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THE AUSTRIAN SPECIALIST MAGAZINE FOR ELECTRONICS SINCE 1977
Electronics report is the leading media for the electric- and electronic industry in Austria.
The only Austrian specialist magazine for electronics offers an information platform for producers
and well as distributors, where new products, systems and services that are of interest for the
professional public are introduced. Current trends, technological developments and news from
the industry complement the coverage.
Target group:
Decision makers from production, construction, purchase and quality control, focus on industrial electric
and electronic components
elektronik | robotik

„We unde
decision mrstand
akers.“

elektronik | robotik

D

Leitungen für die Fabrik der Zukunft

och durch die permanenten

die Anwendungen im Roboter zumeist

aus einem speziell für die Torsion ent-

eine Handlungsanweisung zu generie-

dreidimensionalen Bewegun-

wesentlich komplexer. Insbesondere ist

wickelten und getesteten Standardpro-

ren. Dies ist bisher über die Anbindung

gen in der automatisierten Fa-

Roboter als
Herausforderung
für Daten- und
Energieversorgung

der reine Bewegungsablauf häufig in

gramm mit über 100 Roboterleitungs-

brik werden die Leitungen, die

der Zeit der Projektierung meist noch

typen ab Lager auswählen können.

den Roboter versorgen, in höchstem

nicht komplett klar. Deswegen gilt vor

Maße beansprucht. Eine besondere He-

allem hier für den Leitungsanbieter:

rausforderung für Kabel- und Verbin-

testen, testen, testen. Alle Testergeb-

dungshersteller. Die International Fede-

nisse fließen bei igus in eine Daten-

an die igus Cloud möglich. Aufgrund
der zunehmenden Bedeutung der IT-Sicherheit setzen viele Unternehmen jedoch immer mehr auf den Aufbau eigener SCADA-Systeme, daher hat igus
seinen Datenkonzentrator jetzt zum

bank. Dies ermöglicht – zusammen mit

Einen Blick in die nahe Zukunft der

icom.plus weiterentwickelt. Mit dem

der jahrzehntelangen Erfahrung in der

Robotikleitungen zeigen die „smart

neuen Modul kann der Kunde die Da-

Industrieroboter in den Fabriken die-

Kunststofftechnologie – eine Garantie

plastics“ von igus. Unter dem Na-

ten auf die Weise einbinden, die ihm

ser Welt ihre Arbeit verrichten werden.

auf die mechanischen Eigenschaften

men isense führt igus Sensoren unter-

am besten für seine Anlage erscheint.

der chainflex-Leitungen von 36 Mona-

schiedlichster Art, die den Zustand der

Bei bestehender Online-Verbindung

– und das weltweit. Damit die Versor-

ten. Dadurch werden die Prozesse im

igus-Komponenten wie Leitungen oder

der icom.plus findet ein kontinuierli-

gung der Roboter mit Daten und Ener-

Maschinenbau präzise planbar. Sollte

Energieketten erfassen. Sie messen un-

cher Abgleich der Lebensdaueraussage

gie störungsfrei gewährleistet ist, lohnt

dennoch eine CFROBOT-Leitung bei

ter anderem im laufenden Betrieb den

mit der igus Cloud statt, um maximale

ein besonderer Blick auf die Leitungen,

dem im Katalog vorgeschriebenen Ein-

Verschleiß und geben Alarm, sobald

Anlagenlaufzeiten bei minimalem Aus-

die die 3D-Bewegung des Roboters in

satz ausfallen, liefert igus sofort und

eine Reparatur oder ein Austausch er-

fallrisiko zu ermöglichen. Die Daten in

der Dauerbewegung „mitmachen“

kostenfrei eine neue Leitung. Anwen-

forderlich ist. Durch die Vernetzung

der Cloud greifen auf die 10 Milliarden

müssen. Dabei gilt: Roboterleitungen

der können Leitungen ab einem Meter

mit dem Kommunikationsmodul icom

Testzyklen von Energieketten und Lei-

für Torsionsanwendungen sind grund-

bestellen und bekommen die Ware in-

werden die Daten an ein intelligentes

tungen im hauseigenen 3.800 Quadrat-

sätzlich völlig anders zu konstruieren

nerhalb von 24 Stunden geliefert. So

System übermittelt. Das Modul kann

meter großen Testlabor zurück, daher

und zu fertigen, als Leitungen für li-

Industrieroboter sind aus der Fertigung nicht mehr wegzudenken.
Der Erfolg ihres Einsatzes hängt jedoch an der Wahl der richtigen Leitungen.

Predictive Maintenance:
Die Industrie 4.0 störungsfrei
bewegen

ration of Robotics (IFR) prognostiziert,
dass bis 2020 mehr als 1,7 Millionen

Ein riesiger Markt für Roboterhersteller

haben Roboterhersteller und Anwen-

mit allen igus-spezifischen Sensoren

kann igus dank Machine Learning und

neare Bewegung. Diese sind möglichst

der mit der CFROBOT-Serie den großen

verbunden werden. Sind die Messwerte

KI genaue Angaben zur Haltbarkeit der

kompakt, eng verseilt und haben mit

Vorteil, dass sie eben nicht auf teure

eines Sensors an das icom-Modul über-

eingesetzten Lösungen geben und den

hohem Druck extrudierte Außenmän-

Sonderleitungen mit langen Lieferzei-

tragen, müssen diese „interpretiert“,

Nutzer frühzeitig über eine notwendige

tel. Dies ist insofern wichtig, da durch

ten angewiesen sind, sondern einfach

also verstanden werden, um daraus

Ersatzbeschaffung informieren.

n

diese besondere „harte“ Konstruktion
die Leitung die Bewegungsform der
Energiekette nachvollziehen kann.
Roboterleitungen dagegen benötigen
Kraftausgleichselemente, lockere Verseilelemente, verschiedene Gleitebenen und völlig andere Schirmkonzepte,
um die Lebensdauer auch nach mehreren Millionen Torsionsbewegungen
sicherzustellen. Denn in der Robotertechnik sind die Leitungen den unterschiedlichsten Bewegungsrichtungen
ausgesetzt. So kann sich tatsächlich
zum Beispiel in Abhängigkeit des Torsionswinkels der Durchmesser des Verseilaufbaus verändern. Um die auf die
Adern wirkenden Kräfte auszugleichen,

Im über 3.800 m2 großen Testlabor werden Leitungen umfangreich mit 2 Milliarden Testzyklen pro
Jahr getestet. Aufgrund der umfangreichen Testreihen ist igus in der Lage, eine 36-monatige Garantie
auf alle Leitungen zu geben und dem Anwender damit hohe Sicherheit zu gewährleisten.

Klaus Paukovits, Chief Editor
Hans Florian Zangerl, Managing Director

werden die speziell für den Einsatz in
dynamischen Torsionsanwendungen
konstruierten Aderverbände beim Leitungsspezialisten igus mit Dämpfungs-

merprinzip beruht: Alle drei Kammern

beim Fließlochschrauben garantiert
der definierte Mindestbiegeradius der

der TRCF lassen sich unabhängig von-

triflex R Roboterenergiezuführung die

einander öffnen und schließen. Der

Prozesssicherheit. Denn knickt der Zu-

hoch sind die Anforderungen bei den

Zuführschlauch wird in einer der drei

führschlauch ab, wird die Versorgung

geschirmten Varianten: Damit die auf

Kammern des Energierohrs geführt

der Schrauben am Werkzeug unterbro-

und ist so vor Deformation weitest-

nicht zu groß werden, legt der mo-

gehend geschützt. Auf diese Weise ist

tion plastics-Spezialist unter und über

der Zuführprozess in jeder Achsstel-

die Schirme Gleitelemente ein, die

lung des Roboters zuverlässig möglich.

zum einen eine Bewegungsfreiheit des

Der Hauptaspekt für eine zuverlässige

Schirmes zur Gesamtverseilung, aber

und betriebssichere Führung der Ro-

chen und der Prozess gestört.

Tests bieten planbare Sicherheit
und reduzieren Kosten
igus setzt mit „chainflex“ seit über 25
Jahren immer wieder neue Standards

auch zum Außenmantel sicherstellen.

boterleitungen und -schläuche ist das

für bewegte Leitungen der Automa-

Der Schirmaufbau wird dabei in Umle-

Einhalten der Mindestbiegeradien –

tisierungs- und Robotertechnik und

gung ausgeführt und in Richtung der

werden diese unterschritten, drohen

gilt in der Branche als ein führendes

Umlegung besonders mit Dämpfungs-

kostenintensive Anlagenausfälle. Die

Unternehmen für Spezialleitungen für

elementen realisiert. Diese „weiche“

Konstruktion der igus triflex R stellt

die Dauerbewegung in e-ketten- und

Konstruktionsweise gibt der gesamten

sicher, dass in jeder Bearbeitungspo-

Torsionsanwendungen, die ab Lager

Leitungskonstruktion die notwendige

sition des Roboters der vorgegebene

verfügbar sind. igus verfügt über ein

Bewegungsfreiheit, reduziert Zug- und

Mindestbiegeradius eingehalten wird

3.800 m2 großes Testlabor, dem welt-

Stauchkräfte und verhindert einen

– ein umlaufender außenliegender

größten Labor für dynamische Leitun-

durch vorzeitigen Aderbruch entstandenen Maschinenstillstand.

Mit der Energiekette Roboterleitungen optimal schützen
Aufgrund des über 50-jährigen Kunst-

CFROBOT8.PLUS: chainflex Ethernetleitung
für 15 Millionen Torsionsbewegungen bis zu
360 Grad und schnelle Datenübertragung
an 6 Achs-Robotern

entwickelt, das auf einem Dreikam-

elementen und Torsionskräfte absorbierendem Flies aufgebaut. Besonders

die Schirmdrähte einwirkenden Kräfte

Fotos: igus

Anschlag verhindert ein Abknicken

gen. Dort tordiert igus die chainflex

über das Mindestbiegeradienmaß hi-

CFROBOT-Leitungen bei kontinuierli-

naus. Des Weiteren wird durch den

cher Messung der Aderwiderstände auf

modularen Aufbau der igus triflex R

verschiedenen Prüfständen millionen-

sichergestellt, dass ein Torsionswin-

fach. Die sicherlich größte Herausfor-

kel je Kettenglied von ca. +/-10° nicht

derung in den Tests liegt in der schwe-

stoff-Know-hows wurden die Mantel-

überschritten wird. Das hat den Vor-

ren Reproduzierbarkeit der Lebens-

werkstoffe optimal auf den Kunststoff

teil, dass die Torsionsbelastungen der

dauer auf jede noch denkbare mögliche

der triflex R Roboter-Energiekette ab-

Leitungen auf die gesamte Länge ver-

Torsionsanwendung. Wo bei linearen

gestimmt – und konnten so den Ab-

teilt werden und nicht wie bei ande-

Verfahrwegen in Energieketten durch

rieb und Verschleiß auf ein Minimum

ren Systemen nur im Bereich der Zug-

Aufgrund des über 50-jährigen KunststoffKnow-hows wurden die Mantelwerkstoffe
optimal auf den Kunststoff der triflex R
Roboter-Energiekette abgestimmt – und
konnten so den Abrieb und Verschleiß auf
ein Minimum reduzieren

feste Parameter und bekannte Umwelt-

reduzieren. Mit der triflex R TRCF

entlastung. Gerade bei Roboteranwen-

einflüsse die Lebensdauerlimits verläss-

wurde ein geschlossenes Energie-Rohr

dungen mit Zuführschläuchen wie

lich vorhergesagt werden können, sind

elektronikreport | seite 4

elektronikreport | seite 5

elektronik | sy s teme

elektronik | sy s teme

präsentierte Rohde & Schwarz auf dem

sicherheit bis hin zu Produktiontests

MWC 2019 eine Lösung für die zu-

zur Verfügung. Auf dem MWC 2019

künftige Bereitstellung von Medien-
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rowband-IoT (NB-IoT) Field-to-LabTests unter realen Netzbedingungen.

gie auf die bestehende Netzinfrastruk-

Ebenso wurde die Messung der Leis-

tur aufgesetzt, was die Distribution

tungsaufnahme von NB-IoT-Geräten

von Media & Entertainment-Inhalten

geführt und Lösungen zur Verifizierung
der Datensicherheit präsentiert. Im

sumenten von Live-Inhalten wie z.B.

Bereich Drahtlosverbindungen stellte

wichtigen Sportveranstaltungen pro-

Rohde & Schwarz zwei Neuheiten vor,
Bluetooth Low Energy (BLE)-Testlösung, die sowohl den Direct Test Mode

keit von Live-Streamingdiensten. Im

(DTM) als auch OTA-Signalisierungs-

Rahmen des bayerischen Forschungs-

tests abdeckt, sowie die erste Signa-

projekts 5G TODAY untersucht Rohde

lisierungstestlösung für WLAN IEEE

& Schwarz die großflächige TV-Über-

802.11ax 2x2 MIMO.

eines HPHT-5G-Broadcast-Feldversuchs in der Nähe von München. Die
Firma demonstrierte die Vorteile die-

Der Motor beim Testen
vernetzter Fahrzeuge
Auch die Vernetzung von Kraftfahrzeu-

ser Technologie auf dem MWC 2019

gen nimmt rapide zu. Eine der in Be-

per Live-Übertragung an ein Mobil-

tracht kommenden Technologien für

funk-Endgerät.

Messtechnik für das Internet
der Dinge (IoT) und
Drahtlosverbindungen
Testlösungen von Rohde & Schwarz unterstützen die Industrie dabei,
ihre 5G-NR-Produkte schneller und zuverlässiger auf den Markt zu bringen

die weltweit einzigartig sind: die erste

über HDTV hinaus, kurzen Latenzzeiten und der gesicherten Verfügbar-

tragung im FeMBMS-Modus mittels

die Kommunikation im Bereich vernetzter Fahrzeuge ist 3GPP Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X), basierend
auf 4G LTE mit einer Roadmap für den
Übergang auf 5G V2X. Als unabding-

Die zunehmende Vernetzung der

bare Voraussetzung für den erfolgrei-

Dinge revolutioniert unsere Umwelt

chen Einsatz von V2X-Kommunikati-

Mobile World

Mobilfunk-Testlösungen
für heute und morgen
Rohde & Schwarz will die Mobilfunkindustrie mit Lösungen zur Optimierung heutiger Technologien
unterstützen und gleichzeitig die Entwicklung künftiger Technologien vorantreiben: Die Bandbreite ist groß.

D

as Technologieunternehmen

und Basisstationen im Sub-6-GHz- und

die Vorteile des Cloud Computing für

Netzwerks – vom Labor bis zum Feld

Performance und Betriebsparameter

Tests in allen Phasen des Produkt-Lebenszyklus von IoT-Geräten und -Netzwerken
sorgen für Performance, Zuverlässigkeit und schnelle Markteinführungszeiten
und schafft Smart Cities, Smart Ho-

onssystemen muss die HF-Performance

mes und Smart Factories, um nur ei-

auf Herz und Nieren getestet werden.

nige Beispiele zu nennen. Millionen

schnell voranschreitende Technologie
zu erfüllen, hat Rohde & Schwarz ein

zahlbare, für jahrzehntelangen Betrieb

leistungsstarkes Portfolio für die Auto-

ausgelegte Drahtlosverbindungen vo-

mobilindustrie und deren Zulieferer

raus. IoT-Module und Komponenten

Millimeterwellenbereich (5G-NR-Fre-

anspruchsvolle Anwendungen nutzen.

– lückenlos abdecken können. Zu den

von 5G-NR-Netzen zu messen, um bei

müssen daher kosteneffizient sein und

Messtechniklösungen für C-V2X-Tests

quenzbänder FR1 und FR2). Gezeigt

Diese Vorteile kommen insbesondere

Highlights zählt die Smart Platform,

der Überführung von 5G-Testnetzen

hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer

in F&E und Produktion unter Verwen-

in Barcelona seine neuesten

wurden beispielsweise Lösungen für

in automatischen Testumgebungen

eine Rohde & Schwarz Software-Suite,

in den kommerziellen Betrieb die er-

sowie Datensicherheit aufweisen. Zur

dung bekannter und bewährter Mo-

Signaling- und Non-Signaling-Tests

zum Tragen, z.B. bei 5G-NR-Basissta-

die mittels hochwertiger Datenerfas-

forderlichen Leistungsmerkmale und

Erfüllung dieser Anforderungen stellt

bilfunktester von Rohde & Schwarz.

von 5G-Endgeräten, einschließlich

tionstests, wo die schnelle Datenver-

sung und intelligenter Analysefunk-

die Qualität sicherstellen zu können.

Rohde & Schwarz umfangreiche Test-

Diese Lösungen waren ebenfalls auf

lösungen zur Verifizierung der Daten-

dem MWC 2019 zu sehen.

zweier neuer Mobilfunktester. Da sich

arbeitung rasche Ergebnisse für die Si-

tionen Erkenntnisse zum Thema QoE

herkömmliche Prüfverfahren nicht

gnalanalyse liefert.

in einem Netzwerk liefert und Netzbe-

lung über Konformitätstests und Pro-

für den Test aktiver Antennensysteme

duktion bis hin zu Einsatz und Be-

für den Einsatz in zukünftigen Gerä-

trieb, einschließlich Netz- und Mo-

ten eignen, hat Rohde & Schwarz in-

Mobilfunknetz-Testlösungen für
eine optimale Qualitätserfahrung

treibern somit die Identifikation kri-

5G Broadcast geht auf Sendung:
eine neue Ära der QoE

tischer Faktoren ermöglicht, die die

Der Konsum mobiler Videoinhalte

Netzperformance beeinflussen. Die

wächst rasant, jedoch ergeben sich Ein-

bile Endpoint Security-Messungen.

novative Lösungen für Tests über die

Mobilfunknetzbetreiber, die 5G nut-

SmartAnalytics-Software von Rohde &

schränkungen bei der Abdeckung die-

Testlösungen von Rohde & Schwarz

Luftschnittstelle (Over-The-Air-Tests,

zen wollen, müssen die Herausforde-

Schwarz beinhaltet das integrierte Net-

ser Nachfrage sowie der Erfüllung der

unterstützen die Industrie dabei, ihre

OTA-Tests) mithilfe geschirmter Mess-

rungen einer zunehmend komplexeren

work Performance Score (NPS)-Feature

von den mobilen Zuschauern erwar-

5G-NR-Produkte schneller und zuver-

kammern entwickelt, z.B. eine Lösung

Luftschnittstelle und anspruchsvoller

– eine Qualitätsmetrik mit einer ein-

teten QoE, wenn bestehende mobile

lässiger auf den Markt zu bringen –

für Tests bei extremen Temperaturen

Anwendungsfälle bewältigen, um dem

zigen Kennzahl –, das eine ideale Re-

Netzinfrastrukturen verwendet wer-

von Komponenten und Chipsets bis

von -40° C bis +85° C sowie einen

Endnutzer die geforderte Qualitätser-

ferenz für gezielte Verbesserungen der

den. Um hier Abhilfe zu schaffen und

hin zu fertig montierten Endgeräten

Antennenkompaktmessplatz (Com-

fahrung (Quality of Experience, QoE)

Netzqualität und -performance liefert.

um neue Geschäftsmodelle zu ermög-

und Basisstationen. Auf dem MWC

pact Antenna Test Range, CATR) zur

zu ermöglichen. Auf dem MWC 2019

Als weitere Neuheit ist auch die welt-

lichen, hat 3GPP mit dem Release 14

2019 zeigte das Unternehmen ein brei-

Charakterisierung und Konformitäts-

zeigte Rohde & Schwarz Testlösungen

weit erste 5G-NR-Mobilfunknetz-Test-

den Rundfunkmodus FeMBMS (Further

tes Spektrum neuartiger Messtechnik-

prüfung von Endgeräten. Außerdem

für Mobilfunknetze, mit denen Netzbe-

lösung hervorzuheben. Sie versetzt

evolved Multimedia Broadcast Multi-

lösungen für Entwicklungs- und Pro-

stellte Rohde & Schwarz neuartige

duktionstests von 5G-NR-Endgeräten

cloudbasierte Testkonzepte vor, die

treiber Testszenarien und Technologien

Netzbetreiber und Infrastrukturanbie-

cast Service) spezifiziert. Basierend auf

über den gesamten Lebenszyklus eines

ter in die Lage, die Funkversorgung,

den Erweiterungen des 3GPP-Standards
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direkt vom Hersteller

vollumspritzte Steckverbinder (IP68)
zentimetergenaue Leitungslängen

entwickelt. Dieses umfasst modernste

präsentierte auf dem diesjährigen Mobile World Congress

drahtlosen Mobilfunktestlösungen.
funktechnik über ihren gesamten

KABELBÄUME

Um die Testanforderungen für diese

vernetzter Geräte, die die Welt intelligenter und sicherer machen, setzen be-

Die Produktpalette deckt die MobilLebenszyklus ab – von der Entwick-

electronics report

unter realistischen Bedingungen vor-

effizienter und wirtschaftlicher macht.
Und damit nicht genug – mobile Kon-

fitieren von höchster Videoqualität

escha.net

demonstrierte Rohde & Schwarz Nar-

inhalten. Dabei wird eine High-PowerHigh-Tower (HPHT)-Netzwerk-Topolo-

Fotos: Rohde & Schwarz
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Unternehmen | Rohde & Schwarz
Der Technologiekonzern Rohde & Schwarz entwickelt, produziert und vermarktet innovative Produkte der Kommunikations-, Informations- und Sicherheitstechnik für professionelle Anwender. Mit den Geschäftsfeldern Messtechnik, Broadcast- und Medientechnik, Aerospace|Verteidigung|Sicherheit sowie Netzwerke und Cybersicherheit adressiert
Rohde & Schwarz eine Reihe von Marktsegmenten in der Wirtschaft und im hoheitlichen
Sektor. Zum 30. Juni 2018 betrug die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund
11.500. Der unabhängige Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 (Juli bis
Juni) einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro. Der Firmensitz ist München. Das internationale Geschäft wird in mehr als 70 Ländern über Tochterfirmen betrieben. In Asien
und Amerika steuern regionale Hubs die Geschäfte.

100% elektrisch geprüft

n

Leitungsbedruckung, Labeling,
bedruckte Schrumpfschläuche u.v.m.
14.-16.Mai | Linz, Halle DC/708
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TOPIC: the Austrian specialist
magazine for electronics
CIRCULATION: 6.150 copies/6x per year
PUBLISHED SINCE: 1977
(43rd year of publications)

Reader structure

3
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READERS, RECEIVERS, COVER AGE

10

WEKA Industrie Medien Verlag has a professionally
set up business address database. Recipient
addresses are updated according to ongoing
research. The figures in the graphic are therefore
subject to minor fluctuations and are to be
understood as rounded average values.
The electronic report has been read for more
than 40 years by decision makers of the industry
sector. WEKA Industrie Medien supports precise
dissemination of the specialist magazine with a
professional and constantly updated business
database. The circulation of 6.150 copies is ÖAK
approved, the pictured receiver structure is based
on rounded average values and is therefore subject
to minor fluctuations.
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9

1

4
3

2

Österreichisc

he

n
Circularotio
ved
ÖAK app

4 logistics (storage/fleet)

2%

5 purchasing

5%

6 organization/IT

5%

7 research

4%

7%

10 Others

3%

2

1–10 employees

18 %

2

11–50 employees

15 %

3

51–100 employees

6%

4 101–200 employees

5%

5 201–500 employees
6

ab 501 employees

8%
23 %

6
5

4

		 as public authorities, scientific

3

		 institutes, educational institutes,
		 or such

16 %

8		 No information

9%

10
1

1 Vienna

23 %

2 Lower Austria

16 %

4 Upper Austria

2
4

1

7		 No economic unit such

Region

10

1

7

4%

9 Education

3 Burgenland

5

6.150

13 %

11 12

7
6

rolle

3 production

consultants

8

Auflagenkont

25 %

8 free-lancing technical

9

ÖAK

2 management

Company size

8

1 development/construction 33 %

3

2%
15 %

5 Salzburg

7%

6 Tyrol

6%

7 Vorarlberg

4%

7
5

8

6

9

Industry Sector
1 Mechanical engineering,

1

		 tool manufacture, tools

2

20 %

2 Manufacturing

12 %

3 Industrial plant construction

10 %

4 Electrical and electronic industry 35 %
5 Other production companies

3%

6 Trade

6%

8 Styria

13 %

9 Carinthia

5%

10 Germany

7%

11 Switzerland

1%

		 public institutions

7%

12 other foreign countries

1%

10 Others

2%

4

3

7 Service companies

1%

8 Engineering office, consultants

4%

9 AEducation, Training,
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Topic’s plan
ISSUE

TOPIC OF THE MONTH

SPECIAL TOPIC

PRODUCT FOCUS

TRADE FAIRS

Electronics production

embedded systems

batteries, power supply units

embedded world, Nuremberg, 25.– 27.2. 2020

electronics report 
1/2020


DP 7.2.2020
AD 20.1.2020

electronics report 
2/2020


DP 13.3.2020
AD 28.2.2020

Energy efficiency

industrial communication

oscilloscopes

Analytica, Munich, 31.3.– 3.4. 2020
Hannover Messe, Hannover, 20.– 24.4.2020

electronics report 
3/2020


DP 24.4.2020
AD 6.4.2020

Network technology

cyber security

industrial computers & displays

pcim Europe, Nuremberg, 5.– 7.5. 2020
smart automation Austria, Vienna, 12.– 14.5. 2020

electronics report 
4/2020


DP 5.6.2020
AD 18.5.2020

Control cabinet technology

uninterrupted power supply

micro controllers & processors

smart automation Austria, Vienna, 12.– 14.5. 2020

electronics report 
5/2020


DP 9.10.2020
AD 21.9.2020

Automotive electronics

IoT

plugs & terminals

Electronica, Munich, 10.– 13.11. 2020

electronics report 
6/2020


DP 13.11.2020
AD 27.10.2020

Drive technology

robotics

control systems & sensors

Electronica, Munich, 10.– 13.11. 2020
sps ipc drives, Nuremberg, 24.– 26.11. 2020

DP = deadline print , AD = advertorial deadline

In every issue:
Technologies,
systems & components
Assemblies, Active & Passive
Components, connection technology,
Controls & Switches, Sensors,
Processors, microcontrollers,
Oscilloscopes, industrial PCs,
displays, Control cabinets,
drive technology, Industrial
communication, Assembly,
measuring & testing

PRINT

Effective from 1. 1. 2020
MA GA Z I N E

Prices & Formats
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Cover

1/1

Juniorpage

1/2 high

1/2 across

1/3 high

1/3 across

Type area (W x H)
271 x 306 mm

Type area (W x H)
271 x 351 mm
Full-bleed
297 x 420 mm 1)

Type area (W x H)
216 x 275 mm

Type area (W x H)
161 x 351 mm

Type area (W x H)
271 x 175 mm

Type area (W x H)
106 x 351 mm

Type area (W x H)
271 x 117 mm

€ 6.350,–

€ 5.900,–

€ 4.290,–

€ 2.810,–

€ 2.810,–

€ 2.710,–

€ 2.710,–

1/4 high

Inserts

Bound inserts

per 1.000 copies
up to 10 g
€
up to 20 g
€
up to 30 g
€
up to 40 g
€

up
up
up
up

356,–
371,–
410,–
440,–

under 3.000 copies (per copy)
up to 10 g
€ 0,37
up to 20 g
€ 0,39
up to 30 g
€ 0,4 2
up to 40 g
€ 0,45
+ flat rate
€ 400,–

to
to
to
to

10 g
20 g
30 g
40 g

€ 390,–/p.T.
€ 481,–/p.T.
€ 565,–/p.T.
€ 645,–/p.T.

1/4 across

Type area (W x H)
161 x 148 mm
271 x 88 mm

1/4 1-column

1/8 high

106 x 255 mm

Type area (W x H)
106 x 115 mm
271 x 45 mm

€ 2.230,–

1)

Full-bleed formats require a bleed of 3 mm on all sides. Surcharge € 260,–.
Placement U4: € 5.910,–
Placement U2, U3: € 5.890,–

1/8 across

1/8 1-column

50 x 242 mm

€ 1.510,–

Prices excluding VAT and 5% advertising tax

DI GITAL
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Prices & Formats

ONLINE

Link your tecfindr-appearance to one on our
magazine-sites. This way you are present with
your stories throughout one whole year.

You want your
advertorial visible on
the starting page of our
website? That is
possible, of course. Book
your starting page
advertorial now at a
very attractive
weekly-price

Display-Ads

That way you are visible to your target group on our website.

IAB Leaderboard

Newsroom

Visible for a
whole week

IAB Billboard
Price

Price

€ 270,– CPM
Format:
970 x 90 px

€ 320,– CPM
Format:
970 x 250 px

Inform your target group on news of your company with your
ELECTRONICS REPORT newsroom.
The newsroom is directly incorporated into our web presence
and enables you to stand out for your target group that is
searching for industry specific information by visiting our
website, through company messages, the latest products,
services or personnel announcements.

Preis ab: € 1.200,–

P

I
CLICK T

YOUR NEWSROOM
n

n

Sidebar

IAB Wide Skyscraper
Price

Price

€ 300,– CPM
Format:
dynamic

€ 260,– CPM
Format:
160 x 600 px

n

IAB Medium Rectangle

	Unlimited number of announcements per
year with images
	-Permanent, seo-relevant storage when
extending

Total price per year: € 3.980,–

Wallpaper
€ 360,– CPM
Formats:
Leaderboard + Wide Skyscraper

IAB Full Banner

	Incorporation of your announcements on
our landing page

Half Page Ad

Price

Price

Price

€ 230,– CPM
Format:
468 x 60 px

€ 230,– CPM
Format:
300 x 250 px

€ 320,– CPM
Format:
300 x 600 px

Online-Advertorials

We not only play your clips and films,
but gladly produce them for you as well!

The ideal complement for your content-marketing.
An online-advertorial is just the right element for your marketing mix, if you want to communicate
services that require explanation, products or important changes in your business. Each advertorial
remains saved in our system upon your request for up to 6 months and with that improves your
SEO-ranking.

Videos are naturally part of a successful communication-mix these days. Our well experienced
video-team – we have accompanied over 100 video
projects throughout the last year – supports you through the
whole production process: from the storyboard over filming
and scoring to presenting it on one of our successful online-platforms. Exactly as you wish; exactly
where you wish: at events, in your
production, at your costumers.

Starting page -advertorial
Your text, marked as an advertorial, will be visible on our landing page of the respective medium and
upon request is linked to a sub-site or your website.
Requirements:
300 characters for the teaser, 1 image in landscape format
Link plus if applicable material for the sub-page

Your text will be teased in the advertorial section on the
starting page and is fully published on a sub-page/section
of your choice.

So that your webinar delivers results.

Requirements:
300 characters for the teaser
1 image in landscape format
Link plus if applicable material for the sub-page

Webinars are one of the most suitable instruments to convey your company’s
competence to an interested target group – and this very thoroughly.
Our exclusive webinars are a holistic solution, in order to develop your target group
ahead of time, carry out the webinar in highest quality and generate leads from
your knowledge even long after the webinar.

What our webinar system consists of:

Additional three months of online presence of your
webinar recording and the slides for 1.290,– EUR

Price per week: € 1.200,–

QuestionLead
So that no question stays unanswered.

n

Total price: 8.500,– EUR

Price per week: € 1.200,–

Online-Promotion on sub-sites
Plus advertorial section on the starting page

Webinars

Announcement of your webinar through business links in two newsletters.
n
A webinar widget for announcing stays online for one month.
n
An individual landing page for the registration of attendees.
n
Carrying out the webinar with our excellent webinar software.
n	
The slides and YouTube link of the webinar recording stays online on our
website for three months and guarantees more leads of prospective clients

7

NEW!

QuestionLead enriches your advertorial with a powerful
Call to Action – component. Place your QuestionLead-modus with your advertorial. With QuestionLead
you can associate up to three accompanying questions
along with answers. That way you can provide additional information to the reader that can be consumed
fast an easily. The question-answer-format of QuestionLead wrapped in a drop-down menu, encourages the
user’s active involvement with the content. The fourth
question remains up to the user: after entering his email
address he can send it directly to your business. This way
you can get in touch with a potential client right away.

Price per QuestionLead: € 490,–

D IGITAL

Videocontent

DI GITAL
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Newsletter
Be it advertorials or display ads – with our newsletters your
message will reliably get to your target group’s mailboxes.

1. Main-Newsletter
Frequency: 1 x per week,
Wednesday
Topics: Current news from and
for the industry, manufacturing
& production, IT & automation,
start-it-up, storage & logistics,
minds & concepts
Coverage: About 6.000
recipients

1

2

3

1 IAB Medium

Rectangle
2 Business Link
3 Video Preview

Format

Prices

300 x 250 px

€ 520,–

300 characters + 1 image*

€ 520,–

300 characters

€ 520,–
*ideal format: high (portrait)

tecfindr

– the technic search-engine

The Whitepaper-Platform
Leads, leads, leads: with our whitepaper-service you find out more
about who is interested in your technological developments.

tecfindr is a search-engine used to find technical products and related services.
In the tecfindr businesses can find thousands of suppliers in almost 4.000 different product categories. Businesses are able to present themselves as well as
their services, easily put together a specific tecfindr-page for their business and
acquire new, suitable clients.

You have worked long for your
technological breakthrough.
You have compiled and tested
surveys. You are satisfied with the
technological superiority of your
solution and are now looking for
exactly those decision makers, that
are drawn to your technology – and
only those. With our whitepaper-solution
you will reach exactly this target group
and pay only for those leads that are
valuable and of interest for you.

Four packages with a vast service portfolio are available
for your tecfindr entry: from the free-package to the
company-package to perfectly situate your company.

Free: € 0,–
Small: € 396,–
Medium: € 708,–
Company: € 1.548,–

Business portrait tecfindr.com

PACKAGES

CONVERSIONS

l BASE PACKAGE:
E-Mail-Adress (verified by sending a
download-link)

❶

Base package = E-Mail-Adress:
minimum 30 Conversions

❷

Base package + 1 additional package:
minimum 27 Conversions

❷

Base package + 2 additional packages:
minimum 24 Conversions

❷

Base package + 3 additional packages:
minimum 21 Conversions

❷

Base package + 4 additional packages:
minimum 18 Conversions

❷

Base package + 5 additional
packages: minimum 15 Conversions

❷

Base package + 6 additional
packages: minimum 12 Conversions

Costs: € 50,– per conversion

l PERSONAL DETAILS:
Sex, first & last name, academic degree
Costs: € 20,– per conversion

l BUSINESS NAME:
Name of business
Costs: € 10,– per conversion

l LOCATION OF THE BUSINESS:
Adress, ZIP-code, city, country
Costs: € 10,– per conversion

l INFORMATION ON THE BUSINESS:
Business sector, number of employees
Costs: € 30,– per conversion

„Related articles“ are
displayed context related under
stories on factorynet.at.

l PROFESSIONAL DATA:
Field of activity, current position in the business
Costs: € 30,– per conversion

l PHONE NUMBER: (information is optional)
Costs: € 10,– per conversion

D IGITAL

Present your business on tecfindr.com and connect
your appearance with our media.
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CONTACT
www.factorynet.at/elektronikreport

YOUR elektronik report-TEAM

Klaus Paukovits,
Chief Editor
Tel. +43-1-97000-437
klaus.paukovits@industriemedien.at

Claudia Topolic, Media Consultant
Tel.: +43-1-97000-438
Mobil: +43–676–831 87 438
claudia.topolic@industriemedien.at

AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE
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CONSTRUCTION
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INDUSTRIE& &PRODUCTION
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INDUSTRY
AUTlook
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VAT ID: ATU72312035 | Commercial Court Vienna, Company Number 360567 x
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