Media Kit 2019
Elektor
unterstützt eine
globale Community
mit 345.000 Ingenieuren,
Makern und Studenten, die
sich mit der Entwicklung, dem
Studium und dem Markt für
Elektronik befassen.

LASSEN SIE UNS
ZUSAMMENARBEITEN!

Wir sind Elektor

Elektor ist die weltweit führende Quelle für wichtige Informationen und Lösungen im Bereich
Elektronik für Ingenieure, Maker, Start-ups und Unternehmen, die in diesem Metier tätig sind.
Unsere Multi-Channel-Werbe- und Marketinglösungen ermöglichen es Elektronikfirmen, ihre
Storys effektiv, schnell und kostengünstig zu verbreiten, Aufmerksamkeit zu generieren und so
den Umsatz zu steigern.
EIM hat eine interessierte, hochaktive, 345.000 Mitglieder umfassende globale Elektronik-Community, der Sie
hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten können. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um unser Publikum zu
informieren, zu begeistern und selbst davon zu profitieren!
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Plenty of performance
for pretty modest outlay
ESP8266 Web Server for NeoPixel LED Strips
Rain Detector
PWM Digital to Analogue Converter
The ESP32 Pico Discovery
Board
LED Dimmers
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WIR BRENNEN FÜR DIE ELEKTRONIK-INDUSTRIE
Elektor war schon bei der ersten Maker-Bewegung ab den 1960er Jahren vorne dabei. Seitdem ist unsere globale Community für
Elektronik auf 345.000 engagierte Mitglieder, viele Elektronikunternehmen und mehr als 1.000 technische Experten gewachsen.
Und wir wachsen jeden Tag weiter, indem wir neue Mitglieder für das Design, den Markt und Elektronik an sich begeistern.

345.000

COMMUNITY MITGLIEDER
Elektronik-Ingenieure,
Maker und Studenten

90

LÄNDER
Veröffentlichungen in Englisch,
Deutsch, Niederländisch und
Französisch
2

1.000.000+
VIEWS/MONAT

Elektors Web-Store und die MagazinWebseiten sind Anlaufstellen für
Elektronik-Begeisterte

65.500

AUFLAGE

Das ElektorLabs-Magazin
erscheint 6x im Jahr

10+
THEMENBEREICHE

Elektronik-Selbstbau, Mikrocontroller,
IoT, analoge Elektronik, Sensoren,
Audio und mehr

1.000
ELEKTRONIK-EXPERTEN
Autoren, Ingenieure
und Wissenschaftler
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Power Outage Detector
with Text Messaging

Seit 1961 spielt Elektor eine führende Rolle in der Welt der
Elektronik. Zuerst kam die Zeitschrift Elektor – heute das
ElektorLabs-Magazin. Unser internationales Netzwerk mit mehr
als 1.000 Experten liefert hochwertige elektronische Inhalte im
ElektorLabs-Magazin in vier Sprachen.

Detects and reports power outages (even short ones)

Find It!

Using 2.4 GHz to
determine distance
and direction to your
lost item

Spectrum Analyser
Shootout

Jede Ausgabe von ElektorLabs ist vollgepackt mit von Ingenieuren geprüften
Elektronikprojekten, technischen Tutorials, Produktneuigkeiten und Labortests
aus der Praxis. Ingenieure, Producer und Studenten wenden sich an ElektorLabs,
um wichtige Informationen zu einer Vielzahl von Themen zu erhalten, darunter
embedded Systeme, MCU-basierte Designs, IoT-Technologie, analoge Elektronik
und andere Dinge mehr.

Plenty of performance
for pretty modest outlay
ESP8266 Web Server for NeoPixel LED Strips
Rain Detector
PWM Digital to Analogue Converter
The ESP32 Pico Discovery
LED Dimmers
Self-calibrating Frequency Meter
Phantom Power Supply
Sinusoidal FM LF Amplifier
Nostalgic
Board
LED Clock
Special Quality (SQ) Tubes
Hardware Design using (V)HDL
And More!

Intelligente Leser mit Kaufkraft
65.500
AUFLAGE

46%
ENTSCHEIDUNGSTRÄGER Viele Leser treffen

Gelesen von ElektronikIngenieuren, Makern
und Studenten

in ihren Firmen relevante
Entscheidungen beim Einkauf

31%
INGENIEURE

63%

STUDIENABSCHLÜSSE
34% Bachelor (oder FH)
23% Master (oder Uni-Diplom)
6% promoviert (Dr. Ing. etc.)

Viele Leser sind als
professionelle ElektronikIngenieure tätig

More than 45 years of experience
High availability and reliable delivery
More than 90,000 products

TECHNOLOGY
L MEASURING
OFESSIONA
LTS.
RND lab – PR
SMART RESU
S.
ICE
PR
W
. LO
HIGH QUALITY
NCV
TRMS multimeter, 6000 counts

NON CONTACT
VOLTAGE

This professional multimeter convinces with a robust construction
that can withstand industrial requirements. It also boasts a broad
range of features for high precision and reliable measurements.

EN

61010-1

CAT III
1000 V

Up to 1000 V AC/DC (± 0.5 % + 2 digits)

EN

61010-1

Non-contact voltage detection

CAT IV
600 V

Analogue segment display on large
white LED backlit display
techvertorial

Intelligent data storage function
AutoVolt: automatic AC/DC
voltage selection

87.09

00003
3
Order no.: RND 355-00003

PRICE

TIP

Universal Case System
AC/DC clip-on
ammeter

(£ 72.57)

Non-contact voltage test

flexibele oplossing voor elektronica behuizingen
For conductors up to Ø 22 mm
VoltSense for non-contact
voltage detection

Thijs Beckers

When a voltage measurement is complete, this is indicated
by brief illumination of the red LED in the tip of the detector,
as well as a short signal tone.

EN

For testing from 100 – 1000 V AC

61010-1

CAT IV

Phase identification of
3-phase AC wires, multicore

6000 count display

Order no.:
RND 365-00003

15.

Up to 300
A AC/DC,
Wie embedded systemen ontwikkelt, kent het vast wel: het moet
vooral
betrouwbaar en liefst
gemakkelijk
cables and outlets

55

Up to 600 V AC/DC

aan te passen zijn. Dat geldt ook voor de behuizing. En als het
even
kan, moet het ook nog For
eenmeasuring
beetje insulated
Backlit
display
and conductors
toekomst zeker zijn, zodat de productie niet in gevaar komt. Hiervoor vonden we een goedecables
oplossing
bij

(£ 12.96)

600 V

EN

61010-1

CAT III

LESER INTERESSIEREN,
AUFMERKSAMKEIT ERZEUGEN
& UMSÄTZE STEIGERN
Erreichen Sie Ihre Umsatzziele für 2019,
indem Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produkte
und Dienstleistungen in ElektorLabs
präsentieren.
STANDARD-ANZEIGEN: Ihre Anzeige generiert in
ElektorLabs einen nachhaltigen Eindruck. Bewerben
Sie Ihre Marken, verbreiten Sie Ihre Message und
präsentieren Sie Ihre Produkte/Dienstleistungen.
MARKETING-ARTIKEL: Präsentieren Sie Ihre Produkte
und Dienstleistungen durch detaillierte Artikel oder
Serien. Ihre Mitarbeiter können sich als Experten der
Elektronik-Industrie darstellen und Ihre Produkte
vorstellen.
BEILAGEN: Mit eigenen Beilagen erreichen Sie die
Leser von ElektorLabs direkt. Die preisgünstigen
Beilagen werden mit der regulären Auflage
ausgeliefert, sowohl an Abonnenten als auch mit den
Ausgaben für den Zeitschriftenhandel. Die Kosten
betragen pro 1.000 Adressen (5.000 minimal):
bei 25 Gramm = 240 € bzw. bei 50 Gramm = 275 €.

1000 V

Phoenix Contact.
Ideal for measurements in SMD assemblies!

LCR meter, 20,000 counts

NCV

The toggle switch makes it easy to operate the
device with only one hand.

NON CONTACT
VOLTAGE

61010-1

EN

Integrated li-ion battery (up to 20 h charge)

CAT III

Resistance: up to 200 MΩ (resolution 1 mΩ)

600 V

MEASURES

UP TO 2.5 TIMES

D!
PER SECON

Capacity: up to 20 mF (resolution 0.001 pF)

132.94

Order no.: RND 365-00002

(£ 110.79)

73.36

Order no.: RND 365-00005

(£ 61.14)

TECHNOLOGY

TIP

Daily prices! Price as of: 24. 7. 2018

Stel online in 3D samen
met de Phoenix Contact Configurator

The statutory cancellation provisions apply. All prices are stated in £ including statutory value added tax, plus
shipping charges for the entire shopping basket. Our Terms and Conditions (available at https://rch.lt/TERMS
or on request) apply exclusively. Actual appearance of products may differ from photos. We accept no liability
for misprints or errors; prices subject to change.
reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande (Germany), Phone: +44 203 808 95 25

reichelt_Elektor_09-10-2018_uk.indd
1
Wanneer je in een professionele omgeving embedded systeUntitled-5Configuratie-opties
1
men ontwikkelt, komt de betrouwbaarheid van het product
Het UCS-systeem is zo ontworpen dat je het langere zijpaneel
natuurlijk op de eerste plaats. Maar het is zeker niet onbeook kan gebruiken als het kortere zijpaneel in de volgende grolangrijk om de concurrentie een stap voor te kunnen zijn. En
tere behuizingsvariant. Zo kun je dit eenvoudig te bewerken
je moet het ontwerp natuurlijk snel kunnen aanpassen aan
paneel in verschillende toepassingen gebruiken. PCB’s kun je
de project-eisen, wanneer die (weer eens) veranderen. Het
op twee manieren monteren:
elektrisch ontwerp moet u helaas nog zelf doen, maar voor
de behuizing is het UCS (Universal Case System) van Phoenix
• met een geïntegreerd schroefgat direct aan de gekleurde
Contact bijzonder interessant.
hoekstukken. Hiermee benut je het maximaal mogelijke
printoppervlak.
De UCS-behuizing (zie de illustratie op de rechter bladzijde)
• met speciaal ontworpen zelfklevende schroefmontagepunbestaat uit twee identieke helften, uitneembare zijpanelen en
ten die je zelf op elke plaats in de behuizing kunt plakken.
opvallende hoekstukken. Voor meer inbouwruimte vervang je
Hiermee kun je elke PCB-vorm monteren die je maar weet
eenvoudig de zijpanelen en schroeven door een 20 mm hogere
te bedenken.
versie, aangevuld met extenderstukjes voor de hoeken.
Het is natuurlijk ook mogelijk om meerdere printen tegelijk
in de behuizing op te nemen, bijvoorbeeld door in elk van de
De functionaliteit van de behuizing pas je gemakkelijk aan
twee halve schalen een print te monteren en ze daarna samen
bij het samenstellen van de case via een online tool
te voegen tot één geheel.
(www.phoenixcontact.nl/configurator-housing).

88

november/december 2018

www.elektormagazine.nl

High quality, low prices, smart results.
Discover RND lab ►
Onlineshop languages:

www.reichelt.co.uk
ORDER HOTLINE: +44 203 808 95 25

24.07.2018 10:20:01
25/07/2018 11:13

WERBEGESCHENKE: Kleine Geschenke erhalten die
Freundschaft – bei Werbegeschenken initiieren sie oft
erst eine längerdauernde Verbundenheit. Denkbar sind
Dinge, angefangen bei einer Postkarte bis hin zu einem
Produkt-Sample, das der Zeitschrift beigelegt wird.
Preise auf Anfrage.
MARKETING-KAMPAGNEN: In Kooperation mit dem
Marketing-Team von Elektor können Sie eine MultiChannel-Kampagne entwickeln und durchführen.
Preise auf Anfrage.
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Power Outage Detector
with Text Messaging

Ingenieure, Maker und Studenten lesen ElektorLabs, um Neues in
Sachen Elektronik zu erfahren und sich über Produkte und Trends
zu informieren. Für ihre Ziele benötigen die Leser hochwertige
Produkte und Dienstleistungen: Mikrocontroller, Entwicklungskits,
elektronische Bauteile, Laborgeräte, Softwarelösungen,
Bildungsressourcen, Test-/Messgeräte und mehr. Interessieren Sie
unser Publikum auch im Jahr 2019 für Ihr Angebot.

Detects and reports power outages (even short ones)

Find It!

Spectrum Analyser
Shootout

Using 2.4 GHz to
determine distance
and direction to your
lost item

Plenty of performance
for pretty modest outlay
ESP8266 Web Server for NeoPixel LED Strips
Rain Detector
PWM Digital to Analogue Converter
The ESP32 Pico Discovery
LED Dimmers
Self-calibrating Frequency Meter
Phantom Power Supply
Sinusoidal FM LF Amplifier
Nostalgic
Board
LED Clock
Special Quality (SQ) Tubes
Hardware Design using (V)HDL
And More!

Nutzen Sie unsere globale Design-Community und bieten Sie hochwertige Elektronikprodukte und -dienstleistungen
an. Kontaktieren Sie das Elektor-Kundenteam, um die verschiedenen Möglichkeiten zu besprechen, wie Sie unser
interessiertes, unternehmerisch denkendes Publikum am besten ansprechen können.
311738-More New Products 89x294-UK.pdf

MPLAB® Mindi™
Analog Simulator
are
Microchip’s Free Softw
for Circuit Design

1
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Advertisement

applets. To use the IFTTT service, you need to redirect a port
on your internet router to the connected cocktail machine
(IP:192.168.1.51, port:4551).
To create a new applet on IFTTT with Google Home, you need to
open an account on their site [4]. Click on ‘New Applet’. You will
see: if ‘this’ then ‘that’. Click on ‘if’, and select ‘Assistant Goo‑
gle’ follow the instructions. Click on ‘that’, select ‘Webhooks’,
and follow those instructions (Figure 10).
Webhooks allows you to send an HTTP command to the cocktail
machine. When the system receives a command of type POST
sent by IFTTT, it verifies if the name of the cocktail is available
in the list of cocktails. If the cocktail exists, it returns the code
HTTP ‘HTTP/1.1 204’, if not, ‘HTTP/1.1 400’.

ELEKTORLABS 2019 KALENDER
Thema

Modifications for the V2 machine
The first version of the cocktail machine is working, but it
shows that certain improvements should be looked at for the
second version. On the hardware side, I need to respin the
printed circuit board for the modification of the power to the
ULN2803 (12 V instead of 5 V). I need to add some relays for
the control of the pumps, and remove the possibility to use an
external power supply.
On the software side, a secure connection between the WROOM‑
32 and IFTTT would be more professional. I’d also like to be
able to update the bottles and cocktails without having to
reprogram all the software. I also need to change the section
#define MY_IP with a function getIp();.
If you construct this magnificent machine, think about pos‑
ting a photo of your creation on the Elektor Labs website.
(180076)

M

Y
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• Elektor and Espressif for organizing the contest.
• Adrien for his help with the electronics.
• DIY Machines for the modelling of the 3D parts.
• Classy Code GmbH for their sample code for OTA (Over The
Air updates).

and design risk by
circuit design time
Simulator reduces
n tool uses a
MPLAB® Mindi™ Analog
prototyping. The simulatio
or piecewise linear
circuits prior to hardware
simulating analog
options to use SPICE
n environment, with
n needs. This capable
SIMetrix/SIMPLIS simulatio
set of possible simulatio
p, to model
cover a very wide
files from Microchi
modeling, that can
with proprietary model
Finally,
paired
devices.
is
circuit
interface
simulation
in addition to generic
analog components,
downloaded, no
specific Microchip
on your own PC. Once
a
installs and runs locally,
is not dependent on
this simulation tool
simulation run time
ns.
is required, and the
analog circuit simulatio
internet connection
The result is fast, accurate
remotely located server.

CY

CMY

K

@ www.elektor.fr
ªESP32-WROOM-32 Module
www.elektor.com/esp-wroom-32
ªESP32-Pico-Kit board
www.elektor.com/esp32-pico4
ªESP32-WROVER V4 module
www.elektor.com/esp32-wrover-v4
ªESP32 DevKitC board (based on ESP-WROOM-32)
www.elektor.com/esp32-devkitc
ªESP-WROVER-Kit development board
www.elektor.com/esp-wrover-kit

Key Benefits
transient analysis
Perform AC, DC and
, control and stability
Validate system response
before building hardware
Identify problems

ªVFD / ESP32 clock kit with acrylic case
www.elektor.com/vfd-tube-clock
ªM5Stack – ESP32 based development kit
www.elektor.com/m5stack-basic-devkit
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Elektor Industry
Elektor Industry ist die weltweit führende Zeitschrift in englischer
und deutscher Sprache für talentierte Unternehmer, junge
Innovatoren, Designer, Start-ups und Scale-ups. Professionelle
Ingenieure, leitende Angestellte und elektronikbegeisterte
Unternehmer verlassen sich auf Elektor Industry wegen des
technischen Know-Hows, Marktgeschehens, Produktneuigkeiten und
detaillierten Branchenanalysen.
Jede Ausgabe der Zeitschrift Elektor Industry konzentriert sich auf ein bestimmtes
Thema aus der Welt der Elektronik. Partnerunternehmen und Branchenführer
sind eingeladen, themenbezogene Artikel, Whitepaper, Pressemitteilungen und
Interviews beizusteuern.

BUSINESS NOT AS USUAL

Innovation, Technik und
Business Solutions
35.000
AUFLAGE

42.000

DOWNLOADS
Leicht zugängliche
Informationen mit vielen
Details – durchsuchbar und
archivierbar

Gelesen von Ingenieuren
und Entscheidern der
Industrie bezüglich
Industrienachrichten,
Produkten und technischem
Know-How
Mixed Signal Oscilloscopes

Data Logging

PicoScope MSO models deliver the functionality of six
conventional instruments: Oscilloscope, Logic Analyzer,
Spectrum Analyzer, Serial Protocol Analyzer,
Function
Generator
and
Arbitrary
Waveform
Generator.

New PicoLog 6 software works with Pico USB data
loggers to record temperature, voltage, current and
virtually any user-defined parameter. Available for
Windows, MacOS and Linux.

Hall 4, Stand 4-533

27 February - 1 March 2018

Type of Accelerometer
Serial bus debugging made
simple with PicoScope

Find the root cause of data transmission errors
and correlate with signal integrity issues in your
design. 18 protocols included as standard.

By Bjorn Ryden — Sr. Product Manager, Vibration and Force Sensors, TE Connectivity Ltd.

Flexible Resolution Oscilloscopes
Breakthrough ADC technology enables users of
PicoScope 5000 Series oscilloscopes to switch from
8 bits resolution at full sampling speed, through 12,
14, 15, or 16 bits in the same oscilloscope at different
sampling speeds and channel configurations.

Understanding product capabilities and assessing
test conditions are essential for choosing the right
solution.

When it comes to researching, developing, and testing prodvelocity and displacement from the acceleration output, the
ucts in harsh and complex environments, accelerometers can
signal from the accelerometer is integrated and double inteprovide invaluable data. But as with most engineering activgrated, respectively, in the analog or digital domain.
ities, choosing the right tool may have serious implications
This is where an AC-response accelerometer may run into
on the measurement results. This is a particular concern for
trouble. It has an intrinsic limitation imposed by its RC time
engineers involved in high-g impact and shock testing where
constant and therefore encounters problems when needing to
intense temperature, vibration, and shock from munitions and
track slow motions. Conversely, a DC-response device presimpact testing creates additional challenges in delivering preents no such problem (Figure 1).
cision results.
Since each accelerometer sensing technology has its advanConsideration Two: Looking at Accelerometer
Technologies
tages and compromises, choosing the right type of accelerometer requires an understanding of the various options and
The most common AC-response accelerometers use piezoelectheir technical capabilities. It also requires an analysis of the
tric elements for their sensing mechanism. Under acceleration,
circumstances and parameters in which the accelerometer
the seismic mass of the accelerometer causes the piezoelectric
must perform.
element to “displace” a charge, producing an electrical output
To help choose the right accelerometer, the following is a primer
proportional to acceleration. Electrically, the piezoelectric eleon the options to consider for meeting all the necessary meaments look
likeMSO
a source capacitor with aAfinite
internal
resisA PicoScope
2208
DrDAQ
multipurpose
surement requirements. In addition, a list of critical questance,
typically in the order of 109 Ω. This forms the RC time
2-channel
oscilloscope
data logger
tions is provided for a hypothetical situation — in this case,
constant which defines the high-pass characteristics of the
measuring over 50 g — as a means to demonstrate the type
device. For this reason, piezoelectric accelerometers cannot
of critical issues that also should be addressed to inform the
be used to measure static events. In addition, because piezoEBM-18.01-Adv-EN.indd 4
decision-making process.
electric elements also can be natural or man-made, they come
with varying degrees of transduction efficiency and linearity
Consideration One: Understanding Accelerometer
characteristics.
Classes
Two types of piezoelectric accelerometers are available on
In general, there are two classes of accelerometers: AC-Rethe market: Charge Output Type and Voltage Output Type.
sponse and DC-Response. In an AC-response accelerometer,
Available in very small footprints, they are suited for dynamic
as the name implies, the output is AC coupled. An AC-coupled
measurements in lightweight structures.
device cannot be used to measure static acceleration such as
Charge Mode Piezoelectric sensors are based on lead zirconate
gravity and constant centrifugal acceleration. It is only suitable
titanate ceramics (PZT), which offer very wide temperature
for measuring dynamic events.
range, broad dynamic range, and wide bandwidth (usable to
Alternatively, a DC-response accelerometer is DC-coupled and
greater than 10 kHz). When housed in a hermetic, welded metal
can respond down to 0 Hz. As a result, it can be used to meacase, a charge mode accelerometer can be considered one of
sure static, as well as dynamic, acceleration. However, meathe most durable sensors because of its ability to tolerate hossuring static acceleration is not the only reason a DC-response
tile environmental conditions. Due to the wide operating temaccelerometer should be considered.
perature range of piezoelectric ceramics, some charge mode
For real-world applications, the majority of vibration studies
devices can be used from -200°C to +640°C and beyond. They
require the knowledge of acceleration, velocity, and displaceare especially suitable for use in vibration measurements at
ment — the important variables that engineers seek in designtemperature extremes, such as in turbine engine monitoring.
ing or validating a structure. Generally speaking, the g value
The other type of piezoelectric accelerometer provides voltage
provides a good reference, but velocity and displacement are
output, accomplished by incorporating the charge amplifier
the variables needed in most design calculations. To derive
inside the housing of the accelerometer. Unlike a charge mode
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Elektor Industry um Ihrer Firma und Ihren Produkten/
Dienstleistungen zu größerer Bekanntheit zu verhelfen.
NATIVE CONTENT: Elektor Industry ist das ideale
Medium für Native-Content-Kampagnen. Unsere
Redakteure und das Designteam von Elektor Studio
arbeiten mit Ihnen zusammen um sicherzustellen, dass
Ihre Inhalte effektiv gestaltet und verpackt werden, um
Ihre Zielgruppe zu erreichen.

Join us at

Choosing the Right

Elektor Industry ist die perfekte Plattform für die
Verbreitung Ihrer Message via Standardanzeigen,
Interviews mit nativen Inhalten, Pressemitteilungen
und mehr. Optimieren Sie Ihre Kampagne, um eine
maximale Präsenz und Wirkung zu gewährleisten!

To find out more, please visit

www.picotech.com /A25

26-01-18 12:57

PRODUCT-REVIEWS: Die Ingenieure und
Führungskräfte, die Elektor Industry lesen, sind von
den Produkt-Reviews angetan, die wir auf unserer
Webseite veröffentlichen. Unsere Redaktion kann ein
umfassendes und objektives Review Ihres Produkts
verfassen und es über unsere Zeitschriften, Webseiten
und Newsletter veröffentlichen. Aus Erfahrung
wissen wir, dass viele Leser zu Käufern werden. Das
SmartScope von LabNation und das Mooshimeter
sind nur zwei Beispiele für Produkte, die nach der
Veröffentlichung von Bewertungen in unseren OnlineShops Verkaufsrekorde brachen.

Elektor Business Edition 3/2018

EBE-18.03-TE-Connectivity-EN-2K.indd 18

04/06/2018 13:57

5

Elektor Industry:
2019 Kalender und Preise
Profis, Ingenieure, leitende Angestellte und elektronikorientierte
Unternehmer im englisch- und deutschsprachigen Raum
vertrauen auf Elektor Industry, um aktuelles technisches KnowHow, Geschäftstipps, Produktneuigkeiten und detaillierte
Branchenanalysen zu erhalten. Sie interessieren sich für
Informationen über die angesagten Themen und Trends der
Elektronikindustrie in den Branchen Automobilelektronik,
Automatisierung, Mikrocontroller, embedded Programming,
Sensorik, IoT/IIoT und AI/KI.
Die Nutzung von Elektor Industry war noch nie so einfach wie heute. Ob Sie sich für Standardwerbung oder
eine Multi-Channel-Marketingkampagne interessieren – wir haben für Sie das Richtige. Kontaktieren Sie das
Kundenteam von Elektor Industry, um die verschiedenen Möglichkeiten zu besprechen, wie Sie unser interessiertes,
unternehmerisch orientiertes Publikum am besten ansprechen können.

ELEKTORINDUSTRY 2019 KALENDER

congatec AG

Foreword

Step outside
It sure is tempting and not a little reassuring for a programmer to talk C++ all day, or the STM Nucleo-32 user to flash
two LEDs simultaneously “with minimal impact on my TCP/IP
stack”. Both however should get out more. The habit of electronics engineers talking jargon, wielding their milliamps and
generally little minding the real world out there seems to have
continued, no, worsened with the specialists and enthusiasts in
the fields addressed by this issue of Elektor Business Edition:
embedded systems and microcontrollers.
Come on ye bit shifters. Never before, such fine weather, so
much to see, such fine infrastructures and so many eager customers and co-developers to meet. Just pull the (Ethernet) plug
and step outside like Peter Sellers a.k.a. Chance the Gardener
in Being There. Just around the corner of your closed laptop is
Artificial Intelligence Street waiting to be discovered with

EMBEDDED EVERYWHERE

its special deep-learning asphalt and wide, surprisingly empty
AG has its head office in Deggendorf, Germany and is a leading supplier of industrial computer
sidewalks reserved for AI at embedded scale rathercongatec
than
using the standard form factors COM Express, Qseven and SMARC as well as single board
“Watson” format. In Storage Alley, after a long period ofmodules
dead
computers
and customizing services.
silence there, you can explore 3D DIMM DRAM and very
fast
FRAM. On Virtual Reality Square and nearby Augmented
Reality Boulevard manufacturers flock to sign up programcongatec’s products can be used in a variety of industries and applications, such as industrial automation,
mers with gaming experience and some knowledge of sensors
medical, entertainment, transportation, telecommunication, test & measurement and point-of-sale. Core
and analogue. Discover that the IoT Circular has become so
knowledge and technical know-how includes unique extended BIOS features as well as comprehensive driver
busy with minuscule vehicles that an extra lane called IIoT/
and board support packages. Following the design-in phase, customers are given support via extensive
Industry 4.0 was created for premium users. It’s easy to get
product lifecycle management. The company’s products are manufactured by specialist service providers in
a hike there no matter what processor technology you scrawled
accordance with modern quality standards. congatec is represented at eight branch offices on four continents
on your cardboard: ARM, MIPS or x86.

in USA, Taiwan, China, Japan, Australia, Czech Republic and France.

But before stepping out into the great wide open, get your bearings and head straight to the embedded world exhibition
and conference, Nürnberg, February 27th – March 2nd. Prepare
to be overwhelmed there by traffic, crowds and opportunities
— Danger of Stack Overflow!

The Computer-On-Module concepts provide
significant advantages:
-

Jan Buiting, Editor-in-Chief

[Advertisement]

-

Simple change of CPU technology, even
between different technologies like x86 / ARM
Standard modules are attached to customer
specific carrier boards to provide the perfect
base for individual systems
Based on established and maintained open
standards
Large selection in multiple power, performance
and size levels
Open standards ensure a wide second source
availability

Embedded Computer Services for Customer Applications:
Design-In services | Signal integrity simulations & measurements (PCIe, SATA, USB...) | Compliance
measurements | Schematic & layout reviews | Debugging & bring-up support | BIOS & UEFI modifications
| Power & performance measurement and comparison | EMI measurements | Cooling solutions & customizing
| Driver and OS support | MTBF calculation

REDEXPERT. Würth Elektronik‘s online platform for simple
component selection and performance simulation.
www.we-online.com/redexpert
n
n
n
n

n
n
n
n
n

The world’s most accurate AC loss model
Filter settings for over 20 electrical and mechanical parameters
Inductor simulation and selection for DC/DC converters
Ability to compare inductance/current and temperature rise/DC current
using interactive measurement curves
Available in seven languages
Online platform based on measured values
No login required
Order free samples directly
Direct access to product datasheets

#REDEXPERT

www.congatec.com
info@congatec.com
Phone: +49 (991) 2700-0
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MagPi Magazine
MagPi ist die offizielle Zeitschrift der Raspberry Pi Foundation.
Das von und für die Raspberry Pi Community geschriebene
Magazin richtet sich an begeisterte Elektronik-Designer, die sich
für den kleinsten Computer der Welt interessieren. MagPi ist voll
mit Inhalten von Branchenspezialisten und Innovatoren aus der
ganzen Welt, die daran interessiert sind, die neuesten und besten
Projekte, Rezensionen und Neuigkeiten rund um Raspberry Pi-zu
präsentieren.

DIE FRANZÖSISCHE
UND NIEDERLÄNDISCHE
RASPBERRY-PI-COMMUNITY
ERREICHEN

Das offizielle Raspberry-Pi-Magazin

24.000

6
AUSGABEN

DRUCKAUFLAGE
17.500 Auflage in
Französisch
6.500 Auflage in
Niederländisch

Sechs Ausgaben pro Jahr
100 Seiten pro Ausgabe

STANDARD-ANZEIGEN: Mit Anzeigen im Hoch- und
Querformat in MagPi erreichen Sie mit Ihrer Message
eine wahrhaft interessierte und innovative MakerCommunity.
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Die Raspberry-Pi-Community in Frankreich und den
Niederlanden wächst stetig und schnell. Sprechen Sie
diese Maker-Community in Frankreich, den Niederlanden
und Belgien direkt an und steigern Sie so Ihren Umsatz.
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AMPLI À 4 CANAUX BEOCRATE

Banc d’essai

hifiberry.com/beocreate

164 €

Parole
de maker
Voilà qui
donnera
une nouvelle
jeunesse
aux bonnes
vieilles
enceintes
B&O
HiFiBerry

#/2.+Ǵǭǭ%#0#7:

BEOCREATE
Propulsez vos bonnes vieilles enceintes dans l’ère numérique avec ce HAT
dpsolĽfdwhxu#gh#Edqj#)#Roxivhq#srxu#pËorpdqhv1
ans les recoins les plus
sombres de votre grenier
ou garage, se cache
sûrement une paire d’enceintes
imposantes au son grave (pas
comme celui des minuscules
modèles Bluetooth d’aujourd’hui).
Même si ces monolithes surpassent
de beaucoup les spécimens actuels,
ils sont tombés en désuétude.
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a plus
d’appareils pour les piloter. C’est
ainsi que ces merveilles de la
technologie au prix prohibitif
accumulent la poussière au son du
morceau de silence ininterrompu
de John Cage. Les choses viennent
de changer.
Le spécialiste du son B&O
s’est associé à HiFiBerry
pour produire BeoCreate, un
processeur de signal numérique
(DSP) et ampliﬁcateur haut de
gamme pour RPi. Plus qu’un

D

Item itou
PI-DIGIAMP+
�e ��� o�re un
son de qualité
sans fioriture.
�n ���� et un
amplificateur
de������� sur
une seule carte.
�ar�ait pour
des pro�ets de
débutant.

63 €
magpi.cc/MWwKNe
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simple HAT, la carte BeoCrate
confère à votre nano-ordinateur
préféré un son d’une qualité
exceptionnelle. Vous pouvez
c�nﬁ�urer quatre canau� (���� �
et ���� �, c�est m�nstrueu�)
pour piloter non seulement les
enceintes autonomes, mais aussi

du XXIe siècle. Ajoutez un RPi,
branchez quelques ﬁls, installez
des logiciels, et votre enceinte
d’antan est désormais en harmonie
avec Bluetooth, Spotify et AirPlay.
B&O vise ses enceintes classiques
���� et �����, puisque les pr�ﬁls
DSP intégrés et les explications

La qualité du son est telle que
votre carte de crédit ne saura
résister à la tentation.
leurs woofers et tweeters. Cette
technologie embarquée peut être
c�nﬁ�ur�e � l�inﬁni sur le �eb et
ce, en temps réel durant l’écoute.
Ces richesses inépuisables feront la
joie du perfectionniste.
BeoCreate permet également
à vos enceintes classiques de
traiter des sources musicales

données leur sont dédiés. La
bonne nouvelle est que le système
fonctionne avec n’importe quelle
enceinte passi�e� �l ��us su�t
d�adapter le pr�ﬁl � s�r � pr�p�s�
par défaut.

La qualité se paie

�u pri� �p�ust�u�ant de ��� �,
magpi .fr

23/10/2018 08:08

vous en aurez pour votre
argent. La carte est dotée d’un
connecteur d’alimentation (qui
alimentera également votre RPi),
de quatre bornes d’enceinte et de
connecteurs TOSLink pour entrée/
sortie numérique. Elle permet
aussi d’interconnecter plusieurs
BeoCreate. Votre RPi s’enﬁche
à l’envers sur le HAT pour être
maintenu fermement en place.
Vous pourrez alors alimenter les
deux cartes à partir d’une seule
alimentation (non fournie).
Il ne reste plus qu’à câbler vos
enceintes et à charger du logiciel.
Vous pouvez installer soit une
image universelle soit une image
Raspbian susceptible d’être
personnalisée avec des pilotes et
une conﬁguration déjà en place.
L’installation est un jeu d’enfant
même si la documentation laisse
à désirer. Vous pouvez conﬁgurer
votre conne�ion �i��i et ajouter
des services comme AirPlay et
Spotify Connect en un tour de
main.
Une fois que vous avez descendu
vos enceintes du grenier, il faut
voir comment les connecter. Par
manque de repères, nous avons dû
procéder par tâtonnement. Une
fois le câblage terminé, le résultat
est plutôt impressionnant. Les
plus jeunes d’entre nous n’ont pas
connu l’âge d’or des enceintes, la
magpi .fr

082-083_MagPi05_Beocreate-REVIEW_FR.indd 83

commodité ayant pris le dessus
sur la qualité audio. Quel registre,
quelle sonorité à l’époque ! Il est
clair que nous devons étudier
de plus près les capacités de
cette carte qui prend en charge
la création de � proﬁls ��P �
à l’aide du logiciel SigmaStudio
fourni avec le kit. Vous pouvez
jouer à l’inﬁni avec les fréquences
et les ﬁltres de recouvrement,
créer votre conﬁguration préférée,
la sauvegarder sur votre carte
BeoCreate pour que tout ce qui
passe par le RPi puisse l’utiliser. Il
faut avoir vécu cette époque pour
imaginer ce niveau de contrôle.

qualité du son est telle que votre
carte de crédit ne saura résister à
la tentation. Si vous avez une paire
d’enceintes qui ne mérite pas le
dépotoir et que vous souhaitez leur
donner un second sou�e, alors
BeoCreate vous ramènera dans
ce paradis du son que beaucoup
pensaient déﬁnitivement perdu à
cause des haut-parleurs, écouteurs
et ordinateurs portables.
(VF : Pascal Duchesnes)

Ci-dessous Les
Beattles étaient
au nombre de
trois, lorsque ces
enceintes ont joué
de la musique pour
la dernière fois.

La perfection du son

Ce produit haut de gamme est
destiné aux mélomanes pour
lesquels le son n’a pas de prix.
Il existe des solutions plus
économiques, si votre enceinte
d’antan n’a rien de particulier. La
documentation se présente ellem�me comme une � é�auche �.
Nous n’aurions su mieux dire.
�n e�et, m�me si l’installation
est facile, on ne sait pas trop par
quoi il faut commencer, ce qui
est plutôt frustrant au départ. La

Apostille
Rêve du mélomane, BeoCreate est le chaînon
manquant entre le monde des enceintes haut
�e �a��e class��ues e� celu� �e la ���us��n
en continu. Si la qualité de la documentation
progresse, cette solution deviendra une option de
choix pour tous ceux qui souhaitent ramener à la
vie leurs enceintes.
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Verhoog het IQ van je Pi met deze inspirerende projecten
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36

Een camera die foto’s in strips omzet

Ontdek paranormale aanwezigheden met allerlei sensoren

Uw voordelen:

Observeer de eﬀecten van het ruimteweer

TEKEN DIT!
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IEDERE 2 MAANDEN HET LAATSTE
RASPBERRY PI NIEUWS EN DE
ALLERLEUKSTE PROJECTEN!

TESTS
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28

Maak muziek met Sonic Pi en LEGO

24

Gratis converterkabels voor USB en HDMI

SLECHTS

99

Voorspel het weer met eekhoorns en noten
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> NIEUWE RASPBIAN
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De Belgische Coderdojo-organisatie
zoekt extra vrijwilligers

Red de koraalriﬀen met een weerstation onder water

NIEUWS

De Nederlandse CoderDojo-organisatie
stelt zich voor

unstmatige intelligentie of AI was vroeger een zaak van universiteiten en grote
bedrijven. Maar meer en meer zie je AI ook
in doe-het-zelfprojecten verschijnen. De technologie is dankzij allerlei opensourcesoftware steeds
gemakkelijker te gebruiken. In ons dossier vanaf
pagina 14 tonen we je dat AI voor iedereen toegankelijk is. Een robot die lijnen volgt, beeldherkenning, spraakherkenning, je bouwt het allemaal
eenvoudig in je Pi in. En met apparaten zoals de AIY
Edge TPU Accelerator van Google (zie pagina 10)
geef je het IQ van je Pi nog een extra boost.
In ons hoofdartikel vanaf pagina 72 leggen we je
uit hoe je je huis beveiligt. We zetten een cameranetwerk op met motionEyeOS, we plaatsen sensoren in de deurlijsten en we bouwen een Amazon
Dash-knop om tot een IoT-deurbel. Verder gaan we
in op de nieuwe versie van Raspbian (pagina 6) en
de Raspberry Pi PoE HAT (pagina 80).
We waren het laatste weekend van september
ook aanwezig op de Maker Faire in Eindhoven (zie
pagina 94). Ik kwam vol energie terug thuis van dit
maakfestival: door de vele positieve reacties van
lezers die ik op onze stand sprak, door de wonderbaarlijke creaties van al die creatieve geesten, en
door iedereen van jong tot oud enthousiast te zien
over techniek. De moeite waard!

Neem nu een jaarabonnement
op MagPi en ontvang:

> CODERDOJO NEDERLAND

> CODERDOJO BELGIUM

BEVEILIG JE HUIS MET
EEN RASPBERRY PI

NEMO-PI

004-005_MPi05_NL_Contents.indd 4

89

Het grootste maakfestival van Nederland

> MINECRAFT PI PROGRAMMEREN
MET WOLFRAM LANGUAGE

> EEN LICHTTOREN
OM TE KOMEN ETEN

> MAKER FAIRE EINDHOVEN

72

42

WELKOM BIJ HET
OFFICIËLE RASPBERRY
PI MAGAZINE

PI ZERO W

HOOFDARTIKEL

COMMUNITY
> AAN DE SLAG
MET DE BESTANDSBEHEERDER
VAN RASPBIAN

Welkom

MagPi, het oﬃciële Raspberry Pi Magazine (Nederlandstalige editie), is een uitgave onder licentie van
MagPi, gepubliceerd door Raspberry Pi (Trading)
Ltd, 30 Station Road, Cambridge, CB12JH, Verenigd
Koninkrijk.

magpi .nl

003_Welkom_MagPi05_NL.indd 3

ADVERTENTIES

Margriet Debeij
margriet.debeij@eimworld.com

ABONNEMENTEN

UITGEVER

Elektor International Media B.V.
Postbus 11, 6114 ZG Susteren, Nederland
Tel.: +31 (0)46- 4389444
Don Akkermans (Directeur)

abonnementen@magpi.nl
www.elektor.nl/magpi-abo
MagPiNL
MagPi_NL

DRUK: Senefelder, Doetinchem
DISTRIBUTIE: Betapress, Gilze

De uitgever, hoofdredacteur en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden
kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in dit magazine opgenomen informatie. Tenzij anders vermeld, is de inhoud van dit tijdschrift gelicentieerd onder een Creative Commons - Naamsvermelding - Niet commercieel - Gelijk
delen 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0). ISSN 2589-5214.

Nr. 05 • november - december 2018

3

22/10/2018 09:53

MagPi:
2019 Kalender und Preise
MagPi ist die offizielle Zeitschrift der Raspberry Pi Foundation
und seiner schnell wachsenden Community. Begeisterte
Elektronik-Entwickler, die sich mit dem kleinsten der Computer
der Welt beschäftigen, lesen MagPi wegen neuer RPi-Projekte,
Produktbesprechungen und um alles über die neuesten Trends zu
erfahren.
Werben mit MagPi ist eine clevere Möglichkeit, Ihre Firma, Ihre Produkte und Ihre
Dienstleistungen kreativen Designern zu präsentieren, die sich auf einen sehr
interessanten Markt konzentrieren. Kontaktieren Sie das MagPi-Kundenteam
(margriet.debeij@elektor.com), um eine neue Kampagne zu starten und Ihre
Umsätze zu steigern.

MAGPI 2019 KALENDER

Actualités MISE À JOUR DE RASPBIAN

MagPi

Reservieren

Unterlagen

Veröffentlichung

MP1 / 2019

06.12.2018

13.12.2018

09.01.2019

MP2 / 2019

13.02.2019

20.02.2019

14.03.2019

MP3 / 2019

10.04.2019

17.04.2019

09.05.2019

MP4 / 2019

12.06.2019

19.06.2019

11.07.2019

MP5 / 2019

14.08.2019

21.08.2019

12.09.2019

MP6 / 2019

15.10.2019

22.10.2019

14.11.2019

MP1 / 2020

10.12.2019

17.12.2019

10.01.2020

MAGPI 2019 PREISE
Distribution

Preise

Hochformat

MISE À JOUR
DE RASPBIAN
La dernière mise à jour de l’OS inclut l’assistant d’installation, la
boutique d’applications et le MagPi (en version anglaise).

a Fondation Raspberry
Pi vient de diﬀuser une
nouvelle version de
Raspbian, avec, pour la première
fois, un assistant d’installation.
Comme l’indique Simon Long,
ingénieur logiciel en chef à la
�ondation Raspberry Pi, � un
nouvel utilisateur qui démarre
pour la première fois un RPi n’a
vraiment aucune idée de ce qu’il va
faire ensuite. �
� Avec cette nouvelle mise
à jour, un assistant très simple
vous accompagne tout au long
des principales opérations
d’installation. �
� L’essentiel, c’est de mettre
en place la langue et le bon clavier
(parce que sinon rien ne fonctionne

L

correctement), d’indiquer le pays
pour le �i-�i (pour pouvoir utiliser
le réseau), de modiﬁer le mot de
passe (sécurité de base), de vériﬁer
l’existence de mises à jour (sécurité
et ﬁabilité) et de se connecter au
réseau (pour accéder aux mises à
jour) �, poursuit Simon Long.
Les options de personnalisation
(arrière-plan du Bureau…) ne
ﬁgurent pas dans l’assistant,
car � le système fonctionne
parfaitement sans elles �.
Depuis la sortie du RPi 3B+,
il est obligatoire de paramétrer
le pays pour le �i-�i, comme le
précise Simon Long � � Pour que le
matériel �i-�i �� soit certiﬁé pour
l’utilisation, il ne doit pas rayonner à
moins qu’un pays n’ait été déﬁni �.

La nouvelle version de Raspbian
contient également, pour la
première fois, une � boutique
d’applications � (Recommended
Software) � voir l’encadré
� boutique d’applications
Raspbian � pour en savoir plus.

Nouvelle
visionneuse PDF

Raspbian utilise le format �pdf
depuis son lancement, mais
l’aspect, les fonctions et les
performances de cette vénérable
application sont maintenant datés.
Dans la nouvelle version de
Raspbian, il a été remplacé par
le format qpdfvie� avec une
visionneuse PD� par défaut
oﬀrant une restitution rapide, un

Ci-contre
Le nouvel
assistant vous
accompagne
au cours des
principales
étapes du
processus
d’installation.
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Querformat

1/1 Seite

999 €

185 x 250

-

1/2 Seite

750 €

89 x 250

185 x 124

1/3 Seite

650 €

59 x 250

185 x 89

1/4 Seite

400 €

89 x 124

185 x 59

2.
Umschlagseite

1.050 €

210 x 276
(200 x 266*)

-

3.
Umschlagseite

1.150 €

185 x 250 oder
210 x 276
(200 x 266*)

-

185 x 250 oder
210 x 276
(200 x 266*)

-

22/10/2018 15:20

WORD ABONNEE EN ONTVANG EEN

GRATIS
PI ZERO W

Neem nu een jaarabonnement
op MagPi en ontvang:
Zes edities van MagPi Magazine
Gratis Raspberry Pi Zero W
Gratis Pi Zero W case met 3 covers
Gratis camera module connector
Gratis converterkabels voor USB en HDMI

S
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€ 54,95

R
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(6 NUM

IEDERE 2 MAANDEN HET LAATSTE
RASPBERRY PI NIEUWS EN DE
ALLERLEUKSTE PROJECTEN!

MER

Uw voordelen:
Goedkoper dan zes losse nummers
Iedere editie in de brievenbus; u hoeft de
deur niet uit
Elk nummer ook digitaal beschikbaar
(PDF)
Exclusief welkomstcadeau t.w.v. € 22,95
U leest MagPi al voordat het blad in de

4.
Umschlagseite

1.250 €

winkel ligt
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Elektor Online
Elektors einzigartige Mischung aus „Content & Commerce“
generiert hunderttausende Views pro Monat und zwar speziell
von Elektronikern, Profis und Studenten über den Webshop, die
Magazin-Webseiten, den wöchentlichen Newsletter E-Zine und
natürlich Social Media. Wenn Sie umsetzbare Leads und neue
Verkäufe benötigen, helfen wir Ihnen, intelligente Multi-ChannelWerbe- und Marketingkampagnen so anzupassen, dass sie genau
zu Ihrem Budget und Ihren Zielen passen.

Online and international 24/7

437.000+

586.800+

123.800+

VIEWS/MONAT

Elektor store websites
(.COM, .DE, .NL, .FR)

VIEWS/MONAT

MITGLIEDER

ElektorLabs magazine
(.COM, .DE, .NL, .FR)

Elektor’s weekly E-Zine
(.COM, .DE, .NL, .FR)

ELEKTOR ONLINE: DETAILS
Monatlich
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Views
Views
Elektor-Shop- ElektorLabs
Webseiten
Webseiten

.NL

86.734

.COM

117.692

200.858

54.756

.FR

72.859

88.236

16.377

.DE

160.175

205.166

34.912

86.403

17.913

Elektor’s Social Media
Kanäle: Twitter, Facebook,
Instagram und YouTube

FLATRATE ODER CMP

E-Zine
Social Media
Elektor

64.000+

FOLGER

Views

CPM

Per 1000 Views

Main Header

95 €

Leader board

75 €

Facebook

42.617

Rectangle

65 €

Twitter

12.370

Half Rectangle

55 €

YouTube

9.193

Instagram

3.600

Sie können Ihre Banner wahlweise auf TausenderBasis (CPM) oder Flatrate-Basis platzieren.
Die Flatrate-Banner-Positionierung auf einer oder
mehreren Elektor-Webseiten gilt für den Zeitraum
von einem Monat.

Elektor Online
2019 ONLINE PREISE
Sprache

Max. views

Main Header Leader board

Rectangle

Half
Rectangle

Niederländisch

43.000

3.656 €

2.920€

2.528 €

2.200€

Englisch

61.000

5.080 €

4.192 €

3.552 €

3.144 €

Französisch

47.000

4.048 €

3.240 €

2.784 €

2.440 €

Deutsch

98.000

8.376 €

6.696 €

5.816 €

5.032 €

BANNER GRÖSSEN

Magazine
Webseiten
Main Header
Rectangle
Leader Board
Half Rectangle

Shop
Webseiten

Größe in Pixel
728 x 90
336 x 280
728 x 90
336 x 153

Größe in Pixel

Main Header

875 x 367

Leader Board

728 x 90

Rectangle

336 x 280

Wir profitieren besonders von der großen und loyalen Community aus
Entwicklern, jungen Elektronikern und Start-ups, die Elektor seit den 1970er
Jahren aufgebaut hat. Dank Elektor richten wir unsere Kampagnen an
Ingenieure und Experten in der Entwicklungsphase ihrer Projekte. Einen
zuverlässigeren Partner können wir uns dafür nicht vorstellen.
KLAUS KERSCHENSTEINER HEILIND GERMANY
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Elektor E-Zine
Der weit verbreitete Newsletter von Elektor garantiert Aufmerksamkeit.
Elektronik-Ingenieure, Maker und Studenten lesen ihn jede Woche und
gewinnen technische Einblicke, informieren sich über Produktnachrichten
sowie ausführliche Interviews mit Experten aus der Elektronikindustrie und
vieles mehr.
Wöchentlicher E-Zine

123.800+

MITGLIEDER

E-Zine in Englisch,
Niederländisch, Deutsch
und Französisch

LASSEN SIE DEN
NEWSLETTER E-ZINE VON
ELEKTOR FÜR SICH ARBEITEN

BANNER
GRÖSSEN
E-Zine

Die E-Zines von Elektor werden in vier Sprachen
veröffentlicht und erreichen eine durchschnittliche
Öffnungsrate von 33,1%. Sie bieten Ihnen ausgezeichnete
Möglichkeiten, Ihre Produkte zu erschwinglichen Preisen
zu präsentieren. Die Resonanz ist nur einen Klick entfernt.

Größe in Pixel

E-Zine Header

610 x 90

E-Zine Banner

610 x 90

ELEKTOR E-ZINE 2019 PREISE
Sprache

Mitglieder

Open
Ratio

E-Zine
Header

E-Zine
Banner

Native
Content

17.898

45,8 %

555 €

420 €

1.465 €

5.969

26,8 %

285 €

210 €

940 €

Englisch

48.714

21,5 %

960 €

719 €

2.095 €

Französisch

16.359

36,2 %

389 €

305 €

1.075 €

Deutsch

34.863

35,4%

875 €

655 €

2.025 €

Niederländisch
Englisch, nur
USA

33,1%

DURCHSCHNITTLICHE
ÖFFNUNGSRATE

STANDARD-ANZEIGEN: Bringen Sie Ihre Botschaft über
einen E-Zine-Header oder eine Bannerwerbung an Ihr
Fachpublikum. Auffallen und erfolgreich sein.
NATIVE CONTENT: Zusätzlich zum konventionellen
Marketing bietet der E-Zine Platz für eine Reihe von
nativen Inhalten. Unser Native-Content-Package
enthält einen Artikel mit Bildern sowie eine optionale
Veröffentlichung auf der Elektor-Webseite. Wir werden
diesen Artikel auf Wunsch auch auf unseren SocialMedia-Kanälen veröffentlichen. Letztendlich wird Ihr
Inhalt im Elektor E-Zine integriert, wo es seine maximale
Wirkung entfaltet. Kreative Variationen sind jederzeit
möglich. Buchen Sie frühzeitig die Termine, da dieses
Produkt sehr beliebt ist.

Elektor ist eines der wenigen Magazine, die unsere HardwareEntwickler nicht nur lesen, sondern auch langfristig aufbewahren.
HOLGER ADAMIAK PEAK-SYSTEM TECHNIK GMBH
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Partner Mailing
Elektor-Leser sind gebildet und sehr interessiert an neuen
Elektronik-Produkten und technischen Lösungen. Zusätzlich zu
den Elektor-Inhalten interessieren sie sich auch für relevante
Inhalte unserer Partner, die ihnen helfen, Elektronik zu nutzen, zu
entwickeln und zu vermarkten.
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Mit einem Partner-Mailing können Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Ihre
Dienstleistungen direkt bei den Lesern von Elektor bewerben.
Ein Elektor-Partner-Mailing ist hier das passende, intelligente Marketing-Tool:
So z. B. für die Veröffentlichung/Verbreitung von Whitepapern, Pressemitteilungen,
Einladung zu Events u.v.m.

Partner mailing

Partner mailing:
Generate leads and boost sales

Send our newsletter with
your own “look & feel”, exclusively for promotion
of
PARTNER
MAILING
EXKLUSIVE,
ZIELGENAUE
your own products or services directly for our subscribers. Elektor takes care
2019
PREISE
>>> RESULTATE
of the style and
layout using the text and images supplied to send out MAILINGS
the
newsletter on a regular basis. Additional language versions are available.

Entwurf und
Selektion
Success guaranteed

950 €

Our readers are an inquisitive bunch. Not just for
CPM
300 €
news brought to them by Elektor but also for
(Cost
Per Mille)
relevant content from our partners. The open-rate
of our partner mailings is consistently higher than
for our regular editorial newsletter. White papers
and in-depth articles about new developments
score particularly highly.

Senden Sie Ihre E-Mail im eigenen Look & Feel direkt an
die Leser von Elektor. Die durchschnittliche Öffnungsrate
für unsere Partner-Mailings ist sogar höher als bei
unserem regelmäßigen redaktionellen Newsletter.
Besonders beliebt sind White Papers und ausführliche
Artikel über neue Entwicklungen.

Design & selection
Elektor's design and editorial experts are available to
you to assist in the planning and design of the mailing.
For the design and selection of email addresses we
charge a Þxed fee. Included in the standard are a
couple of selection criteria. Additional criteria are
possible upon consultation. Our client team can advise
you and offer suggestions and recommendations
based on experience gathered from previous
campaigns. Minimum purchase of 5,000 addresses.

Design and selection
CPM (Cost Per Mille)

“

GESTALTUNG: Die Designer und die Redaktion
von Elektor stehen Ihnen bei der Planung und Gestaltung
€eines
300 / Mailings zur Seite. Für die Gestaltung und die
$ 355
Auswahl von E-Mail-Adressen sowie das Set-Up
berechnen wir eine feste Gebühr. Im Standardangebot
sind eine Reihe von Auswahlkriterien enthalten. Weitere
Kriterien sind nach Rücksprache möglich.
€ 950 /
$ 1,120

INTELLIGENTE PLANUNG: Das Kundenteam von Elektor
kann Sie beraten und Ihnen Empfehlungen aus der Praxis
geben, die aus Erfahrungen mit früheren Kampagnen
stammen. Die Mindestabnahme liegt bei 5.000 Adressen.

Over the past few years Elektor has proved to be one of our most 000000

successful media partners for promoting both our print and online content to a
national and international audience. A major advantage for us is that Elektor are

In den letzten Jahren hat sich Elektor als einer unserer erfolgreichsten

constantly coming up with creative solutions that meet our needs perfectly. We are

Medienpartner
Printund“Online-Inhalte bei einem
pleased that erwiesen,
Elektor is a keyum
playerunsere
in our ongoing
success.
Graham Maggs -Publikum
Mouser Electronics
nationalen und internationalen
zu bewerben. Ein großer

Vorteil für uns ist, dass Elektor ständig kreative Lösungen entwickelt,
die unseren Bedürfnissen perfekt entsprechen. Wir freuen uns, dass
Elektor ein Schlüsselfaktor für unseren anhaltenden Erfolg ist.
GRAHAM MAGGS MOUSER ELECTRONICS
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Coole Summer Deals
Der Sommer ist für viele Firmen eine eher ruhige Zeit. Der Elektor kann
hier helfen. In den letzten sechs Jahren haben die Partner von Elektor mit
dem Programm „Cool Summer Deals“ tausende Ingenieure und Maker
zu begeisterten Käufern gemacht. Möchten Sie Ihren Absatz im Sommer
steigern? Reden Sie mit uns...

UMSÄTZE STEIGERN MIT DEM
COOL SUMMER DEAL

Jede Woche wählen wir fünf Produkte aus, die einen
echten Mehrwert für Elektronikingenieure und Profis
bieten. Jeden Tag erscheint ein neues Produkt online
mit einem attraktiven Rabatt. Der Rabattpreis gilt nur
für eine Woche.
In einer speziellen E-Mail an 120.000 Mitglieder am
Dienstag konzentrieren wir uns auf eines der Produkte
(das Hauptangebot). Am folgenden Sonntag senden
wir eine zweite E-Mail mit der letzten Gelegenheit,
von diesem Hauptangebot zu profitieren, zusammen
mit der großen Aufmerksamkeit für die anderen
Rabattprodukte (die Tagesangebote). Natürlich
unterstützen wir alle Deals mit Bannern auf unseren
Seiten und in unseren Newslettern, und wir schenken
den Cool Summer Deals natürlich auch auf den SocialMedia-Kanälen von Elektor viel Aufmerksamkeit.

Ihr Produkt als Tagesangebot (2.000 €)*:
• Prominente Position auf den Shop-Webseiten
• Eines von fünf Elementen in einer E-Mail an
120.000+ Mitglieder
• Rechteckiges Banner auf unseren Shop- und
Magazin- Webseiten
• Spezielle Marken-Landingpage mit Logo
• Link zur Webseite auf der Produktseite
• Großes Banner im redaktionellen Newsletter
• Ihr Produktvideo auf der Produktdetailseite
• Deal-Erinnerung via Facebook- und Twitter-Seiten
* Vorgeschlagene Produkte müssen zuerst unseren
Produktmanagern zur Genehmigung vorgelegt
werden. Erkundigen Sie sich nach den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

Ihr Produkt als Wochenangebot (4.000 €)*:
• Spezielle E-Mail an 120.000+ Mitglieder
• Main Header auf unseren Shop-Webseiten
• Rechteckiges Banner auf unseren Shop- und
Magazin- Webseiten
• Main Banner in der Erinnerungs-E-Mail
(120.000 Mitglieder)
• Spezielle Marken-Landingpage mit Logo
• Link zur Webseite auf der Produktseite
• Großes Banner im redaktionellen Newsletter
• Ihr Produktvideo auf der Produktdetailseite
• Deal-Erinnerung via Facebook- und Twitter-Seiten
• Elektor.TV-Artikel auf den Webseiten der Zeitschrift
mit Ihrem Produktvideo (falls vorhanden) und
Platzierung im redaktionellen Newsletter am Freitag.

FRAGEN SIE AUCH NACH UNSEREN CRAZY CHRISTMAS DEALS!
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Elektor Newsroom
Der Elektor-Newsroom ist der perfekte Ausgangspunkt für
Ihr redaktionelles Profil in unserer Community. Es ist Ihre
Website innerhalb der Elektor-Community, auf der wir jeden
Elektor-Artikel über Ihr Unternehmen veröffentlichen, sowie
die Pressemitteilungen Ihres Unternehmens und Links zu Ihren
relevanten Social-Media-Seiten.

IHRE PR-AGENTUR
RUND UM DIE UHR
Jeder Newsroom ist im Online-Business-Index von
Elektor enthalten. Elektor-Community-Mitglieder
können Ihr Unternehmen nach Name, Typ oder nach
Tags finden. Lassen Sie Elektor als Ihre Rund-um-dieUhr-PR-Agentur für sich arbeiten.
IHR NEWSROOM: Der erste Teil Ihrer Ankündigungen
kann direkt im Elektor Newsroom gelesen werden.
Unser Wirtschaftsredakteur prüft alle Ankündigungen
auf eine mögliche Aufnahme in die regulären
Nachrichten- und E-Zine-Kanäle. Wir können nicht
garantieren, dass die automatische Aufnahme auf
der Homepage erfolgt, aber diejenigen mit einem
Newsroom werden sicherlich häufiger vorgestellt.

SMART UND PREISGÜNSTIG: Der NewsroomTarif beträgt 450 € pro Quartal und pro Sprache. Ihr
Newsroom enthält die folgenden Komponenten:
• Firmenlogo
• Name und Adresse (verknüpft mit Google Maps)
• Kurze Unternehmensbeschreibung
• Veröffentlichung aller Pressemitteilungen
• Veröffentlichung aller redaktionellen Inhalte von
Elektor Media in Bezug auf Ihr Unternehmen
• Die Hinzufügung von eventuell gelieferten Videos,
Bildern, Broschüren und Katalogen.
• Optional: Background- und Header-Stil
entsprechend dem Look & Feel Ihres Firmenauftritts.

Online Event Promotion
Organisieren Sie ein Seminar, einen Tag der offenen Tür, eine Messe
oder eine andere Veranstaltung? Sie können jederzeit in Ihrem
eigenen Newsroom darauf aufmerksam machen. Elektor bietet Ihnen
jedoch noch einige andere Möglichkeiten der Eventpromotion: Die
Aufnahme in den Veranstaltungskalender auf der Homepage von
www.elektormagazine.de ist eine sehr einfache und sehr effektive
Maßnahme. Die gemeinsam mit Ihnen vorbereitete Nachricht über
Ihre Veranstaltung wird einen Monat lang prominent auf unseren
Webseiten erscheinen, mit Datum, Name und Logo deutlich sichtbar
und weiteren Informationen per Mausklick.
PREIS: NUR 500 € PRO JAHR!
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Elektor: Mehr als ein Verlag
Elektor verfügt über eine fundierte Erfolgsbilanz, welche die Vielseitigkeit
und kreative Herangehensweise an unsere Kunden belegt. Wir bieten
maßgeschneiderte, crossmediale Lösungen, um eine effektive Interaktion
mit der Zielgruppe zu gewährleisten.
Neben den branchenführenden Elektronikzeitschriften (z.B. ElektorLabs, Elektor Industry und MagPi) bietet Elektor
seinen Kunden und Mitgliedern eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, darunter technische Lösungen,
Event-Promotions und Buchveröffentlichungen.
ELEKTOR-LABOR: Elektor verfügt über ein
komplettes, hauseigenes Ingenieurteam. Unser
Labor verfügt über die Kompetenz sich um Ihre
Produktentwicklung und Vorprüfung zu kümmern.
Unsere erfahrenen Hard- und Software-Ingenieure
können eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre
Produktentwicklung zu unterstützen. Wir können uns
in jeder Phase des Entwicklungsprozesses einbringen,
entweder von Anfang an oder zur Unterstützung
eines bereits bestehenden Designs. Unsere Ingenieure
können auch neue Projekte auf der Basis Ihrer Produkte
entwickeln. Profitieren Sie von unserer langjährigen
Erfahrung in der Produktentwicklung und im Marketing.
Hardware für das Projekt kann auch via Elektor-Shop
gelagert und distribuiert werden.
LIVE EVENTS: Webinare, Konferenzen und Messen
sind bewährte Marketingmöglichkeiten für ein
interessiertes und motiviertes Publikum. Elektor hat
umfangreiche Erfahrung mit Live-Events. Unsere
Redakteure arbeiten eng mit unseren Kunden
zusammen. Unser Marketing-Team fördert Events über
die Medienkanäle von Elektor. Wir integrieren PartnerMailings und Banner-Promotions.
Im Durchschnitt erreichen wir 75 bis 500 Teilnehmer
pro Webinar. Wir erzielen also klare Ergebnisse. Bitte
kontaktieren Sie unser Kundenteam, um Preise und
Modalitäten zu besprechen.
ELEKTOR.TV: Ist Ihr Unternehmen auf großen Messen
wie der embedded world, der electronica oder der
productronica verstreten?
Das Elektor.TV-Team kann Ihren Stand für ein Interview
über Ihr Unternehmen oder die Ankündigung eines
neuen Produkts besuchen.
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Neben der Platzierung des Videos auf unserem
YouTube- Kanal werden wir ihm auch auf unseren
Webseiten und in unserem Newsletter redaktionelle
Aufmerksamkeit schenken. Zehntausende von
Ingenieuren können sich so über Ihr Unternehmen und
Ihre Produkte informieren. Außerdem können Sie das
Video auch ohne Copyright auf Ihren eigenen Kanälen
nutzen.
BUCHVERÖFFENTLICHUNG: Elektor kann ein Buch
(gedruckt und/oder digital) über Ihr Produkt und/oder
Ihr Unternehmen produzieren und veröffentlichen.
Sie können das Buch dann mit einem bestimmten
Produkt bündeln oder Ihr Buch als Lead-GenerationTool nutzen. Elektor hat viel Erfahrung und eine lange
Tradition auf dem Gebiet elektronischer Fachbücher.
Wir sind besonders gut positioniert, um Sie in diesem
Bereich effektiv zu unterstützen. Unser umfangreiches
Netzwerk von über
1.000 Experten ermöglicht es uns, schnell den genau
passenden Autor zu finden, um Ihre publizistischen
Anforderungen oder Ihr gefördertes Buchprojekt
zu übernehmen. Sie werden vom positiven KostenNutzen-Verhältnis überrascht sein.
WETTBEWERBE UND PRODUKT-SAMPLES:
Ein Wettbewerb ist eine intelligente Möglichkeit, das
Publikum von Elektor aktiv einzubeziehen und Leads zu
generieren. Es kann sich um ein einfaches Give-away
oder einen Preis für die Beantwortung einer Frage
handeln, die Kenntnisse über Ihr Produkt erfordert.
Ein Produkt-Sample ist eine einfache Möglichkeit,
Ihr Produkt in die Hände qualifizierter und relevanter
Ingenieure, Hersteller und Studenten zu legen. Unser
kreatives Team freut sich auf Ihren Vorschlag!

electronica fast forward,
the startup platform
powered by Elektor
Die Markteinführung eines ElektronikProdukts ist nicht einfach. ElektronikInnovatoren brauchen mehr als ein tolles
Design. Sie müssen Partner finden,
potenzielle Kunden erreichen, Kapital
beschaffen und effektives Marketing
gewährleisten.
electronica fast forward, die Start-upPlattform powered by Elektor, bietet Firmen
und Ingenieuren die Möglichkeit, genau das
zu erreichen.

SPONSOR DES NÄCHSTEN
FAST FORWARD
WETTBEWERBS
Durch das Sponsoring eines zukünftigen Fast
Forward Wettbewerbs können Sie Ihre Firma und
Ihre Produkte einem breiten globalen Publikum
präsentieren. Als Sponsor des Fast Forward Awards
erhalten Sie eine umfassende Medienkampagne mit
Event-Promotions vor Ort, Zeitschriftenwerbung,
Online-Werbung, Banner und mehr. Es gibt eine
Vielzahl von Sponsoring- Paketen, auf Ihre Bedürfnisse
zurechtgeschnitten.

Auf der electronica 2018 in München präsentierten die
Finalisten ihre Unternehmen, Produkte und Prototypen
der weltweiten Elektronikgemeinde. Und Im Laufe einer
Woche besuchten tausende Besucher der electronica
2018 den Fast-Forward- Stand der electronica, um
die Finalisten zu treffen, Präsentationen zu sehen,
Vorträge zu hören und sich inspirieren zu lassen. Arrow
Electronics, Avnet Silica, EBV Elektronik und Trinamic
traten als Sponsoren dieser Veranstaltung auf.
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productronica
fast forward
the startup platform
powered by Elektor
Die Start-up- und Maker-Szene verändert
die Elektroniklandschaft. Immer mehr
Innovationen kommen von neuen Akteuren
im Elektronikbereich. Die productronica fast
forward, die Start-up-Plattform powered
by Elektor, gibt Elektronik-Innovatoren
die Möglichkeit, ihre Unternehmen und
Technologien der globalen Community von
Elektor sowie den voraussichtlich 45.000
Besuchern der productronica 2019 in
München (12. bis 15. November 2019) zu
präsentieren. Durch das Sponsoring des
productronica fast forward, können Sie dazu
beitragen, Start-up-Innovationen zu fördern
und Ihr Unternehmen als ein Marktführer im
Bereich der Elektronik zu positionieren.
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SMARTES SPONSORING

Bei der productronica fast forward handelt es sich
um den dritten „fast forward“-Wettbewerb, der
gemeinsam von der Messe München und Elektor
ausgerichtet wird. Die ersten beiden Wettbewerbe
wurden im Zusammenhang mit den bekannten
electronica der Messe München veranstaltet. Als
Fast-Forward-Sponsor der productronica erhalten Sie
eine umfassende Medienkampagne mit productronicaPromotions vor Ort, Zeitschriftenwerbung, OnlineBanner und mehr.
Sie können aus einer Vielzahl von Ihren Bedürfnissen
entsprechenden Sponsoring-Paketen auswählen.
Kontaktieren Sie das Elektor-Kundenteam (margriet.
debeij@elektor.com), um die Details der einzelnen
Sponsoring-Pakete zu erfahren.
Verfügbare Pakete:
• Platin
- 1 verfügbar
- €20.000 (> 40.000 € medialer Wert)
• Gold
- 4 verfügbar
- €10.000 (> 20.000 € medialer Wert)
• Silber
- 5 verfügbar
- €5.000 (> 10.000 € medialer Wert)
• Bronze
- 7 verfügbar
- €3.000 (> 6.000 € medialer Wert)

Redaktion, Labor und
Kunden-Team von Elektor
Elektor ermöglicht es Elektronikern, Makern
und Studenten, Elektronik zu erfahren,
zu entwerfen und zu vermarkten. Unsere
globale Community aus 345.000 Mitgliedern
und viele engagierte Firmen werden von
den Spezialisten unsere Redaktion, unserem
Labor und unserem Kunden-Team betreut.
KUNDEN-TEAM: Das Kundenteam von Elektor betreut
die Werbe- und Marketingkampagnen unserer Kunden
und kann auch mit dem Elektor Studio-Team bei
der Bereitstellung kundenspezifischer MultimediaInhalte zur Unterstützung aller Kundeninitiativen
zusammenarbeiten. Unsere engagierten
Kundenbetreuer liefern intelligente Werbe- und
Marketinglösungen, welche die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Kunden verbessern. Ob Sie eine traditionelle
Anzeigen-Kampagne benötigen oder ein individuelles
Content-Marketing-Programm – unser Kundenteam ist
immer für Sie da.

Margriet Debeij
Int. Client Manager

Tanja Pohlen
Client Executive

Jens Nickel
Chefredakteur
Deutsche Ausgabe

REDAKTION: Dank den Spezialisten in unserer
Redaktion erreichen wir eine besonders hohe
Qualität der Inhalte und können auch fachgerechte
Übersetzungen bei unseren Zeitschriften, OnlineKanälen, Projekten und Büchern gewährleisten. In
unserem mehrsprachigen Redaktions-Team arbeiten
Spitzenredakteure für viele Bereiche der Elektronik und
Autoren, die viel Erfahrung mit dem Schreiben und der
Aufbereitung technischer Artikel und der Entwicklung
digitaler Inhalte haben.
LABOR: Die Ingenieure unseres Labor-Teams
sind erfahrene Elektronik-Entwickler, die über
besonderes hohe Kompetenzen in den Bereichen
Enwticklung, Prototyping, Programmierung und
Produktmanagement verfügen. Unser Team entwickelt
und lanciert Elektronik-Kits, Module und Systeme, die
Ingenieure, Maker und Studenten auf der ganzen Welt
begeistern. Das Team arbeitet auch mit Start-ups und
führenden Elektronik-Firmen zusammen, um qualitativ
hochwertige Ingenieurs-Dienstleistungen wie PCBDesign und kundenspezifische Lösungen anzubieten.

Raoul Morreau
Media Coordination

Mariline Thiebaut
Chefredakteurin
Französische Ausgabe

Chantalle Reuling
Marketing & Event
Executive

Thijs Beckers
Chefredakteur
Niederländische Ausgabe

Clemens Valens
Technical Manger
(Labs)

Jan Buiting
Chefredakteur
Englische Ausgabe
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