
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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offizieller medienpartner

lektronik leuchtet

Erscheinungstermin: 25. September 2012
anzeigenschluss: 4. September 2012

Erscheinungstermin: 5. oktober 2012
anzeigenschluss: 13. September 2012

Das Sonderheft zum Thema Entwicklung 
von Embedded SystemenDas Sonderheft zum Thema LED-Beleuchtung

Elektronik embeddedElektronik lighting

FIrmENPorträtS



dem besucher der diesjährigen „light & building“, der Fachmesse für licht und 
gebäudetechnik, wurde rasch klar: an der led-beleuchtungstechnik geht kein 
Weg mehr vorbei. Auch der längst überfälligen Standardisierung haben sich 
die Hersteller angenommen.  die Austauschbarkeit der led-leuchtmittel un-
tereinander ist eine wesentliche Voraussetzung für den Markterfolg der neuen 
leuchtmittel. 

das leuchtmittel led eröffnet neuen Marktteilnehmern Chancen, ihr ge-
schäftsfeld auszuweiten. So bieten die led-Hersteller nicht mehr nur die 
nackten led-Chips, sondern sie entwickeln auf dieser basis produkte, die vom 
glühlampen-retrofit bis zur kompletten deckenleuchte reichen. die bauele-
mente-distributoren wiederum versuchen, etwa mit entwicklungsdienstleis-
tungen, in dem neuen Marktsegment Kunden zu gewinnen. Auch die traditi-
onellen leuchtenhersteller haben ihre Hausaufgaben gemacht und bieten im 
rahmen ihres programms auch produktlinien mit led-leuchtmitteln an. 

die technische entwicklung aber ist noch nicht zu ende. Selbst die led, die 
viele schon am ende ihrer entwicklung gesehen haben, hat durchaus noch po-
tenzial. und längst noch nicht alle „ideen für neues licht“ sind auf dem Weg 
hin zu marktfähigen produkten der beleuchtungstechnik. in einem derart 
dynamischen umfeld besteht bei den Marktteilnehmern ein erhöhter bedarf 
an aktueller und fachlich fundierter information. dieser tatsache tragen wir in 
diesem Jahr mit dem zweiten Sonderheft Elektronik lighting rechnung, das 
die ganze breite der led-beleuchtungstechnik darstellt. 

LED-Beleuchtungstechnik

Ihre themen und 
Produktbereiche im Sonderheft   
Elektronik lighting

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

Elektronik lässt Ihre Produkte 
gut aussehen.

Sichern Sie sich jetzt Ihre 
Platzierungen in den 
Elektronik Sonderheften!

Technik und Trends
n Marktentwicklung der led-beleuchtung
n Aktuelle entwicklungen bei Hb-led-Chips
n led-treiber-bausteine

Fachwissen
n Systementwicklung von led-leuchten
n Wärme-/Kühlmanagement
n Ansteuerbausteine und referenzdesigns
n leds und led-Module
n leds im Automobil
n optische Auslegung von led-leuchten
n Steuerung von Helligkeit und lichtfarbe
n Stand der Standardisierung
n oled in der beleuchtungstechnik

Produkte und Dienstleistungen
n leds
n led-treiber-iCs
n led-Messtechnik
n optische bauelemente für leds
n led-leuchten
n led-entwicklungsdienstleistungen
n Kühlkörper
n Stromversorgungen

Erscheinungstermin:  
25. September 2012

anzeigenschluss:  
4. September 2012

ihr 

dr. Jens Würtenberg 
redakteur Elektronik 
jwuertenberg@weka-fachmedien.de



ob internet, Fabrik, Auto oder unsere mobilen digitalen begleiter: embedded-
geräte sind überall. Als Querschnittstechnologie sind embedded-Systeme für 
zahlreiche branchen von bedeutung. Während die Systeme früher weitgehend 
isoliert arbeiteten, ist fast jedes System, das heute in betrieb genommen wird, 
vernetzt. So bilden die Systeme mit der Zeit ein „internet der dinge“. Aber 
durch die Vernetzung können die Systeme nicht nur informationen mit der 
umgebung austauschen, es steigt auch die Komplexität der produkte und der 
entwicklungsaufwand, es kommen auch neue Herausforderungen hinzu wie 
die Anforderungen an Sicherheit gegenüber bösartigen Angriffen.

Weitere dauerbrenner dieses Marktes, der ständig in bewegung ist, sind Multi-
Core-prozessoren und wie man sie programmiert oder die entwicklung von 
benutzerschnittstellen, um die umfangreichen Funktionen der Systeme für 
den Anwender beherrschbar zu machen. dabei helfen aktuelle betriebssyste-
me, entwicklungswerkzeuge und Frameworks. Über diese entwicklungshilfs-
mittel sowie aktuelle entwicklungen aus dem bereich der Mikrocontroller und 
prozessoren berichten wir im Sonderheft Elektronik embedded 2012.

Embedded ist überall

Ihre themen und 
Produktbereiche im Sonderheft   
Elektronik embedded 2012
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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 in den Elektronik Sonderheften

Fachwissen:
n Safety und Security in der industrie
n entwicklung von user-interfaces
n Multi-Core-programmierung
n echtzeit-betriebssysteme
n entwicklungstools
n Mikrocontroller
n FpgAs

Produktumfeld:
n Single-board-Computer
n Computermodule
n Modulare industriecomputer
n embedded pCs
n pXi-, pCi-, compactpCi-Komponenten
n bussysteme
n Software-entwicklungstools
n tools für modellbasierte entwicklung
n prozessor/Controller-entwicklungs-Software
n Applikations-Software
n betriebssysteme
n Mikrocontroller und Mikroprozessoren
n programmierbare logik, FpgAs
n interface- und peripherie-bausteine
n embedded Controller
n Mikroprozessor-entwicklungstools
n emulatoren / debugger

Erscheinungstermin: 
5. oktober 2012

anzeigenschluss:  
13. September 2012

ihr 

 

Joachim Kroll 
redakteur Elektronik 
jkroll@weka-fachmedien.de



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

aNZEIGEN
GrUNDPrEISE

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

13,71 millionen Zugriffe p. a.   (Quelle: iVW-online, 07/11-06/12)
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gerhard Stelzer
Chefredakteur elektronik, distribution
Chefredakteur elektronik automotive
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

rEDaKtIoNmEDIaBEratUNG

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

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


