
Format  Breite   x Höhe s/w 2c 3c 4c

1/1 Seite  185 mm x 260 mm € 5.470,- € 6.520,- € 7.330,- € 8.130,-

3/4 Seite  185 mm x 195 mm
 135 mm x 260 mm € 4.330,- € 5.240,- € 5.890,- € 6.720,-

A 5 JuniorpAge  135 mm x 190 mm € 3.400,- € 4.050,- € 4.560,- € 5.080,-

1/2 Seite  185 mm x 128 mm
 90 mm x 260 mm € 2.900,- € 3.460,- € 3.890,- € 4.320,-

1/3 Seite  185 mm x  90 mm
 60 mm x  260 mm € 1.940,- € 2.310,- € 2.590,- € 2.880,-

1/4 Seite
 185 mm x  62 mm
 90 mm x  128 mm
 42 mm x  260 mm

€ 1.440,- € 1.740,- € 1.970,- € 2.230,-

1/6 Seite  185 mm x  43 mm
 60 mm x  128 mm € 910,- € 1.090,- € 1.220,- € 1.360,-

1/8 Seite  90 mm x  62 mm
 42 mm x  128 mm € 730,- € 830,- € 950,- € 1.140,-

pinboArd  60 mm x  75 mm € 245,- € 265,- € 285,- € 305,-

2. uMSCHLAgSeite 185 mm x  260 mm € 8.870,-
zzgl. gesetzlicher MwSt., titelseite, beilagen und Sonderwerbeformen auf Anfrage, technische daten siehe Mediaunterlagen elektronik 2010

Erscheinungstermin: 28. September 2010
anzeigenschluss: 7. September 2010
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■  Höchste verkaufte Au� age aller professionellen Elektronik-Fachzeitschriften Europas.*

■  Meist gelesene 14-tägliche Elektronik-Fachzeitschrift Europas.**

■  Erreicht die Top-Entscheider aus Forschung, Entwicklung und Konstruktion.**

* Quelle: iVW Q i/2010
** Quelle: LA eLFA 07/08

sehen Sie Details besser!
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Chips regieren die Welt 

Fachartikel und 
Produktneuheiten  in  
Elektronik semiconductor 
2010

Wie wichtig Halbleiter mittlerweile für die meisten produkte in unserem Leben sind, 
zeigte im Juli das beispiel eines japanischen Automobilherstellers, der wegen der 
nicht-Lieferung genau eines Chips für 3 tage seine bänder anhalten musste und da-
durch 15000 Autos weniger produzieren konnte als geplant. Sämtliche Wachstumstrei-
ber unserer Wirtschaft (energieeffi  zienz, Automobil, Medizintechnik, Handys u.v.m.) 
hängen mittlerweile an den kleinen Siliziumplättchen.

in der Chip-industrie gibt es positive und negative trends: Zu den gewinnern gehö-
ren zukünftig sicherlich die FpgA-Hersteller, die mit neuen 28-nm-produkten erst-
mals das potential haben, signifi kante teile des ASiC-Marktes anzugreifen. die Zahl 
der ASiC-Starts selbst sinkt und sinkt, kein Wunder bei den kaum noch fi nanzierbaren 
entwicklungskosten – wo gibt es bei den kurzen produktzyklen heute noch einen 500 
Mio.-dollar-Markt? Weitere gewinner sind die Analog-Hersteller, deren produkte in der 
elektromobilität und beim thema Smart-grid ebenso unverzichtbar sind wie die Leis-
tungselektronik.

Auch der bedarf an Mikrocontrollern steigt und steigt, allerdings sind die Hersteller, 
die zunehmend durch den Markt gezwungen sind, sich der defacto-Standardarchitek-
tur ArM anzuschliessen, einem gnadenlosen preiskampf ausgesetzt, der am ende oft 
durch die – natürlich kostenlos – auszuliefernde entwicklungssoftware entschieden 
wird. Wie lange sich 8-bit-Controller noch halten können, ist umstritten. Zurzeit fährt 
der Marktführer im 8-bit-Segment noch rekordergebnisse ein, aber wie lange noch?

in unserem Sonderheft Elektronik semiconductor fi nden Sie alles, was mit Halbleitern 
zu tun hat, vom Mikrocontroller über die Analogtechnik bis zum thema energieffi  zienz. 
tiefgehende informationen über die Anwendung einzelner Chips werden hoff entlich 
auch ihnen helfen, bei ihrer Arbeit daraus konkreten nutzen zu ziehen.

ihr

Frank riemenschneider
friemenschneider@elektronik.de

Mikrocontroller und Mikroprozessoren

Digitale Signalverarbeitung

Audio-/Video-ICs

Programmierbare Logik

Analog-ICs

Mixed-Signal-ICs

Power-Management und 
Stromversorgungs-ICs

Leistungselektronik

Speicher-ICs

Starter- und Referenzkits

Frank riemenschneider
redaktion Elektronik semiconductor
friemenschneider@elektronik.de
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LEDs werden knapp

Ihre themen in  
Elektronik optoelectronics 
2010

die Ablösung der guten alten Leuchtstoffl  ampe für die Hinterleuchtung der LC-displays 
durch Led-Module geht schneller vonstatten, als es den Herstellern eigentlich lieb sein 
dürfte. bereits in diesem Jahr werden mehr als 40 prozent der größeren LC-displays mit 
„Led backlights“ ausgerüstet, 2014 sollen es fast 90 prozent sein. dabei springen die 
Stückzahlen von heute knapp 480 Millionen auf fast 820 Mio. einheiten. 

die rasche Ablösung der Leuchtstoff röhre in der display-produktion hat Konsequen-
zen: die Led-Chip-Hersteller kommen mit der produktion nicht mehr nach und in der 
Zeit, die zum Hochfahren einer neuen Fertigungsanlage benötigt wird, könnten die 
Led-Chips knapp werden. Auch die integrierten Schaltkreise, die zur Ansteuerung der 
Module benötigt werden, werden dann entsprechend nachgefragt. die Konzeption 
und Anwendung dieser Mixed-Signal-bausteine bedarf eines breiten Know-hows, das 
neben der beherrschung von Hochvolt-prozessen Kenntnisse in der Fernsehgeräte-
schaltungstechnik und bei den Spannungswandlern voraussetzt. 

dies ist die Stunde der Fachzeitschrift. nur in sachgerecht aufbereiteten print-publika-
tionen fi ndet der Leser die informationen, die ihn punktgenau und zuverlässig über 
aktuelle technische Fragen informiert und gleichzeitig die neuen technologien in den 
Zusammenhang der wirtschaftlichen entwicklung und der Markttrends stellt. 

das Sonderheft Elektronik optoelectronics bietet für das Fachgebiet der opto-
elektronik nicht nur die technische Fachinformation in der bewährten Form über die 
Komponenten der optoelektronik, sondern informiert zudem über die entwicklung 
der Märkte, die technischen trends, die wichtigsten Marktteilnehmer und die treiben-
den Kräfte. 

ihr 

dr. Jens Würtenberg
jwuertenberg@elektronik.de

LEDs
■  treiberbausteine für Leds 

■  Hochleistungs-Leds 
 für die beleuchtungstechnik

■  HL-Leds in der Anwendung

Displays
■  neue display-technologien

■  touchscreen-technologien

■  Led-Hinterleuchtungen für LC-displays

Opto-Sensoren
■  bildsensoren in der 
 industriellen Anwendung

■  ir-Sensoren für thermografi e 

Laser
■  Laser-Module für die Kommunikation

■  Laser-dioden in der Anwendung

Produktneuheiten

Leds, Led-beleuchtungen, Led-treiber, 
display-Module, LC-displays, oLeds, 
optokoppler, Fototransistoren und 
-dioden, opto-Sensoren, projektoren

dr. Jens Würtenberg
redaktion Elektronik optoelectronics
jwuertenberg@elektronik.de
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Format  Breite   x Höhe s/w 2c 3c 4c

1/1 Seite  185 mm x 260 mm € 5.470,- € 6.520,- € 7.330,- € 8.130,-

3/4 Seite  185 mm x 195 mm 
 135 mm x 260 mm € 4.330,- € 5.240,- € 5.890,- € 6.720,-

A 5 JuniorpAge  135 mm x 190 mm € 3.400,- € 4.050,- € 4.560,- € 5.080,-

1/2 Seite  185 mm x 128 mm 
 90 mm x 260 mm € 2.900,- € 3.460,- € 3.890,- € 4.320,-

1/3 Seite  185 mm x  90 mm 
 60 mm x  260 mm € 1.940,- € 2.310,- € 2.590,- € 2.880,-

1/4 Seite
 185 mm x  62 mm 
 90 mm x  128 mm 
 42 mm x  260 mm

€ 1.440,- € 1.740,- € 1.970,- € 2.230,-

1/6 Seite  185 mm x  43 mm 
 60 mm x  128 mm € 910,- € 1.090,- € 1.220,- € 1.360,-

1/8 Seite  90 mm x  62 mm 
 42 mm x  128 mm € 730,- € 830,- € 950,- € 1.140,-

pinboArd  60 mm x  75 mm € 245,- € 265,- € 285,- € 305,-

2. uMSCHLAgSeite 185 mm x  260 mm € 8.870,-
zzgl. gesetzlicher MwSt., titelseite, beilagen und Sonderwerbeformen auf Anfrage, technische daten siehe Mediaunterlagen elektronik 2010

Wolfgang Hascher
Messen&testen, Kommunikation,
HF-technik
tel. 08121.95-1368
whascher@elektronik.de

aNZEIGEN
GrUNDPrEISE

Fast 12 mio. Zugriffe p. a.   (Quelle: iVW-online, 7/2009 - 6/2010)
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gerhard Stelzer
Chefredakteur, distribution
telefon 08121.95-1337 
telefax 08121.95-1652
gstelzer@elektronik.de

Frank riemenschneider
Mikroelektronik, Chipkarten-iCs + 
Chipkarten + rFid
tel. 08121.95-1714
friemenschneider@elektronik.de

Joachim Kroll
Stv. Chefredakteur, Computertechnik,
Software-entwicklung, embedded design
tel. 08121.95-1335
jkroll@elektronik.de

Hartmut Hiller
Stv. Chefredakteur, Cvd
tel. 08121.95-1333
hhiller@elektronik.de

Stephan Janouch
Chefredakteur elektronik automotive
tel. 08121.95-1369
sjanouch@elektronik.de

Alfred goldbacher
C-techniken, elektromechanik,  
passive bauelemente, produkte
tel. 08121.95-1366
agoldbacher@elektronik.de

Andrea gillhuber
Automatisieren, Leistungselektronik,  
bildverarbeitung, Sensorik
tel. 08121.95-1609
agillhuber@elektronik.de

peter eberhard 
gesamtanzeigenleitung
telefon 08121.95-1385 
telefax 08121.95-1670
peberhard@elektronik.de

Fred Kretschmer 
Anzeigenleitung
pLZ: 7, 86–89
telefon 08121.95-1380
fkretschmer@elektronik.de

Sonja Winkler 
pLZ: A, CH, internAtionAL
telefon 08121.95-1383
swinkler@elektronik.de

nicole Müller
pLZ: 3, 4, 6
telefon 08121.95-1384
nmueller@elektronik.de

rosi böhm
Anzeigenassistenz
telefon 08121.95-1307
rboehm@elektronik.de

Konrad nadler
pLZ: 0, 1, 2, 5, 80–85, 9
telefon 08121.95-1382
knadler@elektronik.de

rEDaKtIoNmEDIaBEratUNG

Harry Schubert
erneuerbare energien, elektronik-produktion
Konsumelektronik+Multimedia,  
Stromversorgung, ecodesign
tel. 08121.95-1367
hschubert@elektronik.de

dr. Jens Würtenberg
beruf+Karriere, distribution, Wirtschaft, 
optoelektronik, Medizinelektronik
Forschung+entwicklung
tel. 08121.95-1338
jwuertenberg@elektronik.de

Mathias bloch
online-redaktion
tel. 08121.95-1371
mbloch@elektronik.de

Andrea Seidel
redaktionsassistenz
tel. 08121.95-1332
aseidel@elektronik.de

Silvia Langford
redaktionsassistenz
tel. 08121.95-1331
slangford@elektronik.de


