagesordnung.
Besonders hervorzuheben ist die Ventiltech-
nik: Hier fertigt RSG Präzisionsteile mit einer 
rundheit und zylinderform unter 1 μm sowie 
einer Paarungstoleranz unter 3 μm. Mit der 
ISO 9001:2000 Zertifi zierung werden höchs-
te Qualitätstandards und somit die Zufrie-
denheit der Kunden garantiert. ❚

RSG Präzisionsfertigung
Mit Innovation in die Zukunft

RSG Präzisionsfertigungs 
GmbH

Obergäu 302
A-5440 Golling an der Salzach

T. +43/6244/3554
F. +43/6244/3554-44

Mr. Herbert Thal
offi ce@rsg-gmbh.at
www.rsg-gmbh.at

CNC processing, turning, milling, 

Lapping, honing, polishing

Tool and prototype construction

CNC-Bearbeitung Drehen, Fräsen, Schleifen

Läppen, Honen und Polieren

Werkzeug- und Musterbau
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Hammer forged top-quality ring.
Freiformgeschmiedeter Ring in 

höchster Qualitätsstufe.

Schmiedetechnik Breitenfeld 
GmbH
Your reliable and competent 
 partner for stainless steel forging

Schmiedetechnik Breitenfeld GmbH focuses 
on mass forming high and slightly alloyed 
steel as well as stainless steel. The manufac-
turing range includes bars in quadratic and 
fl at formats and with circular cross-sections 
as well as hammer forgings, such as rings, 
discs, bushings and prisms.

Besides conventionally molten materials we 
also provide all material goods in ESR and 
VAR quality. Of course we also offer toll 
forging of provided materials (every kind of 
stainless steel, titanium, copper alloys, etc.) 
for selected customers.

Additionally we have state-of-the-art heat 
treatment furnaces with a 10-70 ton capa city 
with which we can offer contract heat treat-
ment in accordance with the highest stan-
dards, such as “Aviaton Standard AMS/
2750D”. ❚

Die Schmiedetechnik Breitenfeld GmbH 
konzentriert sich auf die Massivumformung 
von niedrig- bis hochlegierten und nicht ros-
tenden Stählen. Das Erzeugungsprogramm 
umfasst Stäbe mit Quadrat-, Flach- und 
Rundquerschnitt beziehungsweise auch Frei-
formschmiedestücke wie z. B. Ringe, Schei-
ben, Buchsen und Prismen.

Neben den konventionell erschmolzenen 
Werkstoffen bieten wir alle Materialgüten 
auch in ESU- oder VAR-Qualitäten an. Für 
ausgewählte Kunden führen wir selbstver-
ständlich auch Lohnschmiedungen von bei-
gestelltem Material durch (sämtliche Edel-
stähle, Titan, Kupferlegierungen, etc. …).

Weiteres verfügen wir über Wärmebehand-
lungsöfen neuerster Technologie mit einer 
Kapazität von 10–70 t und bieten Lohnwär-
mebehandlungen gemäß anspruchsvollster 
Normen wie z. B.: „Luftfahrtnorm AMS/
2750D“ an. ❚

Schmiedetechnik Breitenfeld 
GmbH
Ihr zuverlässiger und kompetenter 
Partner im Bereich „Schmieden“ 
von Edelstahl

Schmiedetechnik 
 Breitenfeld GmbH

Breitenfeldstrasse 22
A-8662 Mitterdorf im Mürztal

T. +43/3858/6161-0
F. +43/3858/6161-298

DI FH Mario Waisel
info@breitenfeld.at

schmiede.vk@breitenfeld.at
www.breitenfeld.at

Forging is our tradition

High competence in working with stainless steel

Your partner for thermal treatment

Schmieden ist unsere Tradition

Hohe Kompetenz im Bereich Edelstahl

Partner für Wärmebehandlung
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Electro and electronic industries Elektro- und Elektronikindustrie

The AT&S site in Shanghai is the 
largest plant of the group.

Das AT&S Werk in Shanghai ist 
mittlerweile der größte Standort.

AT&S AG
Our mission is 
our customers’ success

AT&S is the largest producer of printed cir-
cuit boards (PCBs) in Europe and India and 
ranks among the top suppliers of high-tech 
HDI boards worldwide. There are a variety 
of PCB solutions available to match a wide 
range of different requirements: Single-
 sided, double-sided, multilayer, HDI (high 
density interconnection), fl exible, rigid-
 fl exible and semi-fl exible. With plants in 
Austria, India, China and South Korea, the 
Group offers a global presence, as well as a 
broad product portfolio for automotive, 
 industrial, medical equipment and mobile 
devices markets. 

Leading-egde technologies, global presence 
and consistent development of products 
and processes are the basis for our custo-
mers‘ success. Whether for automotive or 
industrial business or mobile devices - inte-
grated electronics become increasingly 
complex and ask for the most advanced 
PCBs. 

Pioneering research and development is the 
driving force: AT&S has been continuously 
proving its technological lead with innova-
tive projects. ❚

AT&S ist der größte Leiterplattenproduzent 
in Europa und Indien und zählt im hoch-
technologischen Segment der HDI-Leiter-
platten zu den Top Playern weltweit. Je nach 
Anforderung werden verschiedene Leiter-
plattenvarianten angeboten: einseitige, 
zweiseitige, mehrlagige, HDI (High Density 
Interconnection), fl exible, starr-fl exible und 
semifl exible. Mit Standorten in Österreich, 
Indien, China und Korea bietet der Konzern 
globale Präsenz und ein breites Produkt-
portfolio für die Automobilbranche, Indus-
trie- und Medizintechnik sowie Mobile 
 Devices.
Herausragende Technologien, eine globale 
Positionierung und eine stetige Weiterent-
wicklung unserer Produkte und Prozesse sind 
die Basis für den Erfolg unserer Kunden. Sei 
es im Automobil- und Industriesegment oder 
am Mobiltelefonmarkt, die integrierte Elek-
tronik wird zunehmend aufwändig und 
komplex, die Anforderungen an das Leiter-
plattendesign steigen kontinuierlich. 
Eine schlagkräftige Forschung und Entwick-
lung ist die treibende Kraft: Mit innovativen 
Projekten stellt AT&S ihre technologische 
Vorreiterrolle immer wieder aufs Neue unter 
Beweis.  ❚

AT&S AG
Unsere Mission: 
Erfolg für unsere Kunden

AT&S Austria Technologie 
& Systemtechnik AG

Headquarters: Am Euro Platz 1
A-1120 Wien

T. +43/1/68 300-0
F. +43/1/68 300-9290

Dr. Ernst Strasser, 
Director Sales & Marketing

sales@ats.net
www.ats.net

Development of printed circuit boards

Manufacturing of printed circuit boards

Leiterplattenentwicklung

Leiterplattenfertigung
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Extrusion products Strangpresserzeugnisse

High-quality aluminum profi les with 
specialized geometries.

Hochwertige Aluminiumprofi le die 
besondere Geometrien erfüllen.

Expect more!
The entire profi le supply chain 
under one roof: casting - extrusion 
- processing

Since its foundation, Hammerer Aluminium 
has been synonymous for quality in alumi-
nium extrusion and casting. Through conti-
nuous optimization and investments, the 
company has been completed with proces-
sing as an additional branch of production 
and was therefore able to unite the entire 
profi le assembly line under one roof. 

The knowledge of HAI-employees for proces-
sing the primary material and producing 
profi les provides optimal and competent 
support for any kind of processing. 

HAI produces high-quality aluminum 
 profi les for special requirements regarding 
surface quality and profi le geometry. HAI 
also has a lot of experience in welding alumi-
num profi les. Besides conventional welding 
 procedures, HAI‘s services also include the 
innovative friction stir welding method. 400 
employees work at the HAI site in Ranshofen 
in all of the three areas. 

Casting produces 75,000 tons of round bil-
lets and rolling slabs annually. Extrusion has 
an annual capacity of 50.000 tons with four 
direct presses. ❚

Bei Aluminium Extrusion und Casting steht 
Hammerer Aluminium Industries GmbH 
(HAI) seit jeher für Qualität. Durch kontinu-
ierliche Optimierungen und Investitionen 
wurde das Unternehmen seit einigen Jahren 
mit dem zusätzlichen Produktionsbereich 
Processing logisch ergänzt und konnte da-
durch die gesamte Profi l-Wertschöpfungs-
kette unter einem Dach vereinen. 
Das Wissen der HAI-Mitarbeiter um das zu 
verarbeitende Vormaterial und die produ-
zierten Profi le ermöglicht optimale und 
kompetente Beratung für deren Weiterverar-
beitung. 
HAI fertigt hochwertige Aluminiumprofi le, 
die besondere Anforderungen an Oberfl ä-
chengüte und Profi lgeometrie erfüllen. Hohe 
Kompetenzen offeriert HAI beim Schweißen 
von Aluminiumprofi len. Dabei setzt das Un-
ternehmen neben konventionellen Schweiß-
verfahren speziell auf das innovative FSW-
Schweißen (Friction Stir Welding). Am 
HAI-Standort in Ranshofen werden 400 Mit-
arbeiter in allen drei Bereichen eingesetzt.
Der Bereich Casting erzeugt jährlich 75.000 
Tonnen Pressbolzen und Walzbarren. Die Ex-
trusion hat eine Jahreskapazität von 50.000 
Tonnen mit vier direkten Pressen. ❚

Expect more!
Profi lwertschöpfungskette unter 
einem Dach „casting – extrusion – 
processing“

Hammerer Aluminium 
Industries GmbH

Lamprechtshausnerstrasse 69
A-5282 Ranshofen
T. +43/7722/891-0

F. +43/7722/891-458
Christoph Haslauer

offi ce@hai-aluminium.at
www.hai-aluminium.at

Casting

Extrusion

Processing

Casting

Extrusion

Processing
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Precision tool production Erzeugung von Präzisionswerkzeugen

CNC measuring machine 
Helicheck Plus.

CNC-Messmaschine Helicheck Plus.

PROFITOOL: precision from a 
single source. From professio-
nals, for professionals
In-house made precision tools in 
standard and special versions

The Tirolean company PROFITOOL has more 
than 20 years of experience in producing 
precision cutting tools for any kind of metal, 
composite materials, plastics and wood-
 based materials.

A team of 26 men produces client-specifi c, 
top-quality precision tools in a 1,200m² 
 production area with state-of-the-art CNC 
production plants and measuring machines 
using the hardest materials such as VHM, 
PCD, CVD and CBN.

Essential PROFITOOL products are (step)-
drills, (profi le)cutters, profi le cutting plates, 
PCD or CBN equipped indexable inserts, spe-
cialized WSP tool holders, monoblock WSP 
tools with all conventional standards, etc.

Order-related CAD approval and production 
drawings for every order are standard proce-
dure at PROFITOOL. All essential criteria are 
fully automatically recorded and logged pre-
cisely to one-thousandth of a millimetre by a 
CNC-controlled measuring machine. The 
 fi nished tools are delivered to clients on time, 
with laser marking and measurement report. ❚

Das Tiroler Unternehmen PROFITOOL ver-
fügt über mehr als 20-jährige Erfahrung in 
der Herstellung von Präzisionswerkzeugen 
für die spanabhebende Bearbeitung von jeg-
lichen Metallen, Verbundwerkstoffen, Kunst-
stoffen und Holzwerkstoffen. Auf 1.200 m2 
Produktionsfl äche fertigt ein 26 Mann  starkes 
Team im Zweischichtbetrieb auf modernsten 
CNC-Fertigungsanlagen und Messmaschi-
nen kundenspezifi sche Präzisionswerkzeuge 
in höchster Qualität aus den härtesten Werk-
stoffen wie VHM, PKD, CVD und CBN. 
Wichtige PROFITOOL-Produkte sind (Stu-
fen-)Bohrer, (Profi l-)Fräser, Profi lschneidplat-
ten, PKD- oder CBN-bestückte Wende-
schneidplatten, WSP-Sonderklemmhalter, 
Monoblock-WSP-Werkzeuge mit allen gän-
gigen Normaufnahmen etc.
Auftragsbezogene CAD-Freigabe- und Ferti-
gungszeichnungen für jeden Auftrag gehö-
ren bei PROFITOOL zum Standard. Auf einer 
CNC-gesteuerten Messmaschine werden alle 
wichtigen Kriterien vollautomatisch auf den 
tausendstel Millimeter erfasst und protokol-
liert. Die fertigen Werkzeuge werden termin-
gerecht mit Laserbeschriftung und Messpro-
tokoll an die Kunden ausgeliefert. ❚

PROFITOOL – Präzision aus einer 
Hand von PROFIS für PROFIS
Präzisionswerkzeuge in Standard- 
und Sonderausführung aus eigener 
Produktion

PROFITOOL 
Präzisionswerkzeuge 

Produktionsges.m.b.H.
Bruggfeldstrasse 9
A-6500 Landeck

T. +43/5442/63 85 30 
F. +43/5442/61 1 76
offi ce@profi tool.at
www.profi tool.at

Systems, machines, tools and equipment for metal 

industry • Systems, machines, tools and equipment 

for metal processing

Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für 

 Metallindustrie • Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und 

Zubehör für metallverarbeitende Industrie
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Refractory products Feuerfestprodukte

RHI headquarters in Vienna.
RHI Konzernzentrale, Wien.

RHI AG
Refractory competence for the steel 
and non-ferrous metal industry

RHI is a globally operating industrial group 
headquartered in Vienna with 32 production 
sites and more than 70 service and sales 
 locations on fi ve continents. RHI is the world 
market and technology leader in high grade 
ceramic refractory products and system 
 solutions. With the most comprehensive 
portfolio in the industry, RHI produces for 
its  clients customized refractory material for 
every production process, with the most 
 suitable materials and mixes for the respec-
tive industry.

The complete product and service portfolio 
of RHI for the steel industrie ranges from 
 basic and non-basic masses and bricks to 
 isostatically pressed products. Additionally, 
RHI offers specialized machines and repair 
systems as well as a worldwide localized 
 service for lining and recycling of refractory 
material in various aggregates of the steel 
 industry.

RHI provides process and system solutions 
for the non-ferrous metal sector with an 
 additional benefi t for clients that exceeds 
the fi eld of refractories by far. ❚

RHI, ein global agierender Industriekonzern 
mit Unternehmenssitz in Wien sowie 32 
 Produktions- und über 70 Service- und Ver-
triebsstandorten auf fünf Kontinenten, ist 
Weltmarkt- und Technologieführer bei hoch-
wertigen keramischen Feuerfestprodukten 
und Systemlösungen. Mit dem umfassends-
ten Feuerfestportfolio der Branche, stellt RHI 
für ihre Kunden maßgeschneiderte Produkte 
für jeden Produktionsprozess mit den für die 
jeweilige Industrie am besten geeigneten 
Rohstoffen und Rezepturen her. 

Das komplette Produkt- und Leistungsange-
bot von RHI für die Stahlindustrie spannt sich 
von basischen und nichtbasischen Massen 
und Steinen über isostatisch gepresste Pro-
dukte. Darüber hinaus bietet RHI Spezialma-
schinen und Reparatursysteme sowie den 
weltweiten lokalen Service zum Einbringen 
und Entsorgen der Feuerfestprodukte in den 
verschiedenen Aggregaten der Stahlindustrie.

Für den Bereich Nichteisenmetalle bietet RHI 
Prozess- und Systemlösungen mit einem 
Kundenzusatznutzen, der weit über den Be-
reich Feuerfest hinaus geht. ❚

RHI AG
Feuerfestkompetenz für die Stahl- 
und Nichteisenmetalle-Industrie

RHI AG
Wienerbergstrasse 11

A-1100 Wien
T. +43/502 13-0

F. +43/502 13-6213
rhi@rhi-ag.com

www.rhi-ag.com

Refractory products Feuerfestprodukte
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Stainless steel grades and semi-fi nished steel products Edelstahl und Stahl Halbfertigprodukte

Stainless steel grades and 
semi-fi nished steel products
Steel & Metal Trading & Consulting 
GmbH

As a mill and trade representative we supply, 
in cooparation with selected, long-term part-
ners, the trade, wholesalers, and industry 
with

Stainless steel grades
AISI 304/304L/316L/316TI/321
AISI 430/441

Heat resisting grades
AISI 309/309S/310/310S/321H

Hot and cold rolled sheets, coils, slit strips, 
grinded, brushed (scotch bright), Duplo, wet 
grinded

Welded and seamless stainless steel and heat 
resisting tubes

Also representing manufacturers of:
Vessel heads, vessel heads grinded (in- and 
outside)

Boiler plates (P265GH, P275/355NH, 16Mo3), 
fi ne grain steel sheets (S355/420/460/500/
700MC), weatherproof constructional steels 
(Corten, Indaten, S355J0W/WP, S355J2G2W/
WP, S355J2G2W), and much more … ❚

Als Werks- und Handelsvertretung bedienen 
wir, gemeinsam mit ausgewählten, langjäh-
rigen Kooperationspartnern gerne Handel, 
Großgewerbe und Industrie mit 

Edelstahl rostfrei
1.4301/1.4307/1.4404/1.4571/1.4541
1.4016/1.4509

Edelstahl hitzebeständig
1.4828/1.4833/1.4841/1.4845/1.4878

Warm- und kaltgewalzte Bleche, Coils, 
 Spaltbänder, geschliffen, gebürstet (scotch 
bright), Duplo,  Nassschliff

Geschweißte und nahtlose, rostfreie und 
hitze beständige Edelstahlrohre

Weitere Werkvertretungen für:
Kesselböden, Kesselböden geschliffen (innen 
und außen)

Kesselbleche (P265GH, P275/355NH, 
16Mo3), Feinkornbaustähle (S355/420/460/
500/700MC), wetterfeste Baustähle (Corten, 
Indaten, S355J0W/WP, S355J2G2W/WP, 
S355J2G2W), u. v. m. ❚

Edelstahl und Stahl 
 Halbfertigprodukte
Steel & Metal Trading & Consulting 
GmbH

Steel & Metal Trading 
& Consulting GmbH

Head Offi ce: Schulstrasse 21
Sales Department: Hundsdorf 2
A-8111 Judendorf – Strassengel

T. +43/3124/55400 
M. +43/664/151 08 58
F. +43/3124/55400-900 
F. +43/1/546 800 528
Otwin Freisinger, CEO

offi ce@steelandmetal.at
www.steelandmetal.at

Stainless steel grades and semi-fi nished steel products Edelstahl und Stahl Halbfertigprodukte

steel
metal
T R A D I N G

& CONSULTING GmbH
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AFC Aluminium Fassaden Consulting 
Gesellschaft m.b.H.
Ruthnergasse 50
A-1210 Wien
T. +43/1/713 83 62
F. +43/1/713 83 65
offi ce@afc1.at
www.afc1.com 
Consulting and engineering
Beratung und Engineering
page 26

Ambratec GmbH Niederlassung Österreich
Gewerbegebiet – Salzweg 15
A-4894 Oberhofen am Irrsee
T. +43/6213/699 69-0
F. +43/6213/699 69-20
service@ambratec.at
www.ambratec.at
Chemical auxiliaries
Chemische Hilfsmittel
page 30

AMB-WIBA Maschinenbau GmbH
Haid 25 
A-4870 Vöcklamarkt 
T. +43/7682/2245
F. +43/7682/2245-20
offi ce@wiba.co.at
www.wiba.co.at 
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 31

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Am Euro Platz 1
A-1120 Wien
T. +43/1/68 300-0
F. +43/1/68 300-9290
sales@ats.net
www.ats.net
page 65

AUMAYR GmbH
Linzer Strasse 46
A-4221 Steyregg
T. +43/732/64 40-0
F. +43/732/64 40-39
offi ce@aumayr.com
www.aumayr.com
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 48

Austria Metall Aktiengesellschaft
Lamprechtshausenerstrasse 6, Postfach 3
A-5282 Braunau-Ranshofen
T. +43/7722/801-0
F. +43/7722/809-498
holding@amag.at
www.amag.at
Cast metal products and rolled products
Gusserzeugnisse und Walzerzeugnisse
page 45

BAUMANN/GLAS/1886 GmbH 
PALMHAUS®-Werk
GewerbePark 10
A-4342 Baumgartenberg/Perg OÖ
T. +43/7269/7561-0
F. +43/7269/7561-222
offi ce@baumann-glas.at
www.baumann-glas.at
Consulting and engineering
Beratung und Engineering
page 27

BECK Fastener Group
Biburg 1 
A-5270 Mauerkirchen 
T. +43/7724/2111-0
F. +43/7724/2111-20
sales@beck-austria.com
www.beck-fastener.com 
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 49

BHDT GmbH
Werk-VI-Strasse 52
A-8605 Kapfenberg
T. +43/3862/303-0
F. +43/3862/303-4
info@bhdt.at
www.bhdt.at
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 32

Brandner GmbH
Peter Mitterbauer Strasse 3
A-4661 Roitham
T. +43/7613/60000-0
F. +43/7613/60000-60
offi ce@brandner-technik.at
www.brandner-technik.at
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 50

Brunner Industrietechnik GmbH
Schützenberger Strasse 454
A-3970 Weitra 
T. +43/2856/272 77
F. +43/2856/272 27
brunner.industrietechnik@googlemail.com
www.fi rmenabc.at/brunner-industrietechnik-gmbh_FzH
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 51

buntmetall amstetten GmbH
Fabrikstrasse 4
A-3300 Amstetten 
T. +43/7472/606
F. +43/7472/616 04
offi ce@buntmetall.at

www.buntmetall.at
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 52

CNC Fertigungstechnik GmbH
Feldstrasse 13
A-3300 Amstetten
T. +43/7472/66009
F. +43/7472/66009-4
offi ce@cnc.at
www.cnc.at
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 33

EKRO E.&G. Kronsteiner GmbH
Lastenstrasse 13
A-8670 Krieglach
T. +43/3855/2631
F. +43/3855/2697
zentrale@ekro.at
www.ekro.at 
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 53

Enzesfeld-Caro Metallwerke AG
Fabrikstrasse 2
A-2551 Enzesfeld
T. +43/2256/81 145
F. +43/2256/82 248
contact@caro.at
www.enz-caro.at
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 54

Ernst Binder GmbH
Mannswörtherstrasse 140
A-2320 Schwechat-Mannswörth
T. +43/1/707 73 65
F. +43/1/707 73 65-75
binder.ernst@aon.at
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 55

Haas Profi le GmbH
Heid-Werkstrasse 9
A-2000 Stockerau
T. +43/2266/689 02-0
F. +43/2266/688 31
offi ce@haasmetal.com
www.haasmetal.com
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 34

Hammerer Aluminium Industries GmbH
Lamprechtshausnerstasse 61
A-5282 Ranshofen
T. +43/7722/891-0
F. +43/7722/891-458
offi ce@hai-aluminium.at
www.hai-aluminium.at 
page 66

Hartchrom Haslinger 
Oberfl ächentechnik Ges.m.b.H.
Pummererstrasse 21–25 
A-4020 Linz
T. +43/732/77 83 65-0
F. +43/732/77 83 65-21
offi ce@hartchrom.at
www.hartchrom.at
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 35

Horst Wiesinger Consulting GmbH
Strasserau 6
A-4020 Linz
T. +43/732/7804-402, 403
F. +43/732/7804-407
horst.wiesinger@hwcon.com
www.hwcon.com 
page 71

iew Induktive Erwärmungsanlagen GmbH
Novomaticstrasse 16
A-2352 Gumpoldskirchen 
T. +43/2252/ 607 000-0
F. +43/2252/607 00-20
offi ce@iew.eu 
www.iew.eu
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 36

innotool austria Gerätebau GmbH
Oberhub 11 
A-6844 Altach
T. +43/5576/790 40
F. +43/5576/790 41
angelika.supanz@innotool-austria.com 
www.innotool-austria.com   
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 37

INTECO special melting technologies G.m.b.H.
Wienerstrasse 25
A-8600 Bruck/Mur
T. +43/3862/53 110-0
F. +43/3862/53 844
inteco.austria@inteco.at
www.inteco.at
Consulting and engineering
Beratung und Engineering
page 28

Knorr Technik GmbH
Wienerstrasse 46
A-8605 Kapfenberg
T. +43/3862/22706-0
F. +43/3862/22706-5

offi ice@knorr.at
www.knorr.at 
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 38

KOWE CNC-Metallverarbeitungs GmbH
Moosham 76
A-4943 Geinberg 
T. +43/7723/44822-0
F. +43/7723/44822-4
offi ce@kowe-cnc.com 
www.kowe-cnc.com 
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 56

LINSINGER Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.
Dr. Linsinger Strasse 23–24
A-4662 Steyrermühl
T. +43/7613/8840-0
F. +43/7613/8840-951
info@linsinger.com
www.linsinger.com 
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 39

Lumpi-Berndorf Draht- und Seilwerk GmbH
Binderlandweg 7
A-4030 Linz
T. +43/732/383 848-0
F. +43/732/383 848-20
nha@lumpi-berndorf.at 
www.lumpi-berndorf.at
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 57

MAYER & CO Beschläge GmbH (MACO)
Alpenstrasse 173
A-5020 Salzburg
T. +43/662/6196-0
F. +43/662/6196-1449
sales@maco.at
www.maco.at
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 58

MELECS MWW GmbH
Leberstrasse 34, Obj. 540
A-1110 Wien 
T. +43/57577 3000
F. +43/57577 3903
offi ce@melecs.com 
www.melecs.com 
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 59

Montanwerke Brixlegg AG
Werkstrasse 1–3
A-6230 Brixlegg 
T. +43/5337/6151-0
F. +43/5337/6151-205
offi cer@montanwerke-brixlegg.com 
www.montanwerke-brixlegg.com 
Raw metals
Rohmetalle
page 44

ÖGUSSA Österreichische Gold- und Silber-
Scheideanstalt Ges.m.b.H.
Liesinger Flur-Gasse 4
A-1235 Wien
T. +43/1/86646-0
F. +43/1/86646-4324
offi ce@oegussa.at
www.oegussa.at
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 60

PLANCHE GmbH
Betriebsgebiet Süd, Strasse C3
A-3071 Böheimkirchen 
T. +43/2743/77007-0
F. +43/2743/77007-20
offi ce@planche.at 
www.planche.at
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 40

PLANSEE SE
A-6600 Reutte
T. +43/5672/600-0
F. +43/5672/600-500
info@plansee.com
www.plansee.com
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 61

PROFITOOL Präsizionswerkzeuge 
 Produktionsges.m.b.H.
Bruggfeldstrasse 9
A-6500 Landeck 
T. +43/5442/63 85 30
F. +43/5442/61 1 76
offi ce@profi tool.at
www.profi tool.at 
page 67

RHI AG
Wienerbergstrasse 11
A-1100 Wien
T. +43/502 13-0
F. +43/502 13-6213
rhi@rhi-ag.com
www.rhi-ag.com 
page 68

RIESS Kelomat GmbH
Maisberg 47
A-3341 Ybbsitz
T. +43/7443/86 315
F. +43/7443/86 654
verkauf@riess.at 
www.riess.at 
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 62

RSG Präzisionsfertigungs GmbH 
Obergäu 302
A-5440 Golling an der Salzach
T. +43/6244/3554
F. +43/6244/3554-44
offi ce@rsg-gmbh.at
www.rsg-gmbh.at 
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 63

Schmiedetechnik Breitenfeld GmbH
Breitenfeldstrasse 22
A-8662 Mitterdorf im Mürztal
T. +43/3858/6161-0
F. +43/3858/6161-298
info@breitenfeld.at, schmiede.vk@breitenfeld.at
www.breitenfeld.at
Technical metal items
Technische Artikel aus Metall
page 64

Stanzbiegetechnik Ges.m.b.H
Resselstrasse 7
A-2752 Wöllersdorf
T. +43/2633/412 99
F. +43/2633/412 993
verkauf@stanzbiegetechnik.at
www.stanzbiegetechnik.at
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 41

Steel & Metal Trading & Consulting GmbH
Schulstrasse 21 
A-8111 Judendorf – Strassengel
T. +43/3124/55400-0
F. +43/3124/55400-900
offi cer@steelandmetal.at   
www.steelandmetal.at
page 69

Steininger Metallbearbeitung Ges.m.b.H.
Maisstrasse 10
A-4600 Wels
T. +43/7242/44 2 73
F. +43/7242/64 1 81
offi ce@steininger-cnc.at 
www.steininger-cnc.at
Consulting and engineering
Beratung und Engineering
page 29

Voestalpine AG
Voestalpine-Strasse 1
A-4020 Linz
T. +43/50304 15-0 
F. +43/50304 55-0
info@voestalpine.com
www.voestalpine.com
page 2

Walter Austria GmbH
Johannesgasse 14 
A-1010 Wien 
T. +43/1/5127300-0
F. +43/1/5127300-25
claudia.schuemmer@walter-tools.com 
www.walter-tools.com
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 42

Welser Profi le AG 
Prochenberg 24 
A-3341 Ybbsitz 
T. +43/7443/800-0
F. +43/7443/800-4111
at@welser.com 
www.welser.com 
Cast metal products and rolled products
Gusserzeugnisse und Walzerzeugnisse
page 46

Witzenmann Austria GmbH
Wiener Strasse 19
A-2432 Schwadorf
T. +43/2230/3346 0
F. +43/2230/2217
info@witzenmann.com
www.witzenmann.com
Systems and machines
Anlagen und Maschinen
page 43

Zirl Gus Gesellschaft m.b.H. 
Alte Poststrasse 391
A-8055 Graz
T. +43/316/291539-0
F. +43/316/291539-25
offi ce@zirlguss.at
www.zirlguss.at
Cast metal products and rolled products
Gusserzeugnisse und Walzerzeugnisse
page 47

70 135/2009

AUSTRIAEXPORT > LISTING

www.advantageaustria.org



Through the industrial and economic background of senior experts, 

Horst Wiesinger Consulting provides expert consultancy for the following areas:

Expert Consultancy for Steel & Energy

For the Metallugical & Energy Industries

Worldwide Offices:  USA | GULF REGION | EGYPT | RUSSIA | ITALY | SWITZERLAND

Head Office:                Horst Wiesinger Consulting GmbH, Austria

Phone: + 43 732 7804 402

E-Mail: horst.wiesinger@hwcon.com

www.hwcon.com

Industrial Consulting:

Development of Business Strategy

Feasibility Studies

Preparation of Tender Specification 

and Evaluation

Engineering Services

Operational Assistance

Business Development:

Merger & Acquisition

Marketing Assistance

Trading of raw material and steel 

products

Market Studies



ALGERIA

17, Chemin Abdelkader Gaddouche

DZ-16035 Hydra – Alger/Algérie

T. +213/21/69 12 29, 69 27 54

F. +213/21/69 15 90

algier@austriantrade.org

advantageaustria.org/dz

ARGENTINA

Cerrito 1294, piso 15°

C 1010 AAZ Buenos Aires/Argentina

T. +54/11/48 16 04 79

F. +54/11/48 14 36 70

buenosaires@austriantrade.org

advantageaustria.org/ar

AUSTRALIA

10th fl oor, 1, York Street

Sydney NSW 2000/Australia

T. +61/2/92 47 85 81

F. +61/2/92 51 10 38

sydney@austriantrade.org

advantageaustria.org/au

BELGIUM

479, Avenue Louise, Boîte 52

B-1050 Bruxelles/Belgique

T. +32/2/645 16 50

F. +32/2/645 16 69

bruessel@austriantrade.org

advantageaustria.org/be

BOSNIA-HERZEGOVINA

Fra Andjela Zvizdovica 1/19, Tower B

BiH-71000 Sarajevo/Bosnia-Herzegovina

T. +387/33/26 78 40, 26 78 50

F. +387/33/22 23 36

sarajevo@austriantrade.org

advantageaustria.org/ba

BRAZIL 

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1340 – conj. 71

BR-04548-004 São Paulo – SP/Brazil

T. +55/11/30 44 99 44

F. +55/11/38 42 53 30

saopaulo@austriantrade.org

advantageaustria.org/br

BULGARIA

ul. Zar Samuil 35

BG-1000 Sofi a/Bulgaria

T. +359/2/953 15 53

F. +359/2/953 24 26

isdn +359/2/950 21 25

sofi a@austriantrade.org

advantageaustria.org/bg

CANADA

2 Bloor Street West, Suite 400

Toronto, ON M4W 3E2/Canada

T. +1/416/967 3348, 967 3380

F. +1/416/967 4101

toronto@austriantrade.org

advantageaustria.org/ca

CHILE

Isidora Goyenechea 2934,

Of. 601, Las Condes

Santiago/Chile

T. +56/2/233 05 57

F. +56/2/233 69 71

santiago@austriantrade.org

advantageaustria.org/cl

CHINA 

Suite 2280 Beijing Sunfl ower Tower

No. 37 Maizidian Street Chaoyang District 

Beijing 100026/The People’s Republic of China

T. +86/10/85 27 50 50

F. +86/10/85 27 50 49

peking@austriantrade.org

advantageaustria.org/cn

Suite 514, West Tower

Shanghai Centre, P.O.Box 155

1376 Nanjing Xi Lu

Shanghai 200040/The People’s Republic of China

T. +86/21/62 79 71 97

F. +86/21/62 79 71 98

shanghai@austriantrade.org

advantageaustria.org/cn

13/F, Diamond Exchange Building

8-10 Duddell Street, Central

Hongkong/The People’s Republic of China

T. +852/25 22 23 88

F. +852/28 10 64 93

hongkong@austriantrade.org

advantageaustria.org/cn

CROATIA

Ilica 12/2. St.

HR-10000 Zagreb/Croatia

T. +385/1/488 19 00

F. +385/1/488 19 12

zagreb@austriantrade.org

advantageaustria.org/hr

CZECH REPUBLIC

Krakovská 7

CZ-111 21 Praha 1/Czech Republic

T. +420/222 21 02 55

F. +420/222 21 12 86

prag@austriantrade.org

advantageaustria.org/cz

DENMARK

Grønningen 5, 3. sal

DK-1270 København K./Danmark

T. +45/33 11 14 12

F. +45/33 91 14 13

kopenhagen@austriantrade.org

advantageaustria.org/dk

EGYPT

8, Ismail Mohamed Street - Zamalek

Cairo/Arab Republic of Egypt

T. +20/2/2735 76 07, 2736 11 50, 

2736 55 63, 2736 95 09, 2735 17 25

F. +20/2/2736 28 92

kairo@austriantrade.org

advantageaustria.org/eg

EUROPEAN UNION

Avenue de Cortenbergh 30

B-1040 Bruxelles/Belgique

T. +32/2/286 58 80

F. +32/2/286 58 99

eu@eu.austria.be

FINLAND

Mannerheimintie 15aB

FIN-00260 Helsinki/Finland

T. +358/9/436 63 30

F. +358/9/43 66 33 99

helsinki@austriantrade.org

advantageaustria.org/fi 

FRANCE
6, avenue Pierre 1er de Serbie
F-75116 Paris/France
T. +33/1/53 23 05 05
F. +33/1/47 20 64 42
paris@austriantrade.org
advantageaustria.org/fr

14, quai Kléber
F-67000 Strasbourg/France
T. +33/3/88 52 29 60
F. +33/3/88 52 29 61
strassburg@austriantrade.org
advantageaustria.org/fr

GERMANY
Stauffenbergstraße 1
D-10785 Berlin/Germany
T. +49/30/25 75 75 0
F. +49/30/25 75 75 75
berlin@austriantrade.org
advantageaustria.org/de

Unterlindau 21-29
D-60323 Frankfurt am Main/Germany
T. +49/69/97 10 12-0
F. +49/69/97 10 12-29
frankfurt@austriantrade.org
advantageaustria.org/de

Promenadeplatz 12/5
D-80333 München/Germany
T. +49/89/24 29 14-0
F. +49/89/24 29 14-26
muenchen@austriantrade.org
advantageaustria.org/de

GREECE
Vasilissis Sofi as 8
GR-106 74 Athen/Greece
T. +30/210/884 37 11
F. +30/210/882 79 13
athen@austriantrade.org
advantageaustria.org/gr

HUNGARY 
Délibáb utca 21
H-1062 Budapest Magyarország/Hungary
T. +36/1/461 50 40
F. +36/1/351 12 04
budapest@austriantrade.org
advantageaustria.org/hu

INDIA
85, Jor Bagh
New Delhi 110 003/India
T. +91/11/24 61 83 95, 24 61 83 97, 
24 69 17 80-82
F. +91/11/24 61 87 42
newdelhi@austriantrade.org
advantageaustria.org/in

INDONESIA
Menara Kadin Indonesia, 19th Floor
Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2&3
Jakarta 12950/Indonesia
T. +62/21/25 50 01 86
F. +62/21/527 47 07
jakarta@austriantrade.org
advantageaustria.org/id

IRAN
Africa Expressway
Golgasht Street 21
Teheran/Iran
T. +98/21/2205 18 20, 2204 77 91, 
2201 66 28
F. +98/21/2205 18 16
teheran@austriantrade.org
advantageaustria.org/ir

IRELAND

Merrion Centre

Nutley Lane

Dublin 4/Ireland

T. +353/1/283 04 88

F. +353/1/283 05 31

dublin@austriantrade.org

advantageaustria.org/ie

ISRAEL

Trade Tower, 9th Floor

25, Hamered Street

Tel Aviv/Israel

T. +972/3/516 86 85

F. +972/3/516 85 80

telaviv@austriantrade.org

advantageaustria.org/il

ITALY

Piazza del Duomo 20

I-20122 Milano/Italia

T. +39/02/879 09 11

F. +39/02/87 73 19

mailand@austriantrade.org

advantageaustria.org/it

Via E. Filiberto, 3

I-35122 Padova/Italia

T. +39/049/876 25 30,

876 26 98, 876 27 21

T. +39/049/876 27 76

padua@austriantrade.org

advantageaustria.org/it

JAPAN

13-3, 3-Chome, Motoazabu Minato-ku,

Tokyo 106-0046/Japan

T. +81/3/34 03 17 77

F. +81/3/34 03 34 07

tokio@austriantrade.org

advantageaustria.org/jp

KOREA 

Kyobo Building, Room 1914

1-1, Jongno, 1-ga, Jongno-gu

Seoul 110-714 /Republic of Korea

T. +82/2/732 73 30, 732 66 49

F. +82/2/732 43 37

seoul@austriantrade.org

advantageaustria.org/kr

LIBYA 

11-13 Shara el Amir

Abdulkader el Jazairi

Tripoli/Libya

T. +218/21/333 51 76, 333 51 77, 333 04 16

F. +218/21/333 73 22

tripolis@austriantrade.org

advantageaustria.org/ly

MALAYSIA

Suite 14.1, Level 14, Menara IMC

No. 8, Jalan Sultan Ismail

50250 Kuala Lumpur/Malaysia

T. +60/3/20 32 28 30

F. +60/3/20 32 31 30

kualalumpur@austriantrade.org

advantageaustria.org/my
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MOROCCO
45, Avenue Hassan II

20000 Casablanca/Maroc

T. +212/22/22 32 82, 22 47 70, 

26 69 04

F. +212/22/22 10 83

casablanca@austriantrade.org

advantageaustria.org/ma

MEXICO
Avenida Presidente Masaryk 101, 9. Stock

Col. Chapultepec Morales (Polanco)

Delegación Miguel Hidalgo

11570 México, D.F./México

T. +52/55 52 54 44 18,

55 52 54 44 28, 55 52 54 44 38

F. +52/55 52 55 16 65

mexiko@austriantrade.org

advantageaustria.org/mx

NETHERLANDS
Lange Voorhout 58 a

2514 EG Den Haag/Nederland

T. +31/70/365 49 16

F. +31/70/365 73 21

denhaag@austriantrade.org

advantageaustria.org/nl

NIGERIA 

65A, Oyinkan Abayomi Drive, Ikoyi

Lagos/Nigeria

T. +234/1/461 35 86, 461 35 87, 212 11 97, 280 13 04

F. +234/1/461 35 88, 280 13 04

lagos@austriantrade.org

advantageaustria.org/ng

NORWAY
Oscars gate 81

N-0256 Oslo/Norge

T. +47/24 11 78 00

F. +47/24 11 78 01

oslo@austriantrade.org

advantageaustria.org/no

PHILIPPINES
14th Floor, The Pacifi c Star Bldg.

Sen. Gil J. Puyat Ave./Corner Makati Ave.

1200 Makati City, Metro Manila/Philippines

T. +63/2/818 15 81

F. +63/2/810 37 13

manila@austriantrade.org

advantageaustria.org/ph

POLAND 

Saski Crescent Center, ul. Królewska 16,

PL-00-103 Warszawa/Poland

T. +48/22/586 44 66

F. +48/22/586 44 88

warschau@austriantrade.org

advantageaustria.org/pl

PORTUGAL
Rua Rodrigues Sampaio, 18-5°

P-1169-027 Lisboa/Portugal

T. +351/213 17 10 10

F. +351/213 17 10 18

lissabon@austriantrade.org

advantageaustria.org/pt

ROMANIA
Strada Logofat Luca Stroici Nr. 15

RO-020581 Bucuresti/Romania

T. +40/21/210 17 98, 210 17 99

F. +40/21/210 23 99

bukarest@austriantrade.org

advantageaustria.org/ro

RUSSIA

Starokonjuschennyi per. 1

119 034 Moskau/Russia

T. +7/495/725 63 66

F. +7/495/725 63 67

moskau@austriantrade.org

advantageaustria.org/ru

SAUDI ARABIEN

Kingdom Tower 23rd Floor

Olaya District, Arouba Road

Riyadh 11693/Saudi Arabia

T. +966/1/211 01 11, 211 01 71, 211 01 77

F. +966/1/211 02 22

riyadh@austriantrade.org

advantageaustria.org/sa

SERBIA

Genex apartmani, Apt. 103

Vladimira Popovica 6

SRB-11070 Novi Beograd/Srbija

T. +381/11/301 58 50

F. +381/11/311 21 39

belgrad@austriantrade.org

advantageaustria.org/rs

SINGAPORE

600 North Bridge Road

#24-04/05 Parkview Square

Singapore 188778/Rep. of Singapore

T. +65/63 96 63 50, 63 96 63 51, 

63 96 63 52

F. +65/63 96 63 40

singapur@austriantrade.org

advantageaustria.org/sg

SLOVAKIA

Europeum Business Centre

Suché my’to 1, Stiege A, 3. Stock

SK-811 03 Bratislava/Slovensko

T. +421/2/59 100 600

F. +421/2/59 100 699

pressburg@austriantrade.org

advantageaustria.org/sk

SLOVENIA

Nazorjeva 6

Postni predal 1595

SI-1000 Ljubljana/Slovenija

T. +386/1/513 97 70

F. +386/1/513 97 80

laibach@austriantrade.org

advantageaustria.org/si

SOUTH AFRICA

Cradock Heights, 2nd Floor

21 Cradock Avenue (Corner Tyrwhitt Avenue)

Rosebank (Johannesburg)/Rep. of South Africa

T. +27/11/442 71 00

F. +27/11/442 83 04

johannesburg@austriantrade.org

advantageaustria.org/za

SPAIN

Orense, 11-6°

E-28020 Madrid/España

T. +34/91 556 43 58

F. +34/91 556 99 91

madrid@austriantrade.org

advantageaustria.org/es

Balmes, 200-7°/1 a

E-08006 Barcelona/España

T. +34/93 292 23 78

F. +34/93 237 76 21

barcelona@austriantrade.org

advantageaustria.org/es

SWEDEN

Karlaplan 12

SE-11520 Stockholm/Schweden

T. +46/8/53 48 88 40

F. +46/8/660 83 78

stockholm@austriantrade.org

advantageaustria.org/se

SWITZERLAND

Talstraße 65, 10 OG

CH-8001 Zürich/Switzerland

T. +41/44/215 30 40

F. +41/44/212 28 38

zuerich@austriantrade.org

advantageaustria.org/ch

SYRIA

Mezzeh, Eastern Villas

Farabi Street 116a

Damascus/Syria

T. +963/11/611 77 71, 611 46 16

F. +963/11/613 20 78

damaskus@austriantrade.org

advantageaustria.org/sy

TAIWAN

Bank Tower, Suite 608 

Dunhua N. Rd. 205

Taipei 105/Taiwan

T. +886/2/27 15 52 20

F. +886/2/27 17 32 42

taipei@austriantrade.org

advantageaustria.org/tw

THAILAND 

Chartered Square Building, 14th Floor, 

Suite 1403

152 North Sathorn Road

Bangkok 10500/Thailand

T. +66/2/268 22 22

F. +66/2/200 02 22

bangkok@austriantrade.org

advantageaustria.org/th

TURKEY 

Armada Business Center

Eskisehir Yolu 6, 

Floor 13, Offi ce 19

06520 Sögütözü

Ankara, Turkey

T. +90/312/219 21 41 (PBX)

F. +90/312/219 21 45

ankara@austriantrade.org

advantageaustria.org/tr

Avusturya D¼s, Ticaret Ofi si

Büyükdere Caddesi 100-102

Maya Akar Center B Blok, Floor 14, 

Offi ce 51

TR-34394 Esentepe – Istanbul/Turkey

T. +90/212/211 14 76

F. +90/212/212 01 33

istanbul@austriantrade.org

advantageaustria.org/tr

UKRAINE

wul. Melnykowa, 12A, of. 7

04050 Kiew/Ukraine

T. +380/44/503 35 99

F. +380/44/503 35 98

kiew@austriantrade.org

advantageaustria.org/ua

UNITED ARAB EMIRATES 

Al Khazna Tower, 7th Floor

Al Najda Street

Abu Dhabi/United Arab Emirates

T. +971/2/676 66 33

F. +971/2/676 00 02

abudhabi@austriantrade.org

advantageaustria.org/ae

UNITED KINGDOM

45, Princes Gate (Exhibition Road)

London SW7 2QA/United Kingdom

T. +44/20/75 84 44 11

F. +44/20/75 84 25 65, 75 84 79 46

london@austriantrade.org

advantageaustria.org/uk

USA

120 West 45th Street, 9th Floor

New York, NY 10036/USA

T. +1/212/421-5250

F. +1/212/421-5251

newyork@austriantrade.org

advantageaustria.org/us

500 North Michigan Avenue, Suite 1950

Chicago, IL 60611-3722/USA

T. +1/312/644-5556

F. +1/312/644-6526

chicago@austriantrade.org

advantageaustria.org/us

11601 Wilshire Blvd., Suite 2420

Los Angeles, CA 90025/USA

T. +1/310/477-9988

F. +1/310/477-1643

losangeles@austriantrade.org

advantageaustria.org/us

VENEZUELA

Edifi cio Plaza C/PH

Calle Londres entre Caroni y Nueva York

Las Mercedes

Caracas/Venezuela

T. +58/212/993 98 44

F. +58/212/993 99 35

caracas@austriantrade.org

advantageaustria.org/ve
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WHERE MOUNTAIN PASTURES STIMULATE THE SENSES.

Up here, 1400 metres above sea level, it’s easy to fi nd an escape from the stress of the daily grind. Far from the madding crowd, those seeking 
relaxation will fi nd the magnifi cent panoramas and richly diverse alpine fl ora the perfect setting to recharge the batteries.

Further information about holidays in Austria can be found at www.austria.info


