
Format  Breite   x Höhe s/w 2c 3c 4c

1/1 Seite  185 mm x 260 mm € 5.720,- € 6.810,- € 7.660,- € 8.490,-

3/4 Seite  185 mm x 195 mm 
 135 mm x 260 mm € 4.530,- € 5.470,- € 6.160,- € 7.020,-

A 5 JuniorpAge  135 mm x 190 mm € 3.550,- € 4.230,- € 4.760,- € 5.310,-

1/2 Seite  185 mm x 128 mm 
 90 mm x 260 mm € 3.030,- € 3.620,- € 4.070,- € 4.520,-

1/3 Seite  185 mm x  90 mm 
 60 mm x  260 mm € 2.030,- € 2.420,- € 2.700,- € 3.010,-

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

€ 1.510,- € 1.820,- € 2.060,- € 2.330,-

1/8 Seite  90 mm x  62 mm 
 42 mm x  128 mm € 760,- € 870,- € 1.000,- € 1.190,-

pinboArd  60 mm x  75 mm € 260,- € 280,- € 300,- € 320,-

titelSeite € 10.290,-

2. / 3. uMSCHlAgSeite 185 mm x  260 mm € 9.170,-

4. uMSCHlAgSeite 185 mm x  260 mm € 9.660,-

MilliMeterpreiS, 1-SpAltig  5,50  6,60  7,40  8,20
zzgl. gesetzlicher MwSt., titelseite, beilagen und Sonderwerbeformen auf Anfrage, technische daten siehe Mediaunterlagen elektronik 2012
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Das Sonderheft der 

zum thema passive und 
elektromechanische Bauelemente.

SONDERHEFT

Elektronik components

FIrmENPorträtS

offizieller medienpartner

lementar



www.elektromechanik-kongress.de

Kein Handy, das neben den zentralen Halb-
leiterbausteinen nur noch wenige Kompo-
nenten enthält, kann ohne gehäuse, display, 
Steckverbindungen zur „Außenwelt“ und 
zum tastenfeld realisiert werden. das gilt für 
nahezu jedes andere System oder gerät mit 
elektronik-„innenleben“ und lässt schon er-
kennen, wie unverzichtbar diese peripheren 
bestandteile für das Funktionieren eines kom-
pletten Systems sind.

Allein schon aus diesem grund werden eben 
diese bauteile und Module in dem Sonderheft 
Elektronik components in den Mittelpunkt 
des interesses gerückt. es wird unter anderem 
am beispiel der low-temperature-Co-fired-
Ceramics-technik gezeigt, wie man hoch zu-

verlässige Module herstellen kann, in denen passive Komponenten bereits ins 
Substrat integriert werden, um platz zu sparen und Störeffekte zu reduzieren.

Kondensatoren müssen extreme Anforderungen erfüllen und zugleich kosten-
günstig zu fertigen sein; darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an passiven bau-
teilen wie gasgefüllte Überspannungsableiter und Varistoren, die bei Schutz-
funktionen auf der platine eine maßgebliche rolle spielen. Spannungs- und 
Stromspitzen können sehr schnell sehr kostenintensive Schäden verursachen. 
diese weitgehend auszuschließen, ist die Aufgabe des entwicklers.

ein Schaltschrank wiederum ist alles andere als ein Metallrahmen, in dem 
möglichst viele Steckbaugruppen miteinander gekoppelt werden können 
und daraus ein industriegerechtes System entsteht. ein lieferant für derartige 
Schaltschränke muss vielmehr auch ein effizientes Wärme-/Kühl-Management, 
eMV-gerechte Konzepte und standardkonforme rückwandverdrahtungen an-
bieten können, um als kompetenter partner der industrie wahrgenommen zu 
werden. und wenn man über rückwandverdrahtungen spricht, muss man ge-
nauso auch über die verfügbaren Kabel und leitungen bescheid wissen. deren 
„innenleben“ birgt viele details, die der Systementwickler ansatzweise kennen 
muss, um die für seine Applikation geeignete Variante festlegen zu können

Steckverbinder spielen dabei eine wichtige rolle, da auch sie den jeweiligen 
internationalen normen entsprechen müssen. natürlich ist störungsfreier be-
trieb über viele Jahre hinweg das Mindeste, was diese bauteile sicherstellen 
müssen. 

lesen Sie im Sonderheft Elektronik components, welches Know-how in den 
passiven bauteilen und elektromechanischen Komponenten steckt.

ihr

Alfred goldbacher

Elektronische Systeme 
– ohne passive und 
elektromechanische 
Komponenten undenkbar

themen und Produktumfeld  
im Sonderheft   
Elektronik components 2012
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Alfred goldbacher
redaktion Elektronik components 
agoldbacher@weka-fachmedien.de

PASSIVE BAUELEMENTE
n Widerstände

n Kondensatoren

n induktivitäten

n Störschutzbauteile

n Quarze und oszillatoren

Plus Produktneuheiten:
Abschirmmaterialien, drosseln, Ferrite, 
Filter, Kondensatoren, Magnete, 
Quarze, oszillatoren, resonatoren, 
Sicherungen, Spulen und Spulenkerne, 
Störschutzbauelemente und transformatoren 
sowie Varistoren und Widerstände

ELEKTROMECHANIK
n Verbindungstechnik

n gehäuse und Aufbausysteme

n Schalter, taster und tastaturen

n relais

n Kabel und leitungen

n Kühler und lüfter

n eMV-Komponenten

Plus Produktneuheiten:
19-Zoll-gehäuse und -Zubehör, Kleingehäuse, 
metrische gehäuse und Zubehör, 
Schaltschränke, Folientastaturen, Schalter, 
taster, Kabel, Kabelkonfektionierung, 
reihenklemmen, Sockel, Fassungen, 
Steckverbinder, Kühler, lüfter, Kühlkörper und 
Zubehör sowie Wärmetauscher, relais

 

Besuchen Sie uns auf den Kongressen  
zu diesen Themen:

www.bordnetz-kongress.de



Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihren 
Werbeerfolg und sichern Sie sich 
jetzt Ihre Platzierung im Sonderheft 
Elektronik components 2012!

präsentieren Sie sich ihren Kunden in einem 
maßgeschneiderten Firmenporträt!

Die Preise für die Firmenporträts:
1/1 Seite:  € 3.960,-
1/2 Seite: € 1.980,-
1/4 Seite:  €    990,-
Keine rabatte / keine Agenturprovision

Ihr Firmenporträt im Sonderheft   
Elektronik components 2012

Elektronik components 2012
Erscheinungstermin: 28. August 2012 
Anzeigenschluss: 6. August 2012

lementar

Elektronik ist die meistgelesene zweiwöchentlich 
erscheinende elektronik-Fachzeitschrift europas mit 99.900 
lesern pro Woche.*

Elektronik bietet ihnen hochwirksame crossmediale Werbe-
möglichkeiten in der vierzehntäglichen Fachzeit - 
schrift Elektronik, im maßgeschneiderten Sonderheft 
Elektronik components und auf elektroniknet.de, dem mit 
über 13,8 Mio. page impressions in den letzten 12 Monaten 
führenden Webdienst für professionelle elektronik.*** 
profitieren Sie von attraktiven paketpreisen für crossmediale 
Werbung.

*  lA elFA 07/08
**  iVW-edA Q3/2010 – Q2/2011
***  iVW-online 06/11-05/12

Elektronik-Entwickler und das 
technische Management lesen  
Elektronik.

85,1 prozent der empfänger von Elektronik arbeiten in 
Forschung, entwicklung und Konstruktion.**
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aNZEIGEN
GrUNDPrEISE

Wolfgang Hascher
Messen&testen, Wireless,  
Kommunikation, HF-technik,
telefon +49 89 25556 -1368
whascher@weka-fachmedien.de

aNZEIGEN
GrUNDPrEISE

Über 13,8 mio. Zugriffe p. a.   (Quelle: iVW-online, 03/11-02/12)
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gerhard Stelzer
Chefredakteur elektronik, distribution
telefon +49 89 25556 -1337 
telefax +49 89 25556 -1652
gstelzer@weka-fachmedien.de

Frank riemenschneider
Mikroelektronik, Chipkarten-iCs+  
Chipkarten+rFid
telefon +49 89 25556 -1714
friemenschneider@weka-fachmedien.de

Joachim Kroll
Stv. Chefredakteur, Computertechnik,
Software-entwicklung, embedded design
telefon +49 89 25556 -1335
jkroll@weka-fachmedien.de

Andrea gillhuber
Automation, bildverarbeitung, Sensorik, 
leistungselektronik, MeMS
telefon +49 89 25556 -1609
agillhuber@weka-fachmedien.de

Stefanie götz
Sales Manager events
telefon  +49 89 25556-1393
Fax  +49 89 25556-0393
sgoetz@weka-fachmedien.de

peter eberhard 
gesamtanzeigenleitung
telefon +49 89 25556 -1385 
telefax +49 89 25556 -1670
peberhard@weka-fachmedien.de

bernhard reinisch
plZ: 7, 86-89
telefon +49 89 25556-1381
breinisch@weka-fachmedien.de

Sonja Winkler 
A, CH, internAtionAl
telefon +49 89 25556 -1383
swinkler@weka-fachmedien.de

nicole Müller
plZ: 3, 4, 6
telefon +49 89 25556 -1384
nmueller@weka-fachmedien.de

rosi böhm
Anzeigenassistenz
telefon +49 89 25556 -1307
rboehm@weka-fachmedien.de

Konrad nadler
plZ: 0, 1, 2, 5, 80–85, 9
telefon +49 89 25556 -1382
knadler@weka-fachmedien.de

rEDaKtIoN

Elektronik automotive

mEDIaBEratUNG

Harry Schubert
ecodesign, elektronik-produktion, 
erneuerbare energien, Konsumelektronik+ 
Multimedia, Stromversorgung
telefon +49 89 25556 -1367
hschubert@weka-fachmedien.de

dr. Jens Würtenberg
beruf+Karriere, distribution,  
Forschung+entwicklung, Medizinelektronik, 
optoelektronik, Wirtschaft
telefon +49 89 25556 -1338
jwuertenberg@weka-fachmedien.de

Mathias bloch
online-redaktion
telefon +49 89 25556 -1371
mbloch@weka-fachmedien.de

Andrea Seidel
redaktionsassistenz
telefon +49 89 25556 -1332
aseidel@weka-fachmedien.de

Silvia langford
redaktionsassistenz
telefon +49 89 25556 -1331
slangford@weka-fachmedien.de

Alfred goldbacher
C-techniken, passive  
bauelemente, elektromechanik
telefon +49 89 25556 -1366
agoldbacher@weka-fachmedien.de

Stephan Janouch
Chefredakteur elektronik automotive
telefon +49 89 25556 -1369
sjanouch@weka-fachmedien.de

Stefanie eckardt
redaktion elektronik automotive
telefon +49 89 25556-1342
seckardt@weka-fachmedien.de

Achim grolman
Cvd
telefon +49 89 25556-1333
agrolman@weka-fachmedien.de


