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Magazine
General information

Title HANSER automotive

Characteristics HANSER automotive is a practice-based source of information 
covering every application of automobile electronics.

Its readers, who are known by name, are buyers and develop-
ment-, project- and applications- engineers with a direct  
interest in products and procurement, and management staff 
wishing to obtain an overview of products, components  
and systems.

The magazine accordingly contains reports in the form of 
specialised articles, interviews and brief contributions  
on products, systems, trends and the latest developments in 
vehicle electronics, as well as on consumer and industrial 
products and solutions from industries such as telecoms/ 
datacoms, which are suitable for use in cars. In addition  
articles about e-mobility and electronics in mobile machines 
complete the information portfolio.

Publication frequency 6 times a year + 2 special editions

Magazine size DIN A4

Edition 21th edition in 2022

Prices Combined annual subscription  € 99.00

Retail price € 17.40 
(Prices incl. VAT and plus shipping costs)

Publisher Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG 
Postal address: P.O. Box 860420, 81631 München 
Home address: Kolbergerstr. 22, 81679 München 
Tel.: +49 89 99830–0 · Fax: +49 89 984809 
www.hanser.de · info@hanser.de

Mediasales Annemarie Scharl-Send (Head of Mediasales) 
Tel.: +49 8144 9969–512 
annemarie.scharlsend@hanser.de

Daniel Warnicke (Ad Management) 
Tel.: +49 89 99830–274 
daniel.warnicke@hanser.de

Editorial office Stefanie Eckardt (Editor-in-Chief) 
Tel.: +49 99830–592 
stefanie.eckardt@hanser.de
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Magazine
Recipients analysis

Recipients analysis by branches of industry – focus on automotive and the relevant suppliers industry*

Manufacutre of automobiles and parts

Measurement, control and regulation technology, navigation and similar instruments

Engineering consultants for technical planning

Manufacture of electronic devices

Software development automotive

Manufacture of cables, electrical installation materials, electrical and  
electronic equipment

Manufacture of agricultural and forestry machines

Miscellaneous

Recipients analysis by position: 82% are employed in an executive position*

CEO / Proprietor

Technical director, operations manager, head of department

Technical specialist

Scientist

Others
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55%

12%

9%

4%

4%

2%

1%

13%

36%

46%

14%

1%3%
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Recipients analysis by function:  
development and design engineers, and technical decision makers read HANSER automotive*

Research/development, design, software development

Company management

Technical management

Technical purchasing

Marketing / PR

Miscellaneous

Magazine
Recipients analysis

Recipients analysis by number of employees: HANSER automotive is read in companies of all sizes*

up to 49 employees

50–99 employees

100–199 employees

200–499 employees

500–999 employees

1,000 and more employees

Not stated

52,3%

18,9%

14,1%

8%

4%

2,7%

39,6%

9,4%10,2%

7,3%

7,6%

24,5%

1,4%

Summary of the survey methodology:
1. Method: Dissemination analysis through file evaluation
2. Population: DCP 10.388 = 100 %
3. Sample: full census
4. The target of the investigation: deleted
5. Period of the study: August 2021
6. Execution of the study: Publisher
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Magazine
Editorial Schedule

Subject to change

ISSUE

1

2

3

4

OEM  
SUPPLIER

5

MOBILE  
AUTO- 
MATION

6
WITH POSTER CALENDAR 2023

DATES

E: 07.02.2022
B: 21.02.2022
P: 22.03.2022

E: 08.03.2022
B: 31.03.2022
P: 03.05.2022

E: 12.04.2022
B: 11.05.2022
P: 14.06.2022

E: 01.07.2022
B: 03.08.2022
P: 02.09.2022

E: 13.07.2022
B: 12.08.2022
P: 13.09.2022

E: 03.08.2022
B: 05.09.2022
P: 05.10.2022

E: 23.08.2022
B: 14.09.2022
P: 14.10.2022

E: 06.09.2022
B: 07.10.2022
P: 08.11.2022

FOCUS TOPICS

Exhibition issue: 

Embedded World

E-Mobility

Driver Assistance Systems

Artifical Intelligence

Safety & Security

included Special 
Connected Cars

Alternative Drives

Driver Assistance System

Safety & Security

Connectivity

included Special  
Alternative Drives

COMPONENTS/ SYSTEMS

Embedded Systems

Microcontroller

Power Electronics

Power Supply

Electromechanics

Sensors

Active Components(Micro-
controller, Processors, GPU, 
Analog-ICs), Lighting  
Systems

Special publication for the 
entire automotive industry

Power Electronics

Special publication about 
components, systems, and  
automation technology in 
mobile machines, i.e. farm, 
forest, construction, and 
speical vehicles.

Exhibition issue for  
electronic:  
Electromechanics, 
Power supply,  
active components

ENGINEERING

Development Tools

Measuring – Testing –  
Diagnostics

Measuring – Testing –  
Diagnostics

Development Tools

Research & Development

New components & Systems

Manufacture

Service Provider

E-Mobility

Development Tools

Measuring – Testing –  
Diagnostics

Componentes & Systems

Test & Measurement

Engineering Tools

Image Processing

Sensor Systems

Actuating Elements

Control & Regulation 

Telematics Systems

Development Tools

FAIRS/ EXHIBITIONS

PCIM Europe,  
Nuremberg, 10-12.05.2022
Sensor & Test,  
Nuremberg, 10.-12.05.2022
Hannover Messe,  
Hannover, 
30.05.-02.06.2022

Embedded World, 
Nuremberg, 21.-23.06.2022
Automotive Testing Expo, 
Stuttgart, 21.-23.06.2022
Electric & Hybrid Vehicle 
Technology Expo, 
Stuttgart, 28.-30.6.2022
EMV,  
Cologne, 12.-14.07.2022

IAA Nutzfahrzeuge,  
Hannover, 20.-25.09.2022

Automechanika, 
Frankfurt, 13.-17.09.2022
IAA Nutzfahrzeuge, 
Hannover, 20.-25.09.2022
izb,  
Wolfsburg, 11.-13.10.2022

ELIV Marketplace, 
Baden-Baden, 
11.-12.10.2022
emove 360°, Munich, 
11.-13.10.2022

bauma,  
Munich, 24.-30.10.2022
sps smart production  
solutions,  
Nuremberg, 08.-10.11.2022

electronica, Munich, 
15.-18.11.2022
CES,  
Las Vegas/USA, January 
2023

E = Editorial Closing Date 
B = Booking Closing Date 
P = Publication Date

HANSER automotive covers all issues of E/E development

In every issue:

Components/Systems: Components | Embedded Systems | Sensors | Mechatronics | OEM | Tier1

Engineering: Development tools | Simulation tools | Operating systems | Software development | Measuring – Testing – Diagnostics | Validation
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Magazine
Advertising Rates of Oct. 1st, 21

Discount for bookings within a 12-month period:

Frequency discounts  2 adverts  4 adverts  6 adverts 

5% 10% 15%

Volume discounts 2 pages  3 pages  5 pages  8 pages

5% 10% 15% 20%

Terms of payment Net 30 days. 2 % discount for payments made within 8 days 
after date of invoice.

Bank details: Postbank Munich 
Acct. no. 77 97 46 800 
Bank code 700 100 80, 
IBAN: DE71 7001 0080 0779 7468 00 
BIC: PBNKDEFF 
Vat. no.: DE 129 735 021

Direct Contact: 
the epaper-reader is 
only one click away 

from your URL

Format

Front cover

Inside cover

2nd/3rd/4th 
cover page

1/1 page

Junior page

1/2 page

1/3 page

1/4 page

1/8 page

Type Area
width x height (mm)

–

–

–

175 x 250

122 x 175

85 x 250
175 x 122

55 x 250
175 x 80

40 x 250
175 x 58
85 x 122

40 x 122
175 x 29
85 x 58

Trim/Bleed Ads
width x height (mm)

210 x 297

210 x 297

210 x 297

210 x 297

137 x 197

101 x 297
210 x 145

70 x 297
210 x 105

55 x 297
210 x 85
101 x 145

–
210 x 52
101 x 85

Price

€ 5,300.--

€ 3,900.--

€ 7,130.--

€ 6,430.--

€ 4,350.--

€ 3,540.--

€ 2,680.--

€ 2,100.--

€ 1,350.--

Rates are exclusive of statutory VAT
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Magazine
Technical specifications

Magazine format DIN A4; 210 x 297 mm (Width x Height)

Type area 175 x 250 mm (Width x Height) 
4 columns à 40 mm Width

Printing and binding Offset printing, adhesive binding 
methods

Data formats Preferred file format: High-end PDF – PDF/X4 or PDF/X5; 
with embedded fonts, images, etc. For advertisements with 
bleed, please allow 3 mm bleed on each side.

Colour Print to ISO 12647––2 PSO; ISOcoated_V2; Fogra39L  
Special colour (z.B. HKS, Pantone) possible on request. 
Please observe the print growth rates specified in 
ISO12647––2 for image printing paper.

Data archiving All print documents will be kept for a maximum of 3 months 
after order processing.

Warranty The service providers working for us can only process what is 
stored in the files supplied. In case of delivery of incomplete, 
faulty or deviating data, we assume no liability for the print 
result, e.g. colours, illustrations, texts, fonts.

Contact Daniel Warnicke 
Ad Management 
Tel.: +49 89 99830–274 
Fax: +49 89 99830–623 
daniel.warnicke@hanser.de

Datatransfer media@hanser.de 
Including naming of customer, object description  
issue no./year
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ADVERTORIAL

(Kein) Sound macht den Unterschied
ANZEIGE

Kristallklarer Klang oder der „Sound 

of Silence“: Mit zunehmender Auto-

nomie des Fahrzeugs werden sich 

die Nutzer weniger auf den Verkehr 

konzentrieren müssen – und mehr 

Zeit für Arbeit, Unterhaltung oder 

einfach nur Entspannung haben. 

Diese Entwicklung wird die auditive 

Wahrnehmung im Fahrzeug grundle-

gend verändern – und damit das 

gesamte Fahrerlebnis.

Um mehr über die Kundenbedürfnisse 

in Bezug auf den Fahrzeuginnenraum 

der Zukunft zu erfahren, führte das 

japanische Unternehmen Asahi Kasei 

gemeinsam mit dem Kölner Marktfor-

schungsinstitut SKOPOS im Oktober 

2019 eine Umfrage an 1.200 Fahrzeug-

nutzern in Deutschland, Frankreich, 

Italien und Großbritannien durch. Ein 

zentrales Ergebnis der Umfrage zeigt 

den zunehmenden Wunsch nach Ruhe 

im Fahrzeug: Bereits heute betrachten 

16,1% der Pkw-Nutzer die Fahrgeräu-

sche als größtes Ärgernis ihres jetzigen 

Fahrzeugs. Jeder zweite Befragte sieht 

einen Nutzen in elektronischen ge-

räuschreduzierenden Akustiksystemen. 

Systeme für die aktive Geräuschunter-

drückung (Active Noise Cancellation, 

ANC) tragen hier wesentlich zum Kom-

fort im Fahrzeug bei.

Weniger Lärm, mehr Sound!

Man kann die Bedeutung des Sounds 

in unserem täglichen Leben nicht hoch 

genug einschätzen. Sound vermittelt 

Emotionen, und er beeinflusst, wie sich 

ein Mensch fühlt. Als Anbieter von 

Gesamtlösungen für das Sound-Design 

im Fahrzeug bietet Asahi Kasei Micro-

devices (AKM) Technologie für die 

aktive Echo- und Geräuschunterdrü-

ckung an, die seit etwa 20 Jahren in 

Autos auf der ganzen Welt eingesetzt 

wird. Im Dezember 2019 unterzeichne-

te das Unternehmen einen Lizenzver-

trag mit dem israelischen Unternehmen 

Silentium zur Softwaretechnologie für 

die Engine Order Cancellation (EOC) 

von Motoren, einer Art ANC. Diese 

Software wird innerhalb eines Audio-

prozessors von Asahi Kasei Microdevi-

ces verwendet und erzeugt ein gegen-

phasiges Signal zu den Motorvibratio-

nen – der Motorenlärm bleibt somit 

außerhalb des Fahrzeug innenraums. 

Wichtig ist, dass das Gegenphasensig-

nal ohne jede Verzögerung erzeugt wird 

– und dies wird realisiert durch 

A/D-Wandler und D/A-Wandler, die sich 

durch die niedrigsten auf dem Markt 

erhältlichen Latenzzeiten auszeichnen. 

Zusätzlich geben Mikrofone im Fahr-

zeug sowie die Motorendrehzahl Rück-

schlüsse auf unangenehme niederfre-

quente Motorengeräusche. Das Ergeb-

nis ist ein erhöhter Komfort im Fahr-

zeug.

Um noch einmal auf die Bedeutung von 

„Sound“ zurückzukommen: Die Unter-

drückung der unangenehmen Motorge-

räusche ist ein wichtiger Schritt zur 

Verbesserung des Fahrkomforts. Und 

dennoch: Der Motorsound ist emotio-

nal und bestimmt den Charakter eines 

Fahrzeugs. Die Verstärkung oder sogar 

künstliche Erzeugung angenehmer 

Geräusche – die auch vom Motor kom-

men können – hebt das Sounddesign 

im Auto auf die nächste Ebene. Es 

werden sogar Motorgeräusche erzeugt, 

wo es gar keine gibt – zum Beispiel bei 

Elektrofahrzeugen. Auch in diesem 

Bereich bietet Asahi Kasei Microdevi-

ces Lösungen. Zusammen mit der 

EOC-Technologie definiert das Unter-

nehmen somit das Sounddesign der 

Fahrzeuge von morgen.

Anbieter von Gesamtlösungen für 

den Sound im Fahrzeug

Zusätzlich bietet Asahi Kasei Microdevi-

ces ERA-Glonass / ITU-T P.1140-konfor-

me eCall Systeme und kosteneffiziente 

Premium-Soundlösungen für 1) eine 

verbesserte Fahrzeugakustik mittels 

grafischer Benutzeroberfläche (GUI) 2) 

eine signifikante Verbesserung der 

Kommunikation zwischen Fahrer und 

Fahrzeuginsassen (In-Car Communicati-

on), 3) eine optimale Sprachsteuerung 

in lauten Umgebungen, 4) eine ausge-

zeichnete Spracherkennung.

Kontakt:  

Asahi Kasei Microdevices  

Europe GmbH

» https://www.akm.com/eu/en/solutions/ 

automotive-solution/applications/

Autor: Hiroyoshi 

Imai, Manager, 

Application Engi-

neering Mixed 

Signal Products, 

Asahi Kasei Micro-

devices Europe 
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TITEL  

SIGN-M
ANAGE-

WORK die ideale Tool-

unterstützung. Neben der DESIGN
-

Komponente zur Erstellung eines Tes-

ters beinhaltet der Softing TDX Werk-

zeugkasten die eigenständige MA-

NAGEM
ENT-Komponente Softing 

TDX.admin zur Erstellung und Verwal-

tung von Benutzerrollen und entspre-

chenden Anwender-Berechtigungen. 

Die intuitive Oberfläche sorgt dabei für 

minimalen Einarbeitungsaufwand. Deut-

liche Icons, eine workflowoptimierte 

Darstellung sowie verbesserte Tool-

Tipps erleichtern die Bedienung des 

Werkszeugs. Softing bietet damit eine 

konsistente und integrative Toolkette für 

die ganzheitliche Nutzung im Service-

Bereich. 

Mit Softing TDX.admin lassen sich ganz 

einfach neue Nutzer in der RUDB anle-

gen und auch bearbeiten. Meist ist es 

so, dass einzelne Nutzer ergänzt wer-

den, da z. B. neue Mitarbeiter dem Un-

ternehmen beitreten. Für das Anlegen 

der Nutzer aus dem TDX.admin heraus 

werden mindestens Benutzernamen, 

E-Mail-Kontakt sowie das Passwort fest-

gelegt und an den Nutzer versendet. Die 

individuelle Nutzerinformation ist um 

weitere Attribute wie einer ID oder der 

Abteilungszughörigkeit erweiterbar. 

Aber nicht nur das Anlegen der Nut-

zer aus dem TDX.admin spielt eine wich-

tige Rolle. Ebenso müssen sich auch 

neue Nutzer aus der Tester-Software he-

raus registrieren können und die ent-

sprechenden Daten in die RUDB über-

nommen werden. Dies erfolgt automati-

siert mit einer Benachrichtigung des zu-

ständigen Administrators, dass sich ein 

vorher nicht bekannter Nutzer aus dem 

Feld neu registriert hat.

Im nächsten Schritt des MANAG
E-

Workflows werden mit Softing TDX.ad-

min neben den Nutzern auch definierte 

Rollen erstellt. Somit lässt sich ein be-

reits vorhandenes Rollenmodell eines 

Unternehmens optimal auf die Tester-

Software abbilden oder ergänzen. Dabei 

ist man in der Gestaltung völlig flexibel, 

sodass sich die Modelle optimal in be-

stehende Unternehmensprozesse ein-

fügen. Auch die Rollen lassen sich bei 

Bedarf einfach anpassen und auf einzel-

ne Nutzer oder Nutzer-Gruppen anwen-

den. Die erstellten Rollen werden im 

Weiteren mit definierten Eigenschaften 

hinterlegt, welche die verwendbare 

Funktionalität im Tester nutzerspezifisch 

steuern. So ist z. B. die Diagnose-Funkti-

on Steuergeräte-Update für den einen 

„Werkstattmeister“ aktiv und für den 

„Mechatroniker“ inaktiv. Administrativ 

wird dies intuitiv über die Zuordnung zu 

den entsprechenden Funktionen eines 

zuvor in Softing TDX.admin importierten 

TDX-Projektes gesteuert. 

Bei den verfügbaren Funktionen 

wird zwischen Programmfunktionen 

und Projektfunktionen unterschieden. 

Das hat den Vorteil, dass nicht nur Diag-

nosefunktionen mit Zugriffsrechten ver-

sehen werden, sondern auch bestimm-

te Einstellungen des Testers selbst, wie 

z. B. der Zugriff auf Server-Pfade oder 

weitere Detaileinstellungen, die nur ein 

Experte bedienen sollte. Ein weiterer 

großer Vorteil ist, dass definierte Funk-

tionen auch zeitlich limitiert an bestimm-

te Nutzer übertragen werden können. 

Sind die Nutzer, Rollen und Funktio-

nen zugeordnet, dann gilt es, das Mo-

dell aktiv zu schalten. Dies erfolgt über 

User-spezifische Zertifikate, die im Ser-

vice-Tester automatisch angezogen wer-

den und somit Funktionalität freischal-

ten. Diese Zertifikate werden bei On-

line-Testern immer automatisch aktuali-

siert. Sie sind aber auch offline verfüg-

bar, sodass auch Tester, die nie ans Netz 

gehen oder auf Reisen sind, mit Zertifi-

katen versorgt werden können.

Fazit

Die teils enorme Anzahl an Werkstatt-

testern im Feld erleichtert den Zugriff 

auf Daten und Funktionen, sowohl von 

berechtigten als auch von unberechtig-

ten Personen. Hieraus können – gewollt 

oder ungewollt – enorme Schäden ent-

stehen. Um dies zu vermeiden, gehört 

heutzutage ein funktionierendes und 

einfach wartbares Berechtigungsmana-

gement zur absoluten Voraussetzung für 

eine in sich vollständige Aftersales-Lö-

sung. Mit Softing TDX.admin steht dafür 

ein komfortabel bedienbares Tool zur 

Verfügung, das es ermöglicht, ein kon-

sistentes Diagnosekonzept für einen Af-

tersales-Tester umzusetzen und über 

Jahre hinweg zu verwenden. W (oe)

www.automotive.softing.com

Bild 2: Editieren von Benutzern mit Softing TDX.admin. © Softing Automotive

Bearbeitet nach Unterlagen der  

Softing Automotive, 85540 Haar.
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I
n Vehicle-to-Grid-Systemen (V2G) 

ist der Datenaustausch zwischen 

Elektrofahrzeug und Versorgungs-

einrichtung essentiell, um die Anfor-

derungen an das Laden des Fahr-

zeugs zu erfüllen. Diese Kommunikati-

on muss vor Cyber-Angriffen geschützt 

werden. Die Vertraulichkeit der Daten-

übertragung zwischen Elektrofahrzeug 

und Versorgungseinrichtung muss ge-

wahrt bleiben und die Identität von 

Fahrzeug und Einrichtung während der 

Kommunikation sichergestellt sein. 

Wenn die Versorgungseinrichtung das 

Elektrofahrzeug falsch identifiziert oder 

Ladeinformationen aus einer Malware-

Quelle erhält, werden die Ladeanforde-

rungen des Fahrzeugs möglicherweise 

nicht erfüllt. Die Aufrechterhaltung der 

Datenintegrität zwischen Elektrofahr-

zeug und Versorgungseinrichtung ist 

mit größtmöglicher Sorgfalt sicherzu-

stellen. Datenkommunikation ist ein 

wesentlicher Bestandteil des V2G-Sys-

tems. Ihre Verfügbarkeit muss daher 

gewährleistet sein. 

Die oben erwähnten Sicherheitsan-

forderungen wurden in verschiedenen 

Normen für V2G-Kommunikation be-

rücksichtigt. Es gibt jedoch kein voll-

ständig sicheres System, und jedes 

System muss ständig auf Schwachstel-

len überprüft werden. Die Durchfüh-

rung von Sicherheitskontrollen wäh-

rend des Entwicklungszyklus reduziert 

das Risiko von Cyber-Angriffen.

Integration von 

Netzsicherheitsprozessen in die 

V2G-Entwicklung

Es ist sehr wichtig, Netzsicherheitskon-

trollen und -prozesse in jede Phase des 

Entwicklungszyklus einzubeziehen. Die 

obige Abbildung zeigt das entsprechen-

de V-Modell. Der Entwicklungsprozess 

beginnt immer mit der Analyse von An-

forderungen und Architekturen, gefolgt 

von der Entwurfsphase. Während dieser 

Phase ist der Prozess der Sicherheits-

analyse durchzuführen. Der Vorteil der 

Durchführung einer Sicherheitsbewer-

tung in diesen Phasen besteht darin, 

dass alle Sicherheitsanforderungen in 

Bezug auf Hardware, Software und Res-

sourcen zu Beginn des Prozesses be-

kannt sind und somit künftige Nachar-

beitskosten minimiert werden. Während 

der Implementierungs- und Integrati-

onsphase sind alle in der Sicherheitsbe-

wertungsphase vorgeschlagenen Si-

cherheitsanforderungen umzusetzen. 

Unbekannte Schwachpunkte sind per 

Fuzzing zu ermitteln. Penetrationstests 

können nach der Implementierungs- 

und Integrationsphase durchgeführt 

werden, um die Ergebnisse der Sicher-

heitsbewertung zu überprüfen.

Gestaltung des Angriffsvektors

In diesem Artikel werden zwei Hauptar-

ten von Angriffen vorgestellt – der Deni-

ANGRIFFSSZENARIEN AUF V2G-SYSTEME

Netzsicherheit für  

intelligente Ladesys
teme

Die V2G-Kommunikation umfasst die wechselseitige Kommunikation zwischen 

dem Elektrofahrzeug, der Versorgungseinrichtung bzw. Ladestation und dem 

Netz. Daher gibt es eine wachsende Sorge über die Sicherheit des Ladevorgangs 

bei Elektrofahrzeugen. In diesem Artikel werden zwei Hauptarten von Angriffen 

vorgestellt – der Denial-of-Service (DoS)-Angriff und der Man-in-the-Middle 

(MITM)-Sniffing-Angriff auf eine V2G-Installation.
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HANSER EMOBILITY  LADETECHNIK

Telefon: +49 711 32 77 76-0

www.klaric.de

eMobility Measurement Technology

Messtechnik für die Mobilität von Morgen

2020

al-of-Service (DoS)-Angriff und der Man-

in-the-Middle (MITM)-Sniffing-Angriff 

auf eine V2G-Installation. Dazu werden 

folgende Voraussetzungen definiert:

W Der angreifende Knoten, das Elek-

trofahrzeug und die Ladestation 

befinden sich im gleichen Netzwerk. 

W Der angreifende Knoten hat ein 

Linux-basiertes Betriebssystem.

W Der angreifende Knoten hat Privile-

gien zum Einholen von IP- und 

MAC-Adressen des Elektrofahr-

zeugs und der Ladestation.

W Das Laden erfolgt im externen 

Identifikationsmodus.

Für dieses Experiment wurde ein Open 

Source-V2G-Stack bereitgestellt, und es 

wurden 2 Mikrocontroller ausgewählt, 

der eine zur Simulation eines Elektro-

fahrzeugs und der andere zur Simulation 

einer Versorgungseinrichtung. 

Die beiden Mikrocontroller wurden über 

Ethernet-Kabel mit einem Router ver-

bunden. Als nächstes wurde ein geeig-

netes Tool zur Überwachung des Netz-

werkverkehrs und ein Python-basiertes 

Tool ausgewählt, das den Netzwerkver-

kehr manipulieren kann. Desweiteren 

wurden entsprechende Konfigurationen 

am angreifenden Knoten zur Durchfüh-

rung der Angriffe vorgenommen. An-

schließend wurde der angreifende Kno-

ten in das gleiche Netzwerk wie das 

Elektrofahrzeug und die Versorgungs-

einrichtung eingebracht. 

Die V2G-Kommunikation in dieser Instal-

lation ist Ethernet-gestützt und die Kom-

munikation zwischen Elektrofahrzeug 

und Versorgungseinrichtung IP-basiert. 

Die Experten von KPIT Technologies ha-

ben sich daher auf die IPv6– und ICMP-

Protokolle konzentriert, um Schwach-

stellen auf der Protokollebene festzu-

stellen und den MITM-Sniffing-Angriff 

und den DOS-Angriff aufzubauen

Man–in-the-Middle-Sniffing-Angriff

Ein Man-in-the-Middle-Angriff ist eine 

Art Lauschangriff, bei dem die Kommu-

nikation zwischen zwei Benutzern von 

einer unberechtigten Partei überwacht 

und/oder modifiziert wird. Dabei schei-

nen die berechtigten Parteien normal zu 

kommunizieren. Der Sender erkennt 

nicht, dass der Empfänger ein Angreifer 

oder eine unbefugte Partei ist, die ver-

sucht, auf die Nachricht zuzugreifen 

oder sie zu verändern, bevor sie an den 

vorgesehenen Empfänger weitergesen-

det wird. Durchgeführt wurde ein Man-

in-the-Middle-Sniffing-Angriff, bei dem 

der Datenverkehr zwischen dem Elek-

trofahrzeug und der Ladestation abge-

fangen wurde. Der MITM-Sniffing-An-

griff erfolgte über einen Nachbar-Cache 

unter Anwendung von Neighbor Solici-

tation und Neighbor Advertisement. 

W Der angreifende Knoten sendet ein 

Neighbor Solicitation-Paket an das 

Elektrofahrzeug und gibt sich dabei 

als Ladestation aus, indem er die 

IP-Adresse der Ladestation nutzt, 

wie in Bild 2 gezeigt, 

W Das Elektrofahrzeug sieht die Solici-

tation-Nachricht von der Ladestation 

kommen (die tatsächlich aber vom 

angreifenden Knoten stammt). Der 

Angreifer sendet seine eigene MAC-

Adresse in der Quellverknüpfungs-

schicht in einer Neighbor Solicitation-

Nachricht an das Elektrofahrzeug. 

Dies macht das Elektrofahrzeug 

glauben, dass es sich um die MAC-

Adresse der Ladestation handelt, 

weshalb das Fahrzeug seinen Cache 

mit dieser MAC aktualisiert. 

W  Daher läuft der Datenverkehr vom 

Elektrofahrzeug zur Ladestation über 

den angreifenden Knoten, wie in Bild 

Bild 1: V-Modell der automobilen Netzsicherheit. © KPIT Technologies
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Anwender

Bernina International AG 

Tel. +41 52 762 1111 

www.bernina.com

Hersteller

1 zu 1 Prototypen GmbH & Co. KG 

Tel. +43 5572 52946-0 

www.1zu1.eu

Die Verpackungsexperten von Südpack experimentieren gerne. Jetzt 

ließen sie erstmals Blasköpfe ihrer Extrusionsanlagen beschichten. Er-

gebnis: Durch die Aufarbeitung und Beschichtung eines verschlissenen 

Blaskopfs durch Oerlikon Balzers stieg die Ausbeute um drei Prozent. 

Gleichzeitig verkürzten sich Wartungsintervalle und Reinigungszeiten 

deutlich.

Südpack ist Pionier für Wiederverschlussfolien und entwickelte bereits in den 

60er-Jahren Kunststoffverbunde, die einen kontrollierten Gasaustausch ermögli-

chen – und wurde so zum Spezialisten für Käsereifungsbeutel. Basis solcher Inno-

vationen sind immer weiter optimierte Verpackungstechnologien.

Beschichtung erspart lange und umständliche Wartung

igt. Angesichts dessen schlug Oerlikon Balzers eine Beschichtung mit Balinit Croma 

Plus vor. Die mehrlagige, extrem harte CrN-Schicht schützt vor Abrieb und vor Krat-

ten der Kunststoffschmelze, deren Fließverhalten sich dadurch verbessert. Unterm 

Strich erhöhen sich so Maschinen ausstoß und Werkzeugstandzeiten, dagegen sin-

ken Wartungsaufwand undaskopf ließ sich die Ausbeute um drei Prozent steigern 

– das ist in diesem Geschäft sehr viel – und das Wartungsintervall um 80 Prozent 

verlängern. Die Reinigungszeiten halbierten sich, dadurch gingen auch die Produk-

bietet Croma Plus eine umweltfreund liche Alternative zum bisherigen galvanischen 

Verchromen oder Vernickeln des Blaskopfs. E

Wendelverteiler eines Blaswerkzeugs: 

Die Balinit-Croma-Plus-Beschichtung  

Verchromen oder Vernickeln.  

(© Oerlikon Balzers) 

Packende Ausbeute
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A
n der zweiten Generation des 

5-Achs-Universal-Bearbei-

tungszentrums G350 hat die 

Grob-Werke GmbH einiges ver-

ändert. So konnten die Dynamik verbes-

sert sowie Neben- und Span-zu-Span-

Zeiten reduziert werden. Zudem konnte 

die Kapazität des Werkzeugmagazins 

deutlich vergrößert werden. 

Aufgrund der Neuanordnung des in-

tegrierten Werkzeugmagazins misst das 

G350 nur noch 2000 mm in der Breite, 

das ermöglicht eine noch kompaktere 

Aufstellung der Maschine als bei der ers-

ten Generation. Ein neu entwickelter 

Werkzeugwechselarm optimiert die 

Span-zu-Span-Zeit um bis zu 30 Pro-

zent im Vergleich zur Vorgängervariante. 

Die G350 – Generation 1 verfügte 

über 40 Werkzeugplätze. Durch die 

Weiterentwicklung erhöht sich die Wer-

knun auf 60, im neu entwickelten Dop-

pelscheibenmagazin sogar auf 117 Plätze. 

zins beträgt die maximal einsetzbare 

Werkzeuglänge 550 mm – das sind 

33 Prozent mehr. 

Hohe Freiheitsgrade  

in der 5-Seiten-Bearbeitung

Drei Linear- und zwei Rundachsen er-

möglichen eine 5-Seiten-Bearbeitung 

sowie eine 5-Achs-Simultan-

interpolation. Durch einen Schwenk-

bereich von 225° in der A-Achse und 

360° in der B-Achse bietet das BAZ aus-

gesprochen hohe Freiheitsgrade und 

hohe Flexibilität. Darüber hinaus ist  

aufgrund des speziellen Achsenkonzepts 

die volle Werkzeuglänge in jeder Achs-

stellung einsetzbar – auch bei maximaler 

Werkstückgrölexibilität. Darüber hinaus 

ist aufgrund des speziellen Achsenkon-

zepts die volle Werkzeuglänge in jeder 

Achsstellung einsetzbar – auch bei maxi-

maler Werkstückgröße. Der Arbeitsraum 

wird dank des sogenannten Tunnel-Kon-

zepts optimal ausgenutzt, da sich die 

Motorspindel samt Werkzeug komplett in 

den Spindelschacht zurückziehen kann. 

Speziell für den Werkzeug- und Formen-

bau hat Grob ein Paket zur Maximierung 

der Maschinengenauigkeit entwickelt: 

das GSC (Grob Swivel Axis Calibration). 

Weitere Pluspunkte der neuen G350 sind 

die weiterentwickelte Grundmaschine, 

das maschinenbettgeführte Kühlsystem 

und die zusätzlichen Kühlkanäle in den 

Führungsschienen der Linearachsen. 

Nicht verpassen: Live-Demos mit 

trochoidalem Fräsen auf der MEX

Auf der Moulding Expo in Stuttgart 

können Messebesucher die ganze Band-

breite an Einsatzmöglichkeiten des 

neuen Bearbeitungszentrums live erle-

ben. In der Leistungsdemo eines Werk-

stücks aus Stahl (1.7139 16MnCrS5) kann 

sich der Messebesucher von den  

verschiedenen Besonderheiten der 

Werkstückbearbeitung überzeugen. 

Dazu gehören Bearbeitungsstrate gien 

Info

Grob-Werke GmbH 

Tel. +49 8261 996-0 

www.grob.de

Messestand auf der MEX 

Halle 5, Stand 5B32

Diesen Beitrag finden Sie online: 

www.form-werkzeug.de/3294834

wie zum Beispiel die Schrupp bearbeitung 

mit Messerkopf und Wendeplatten- 

Bohrer, die die Stabilität der 

Maschine zeigt, oder die Schrupp-

bearbeitung mit Hochvorschubfräser und 

das trochoidale Fräsen mit Schaftfräser, 

die die Dynamik der Maschine demonst-

rieren. 

Das Tieflochbohren visualisiert den 

Einsatz von großen Werkzeuglängen. 

Darüber hinaus werden durch die neue 

Werkzeuggeometrie der Maschine die 

Bearbeitungszeiten stark reduziert. 

Die Messemaschine ist mit einer Heiden-

hain-Steuerung TNC 640 und einer 

Motorspindel mit 16 000 min-1 , HSK-A63, 

206 Nm und 32 kW (40 % ED) aus-

gestattet. E

In zweiter 

Generation noch 

besser: Das 

5-Achs-Universal-

Bearbeitungs-

zentrum G350. (© 

Grob-Werke) 

Beispiel Flaschenform: Für Formen wie 

diese bietet das neue G350 dem 

Formenbauer viele Freiheiten. (© Grob-Wer-

ke) 

5-ACHS-UNIVERSAL-BEARBEITUNGSZENTRUM FÜR DEN WERKZEUG- UND FORMENBAU

Kompaktes Kraftpaket 

Die zweite Generation des 5-Achs-Universal-Bearbeitungszentrums G350 von Grob punktet 

mit verbesserter Dynamik und reduzierten Neben- und Span-zu-Span-Zeiten. Darüber hinaus 

spart sie mit einer geringen Maschinenbreite Platz in der Produktionshalle. 

Sample 1/2

Sample 1/1

Advertorials – the perfect complements to your advertisements

Advertorial 1/1 page in 4c

Max. 3,300 characters + two images respectively (300 dpi) 
Price € 6,430.--

Advertorial 1/2 page in 4c

Max. 2,000 characters + two images respectively (300 dpi) 
Price € 3,540.--

You would like to describe your products in details, presenting the practical benefits and advantages?

If so, advertorials are the perfect form of advertising for you!

We ensure a high-quality and appealing design
within the framework of press law

You determine the contents, scope and time of publication
Your  

advertorial

TERMS Overview

Rates are exclusive of statutory VAT

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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Special Editions 2022
Editorial concept and costs

OEM SUPPLIER
Special edition for the entire automotive industry 

Target Group Technical decision makers, engineers, purchase, and manufacturing 
experts working in the automotive as well as the suppliers‘ industry.

Editorial Content Facts, and information about product originating processes in the  
automotive industry, that means research & development, trends & 
technologies, manufacturing & logistics, new components & systems. 

Circulation 7,500 copies/ direct shippings and distribution at relevant exhibitions

Kind of publications and Costs: 
Editorial contribution with image, full colour   € 390.-- per image 
Editorial interview with image, full colour € 550.-- per image

Company profile 1/3 page vertical, full colour € 960.-- 
1/1 page full colour  € 1,390.-- 
Standard layout; produced by the publisher team according supplied inputs

Advertisement 1/1 page full colour  € 4,980.-- 
1/2 page full colour vertical/ horizontal  € 2,700.-- 
1/3 page full colour vertical/ horizontal     € 1,700.-- 
1/4 page full colour vertical/horizontal/  
two column  € 1,500.--

Special Package 
A+F: appr. 2 page article with 2 images + 1/3 page company profile € 1,600.-- 
A+I: appr. 2 page interview with two images + 1/3 page company profile € 1,800.-- 
A+F XL: appr. 2 page article with 2 images + 1/1 page company profile € 2.050.-- 
Premium: appr. 2 page article with 2 images + 1/3 page company profile 

+ 1/1 page full colour advertisement    € 5.800.-- 
(Technical specs on demand)

Responsible editor: Stefanie Eckardt | Phone: +49 99830–592 | stefanie.eckardt@hanser.de

Rates are exclusive statutory VAT

Date of publication 13.09.2022 
Editorial deadline 13.07.2022 
Advertisement deadline 12.08.2022 

TERMS Overview

https://www.hanser-mediacenter.de/agb


11

Grafik/Abbildung

bei Marketing-Layout

in Arbeit

Special Editions 2022
Editorial concept and costs

MOBILE AUTOMATION
Special edition for the industry manufacturing mobile working machines and off-highway vehicles

Target Group Technical decision makers, development and design engineers, purchase 
management as well as experts- working for manufacturerers of mobile 
working machines, off-highway, and special vehicles. 

Editorial Content Components, systems, and automation technologies für application in 
mobile machines in the agriculture, forest, and construction branches.

Circulation 7.500 copies/ direct shippings and distribution at relevant exhibitions

Kind of publications and Costs: 
Editorial contribution with image, full colour   € 350.-- per image 
Editorial interview with image full colour  € 450.-- per image

Company profile 1/3 page vertical full colour € 900.-- 
1/1 page full colour € 1,350.-- 
Standard layout; produced by the publisher team according supplied in-
puts

Advertisement 1/1 page full colour  € 3,600.-- 
1/2 page full colour vertical/ horizontal  € 1,900.-- 
1/3 page full colour vertical/ horizontal € 1,300,– 
1/4 Seite, full colour vertical/ horizontal/  
 two coloumn € 1.150.--

Special Package 
A+F: appr. 2 page article with 2 images + 1/3 page company profile € 1,500.-- 
A+I: appr. 2 page interview with two images + 1/3 page company profile € 1,600.-- 
A+F XL: appr. 2 page article with 2 images + 1/1 page company profile € 1.950.-- 
Premium: appr. 2 page article with 2 images + 1/3 page company profile 

+ 1/1 page full colour advertisement    € 4.500.-- 
(Technical specs on demand)

Responsible editor Stefanie Eckardt | Tel.: +49 99830–592 | stefanie.eckardt@hanser.de

Rates are exclusive statutory VAT

Date of Publication 13.09.2022 
Editorial deadline 13.07.2022 
Advertisement deadline  12.08.2022

TERMS Overview

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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URL www.hanser-automotive.de

Short description hanser-automotive.de offers targetoriented expert  
information for decision makers in the automotive sector as 
well as complementing information to the magazine.

Target Group The website targets development-, project-, test- and  
applications-engineers, employed at automotive  
manufacturers or in the automotive supply industry. 

Supply adress Please send the files for your campaign to:  
media@hanser.de

Input date 5 days before campaign start

File formates JPG, PNG, GIF oder HTML5*

Data volume 150 KB max. per creative, for Mobile Ads 80 KB max.

Meta information Going along with the file delivery following meta  
information is needed:

• Client name

• Campaign time

• Kind of booked formate

• Contact in case of questions

• Click-URL

For more technical specs please visit our Mediacenter 
www.hanser-mediacenter.de/guidelines-und-technische-spezifikationen

*Remark: In case of delivering physical HTML5-data (Hosting on our ad-webserver)
a fee of 50.-- EUR will be charged.

Reporting When the campaign is finished, you get a statistic report. 

Website
General Information

The data are consistently changing. We prefer  
providing current figures only. Please request 
the visits and page impression at:
annemarie.scharlsend@hanser.de

TERMS Overview

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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Website
Display Rates

Banner formats

Medium Rectangle

Vertical Rectangle

Full Banner

Leaderboard

Billboard  
(expandable)

Wide Skyscraper*

Sidekick Ad*

(Double) Sitebar

Hockey Stick

Slide Channel

Fireplace Ad

Skyline Ad

Welcome Ad

Banderole Ad

Placement (max. 2 rotations possible)

In the content, position 6, 8 or 10

In the content, position 6, 8 or 10

In the content, position 5, 7 or 9

Exterior position 1 or in the content, position 2 or 16

In the content, position 2

Exterior position 3a, 3b, 4a or 4b

expandable Wide Skyscraper

Exterior position 3a, 3b, 4a or 4b

Exterior position 1 and 4a,  
Background colouring as wallpaper possible

Hockey Stick with expandable Wide Skyscraper

Exterior position 1, 3a and 4a

Exterior position 3a and 4a and in the content, position 2

Center above the start page (layer)

Center across the whole width (layer)

Size in pixel (w x h)

300 x 250

300 x 400

468 x 60

728 x 90

970 x 250
970 x 250 -> 400

160 x 600

160 -> 400 x 600

(2x) 300 x 600

728 x 90 + 160 x 600

728 x 90 + 160 -> 400 x 600

160 x 600 left + right and  
1,040 x 90 top

2x 160 x 600 + 970 x 250

640 x 480

1,000 x 250

Price / 4 Weeks 
in a row

€ 780.--

€ 780.--

€ 600.--

€ 875.--

€ 915.--  
(+ € 50.-- expandable)

€ 715.--

€ 735.--

€ 755.--/€ 1,200.--

€ 1,200.--

€ 1,500.--

€ 1,940.--

€ 1,700.--

€ 810.--/14 Tage

€ 1,360.--

For moblie devices:
Please provide mobile ad in 6:1 (300 x 50 px) and
in 2:1, (300 x 150 px) in addition.

Note: A processing fee of 50.-- Euro applies for the delivery of
physical HTML5 advertising media (hosting on our ad webserver).

Terms of payment General payment term 30 days after invoice date net. 2% 
 discount for payments within 8 days of the invoice date.

Bank details Postbank München 
IBAN: DE71 7001 0080 0779 7468 00 
BIC: PBNKDEFF

HTML52:1 6:1

*Also bookable with sticky function (Skyscraper moves along the screen when the website is scrolled and always remains visible to the reader) with 25% surcharge.
All prices plus VAT, as required by law.

TERMS Overview

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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Website
Banner positions

Banner positions on article pageBanner positions on Homepage
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Position 2
Billboard (also expanding)

Leaderboard

Position 1 Leaderboard

Native Ad 
Teaser 1

Position 5 Fullbanner

Native Ad 
Teaser 2

Position 6 
Medium Rectangle

Vertical Rectangle

Position 6 
Medium Rectangle

Vertical Rectangle
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Position 1 Leaderboard

Position 2
Billboard (auch expandierend)

Leaderboard

Native Ad 
Teaser 3

TERMS Overview

Position 16 Leaderboard

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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Website
Banner positions

Mobile Ad 
2:1

Welcome Ad

Mobile Ad Fireplace Ad Hockey Stick

Skyline Ad Welcome Ad Banderole Ad
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It works like this: 

We flag up the visitors to our portal with a cookie – as potential customers 
for you. Of course, in compliance with the GDPR.

We rediscover the previously flagged visitors everywhere in our far branched 
partner network.

We play back to the previously flagged visitors your online advertising in all 
formats and in real time.

Website
Retargeting

In detail

1. 2. 3.

In these days of information overload it becomes increasingly difficult for your potential 
customers to keep your brands and offers in their minds. With the online intensive  
campaigns we increase your gross contacts to your potential customers and take care 
that they remember you distinctly through gentle advertising pressure. The online  
intensive campaigns will play back your advertising on www.hanser-automotive.de and 
also everywhere on the Internet. This works because of our far branched partner network.

Which package is right for you?

Package 1 50,000 Ad Impressions € 2,500.--* plus VAT 

Package 2 100,000 Ad Impressions € 4,500.--* plus VAT

Package 3 250,000 Ad Impressions € 7,500.--* plus VAT

Online retargeting campaigns

*In addition to your booked online-advertising on www.hanser-automotive.de

Rediscover 
users

Flag up 
users

Reach  
users

Specialists consult our  
portal and receive a cookie 
as potential customers for 
your sector.

We subsequently rediscover 
the user on third party sites 
everywhere in the world wide 
web – on all types of devices.

We play back your  
advertising on the sites 
subsequently visited.

The user is directed to  
your website or to a special 
landing page.

TERMS Overview

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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Website
Product highlight

Controlling of online communication

Image min. width 1,000 pixels at 4:3 ratio as jpg, gif or png 
Title max. 60 characters* 
Teaser max. 160 characters* 
Copy text max. 2.500 characters* 
Link (URL) for further information

Wide skyscraper 
The creative should consist of image and text taken from 
the product article

According to teaser on the website

Product news on website » 12 months 
Highlighted product news » 1 month 
Product highlight push banner » 4 weeks 
Newsletter ad for product highlight » 1 week

€ 790.-- plus VAT

Product 
highlight

Push 
banner

Push  
newsletter 

ad

Product highlight package:

CLICK Push  
newsletter 

Ad

Push 
banner

Product 
highlight

CLICK

CLICK

*including spaces

Volume

Product news

Push banner 

Push newsletter ad

Publication time

Price

TERMS Overview

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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Website
Native-Ad

Stage space for your communication!

Performance

Volume

Publication time

Price

• Placement on home page

• SEO: keyword tagging according to our product keyword list

• Displayed in various channels and as related content
across the website

• Linked to your company entry

•  1 image min. width 1,000 pixels as jpg, gif or png

• Title max. 60 characters*

• Teaser max. 160 characters*

• Copy text max. 2,500 characters*

• Link (URL) for further information

• Optional: 1 PDF download

•  Optional: 1 video (surcharge)

• Optional: 1 image gallery containing 5 images (surcharge)

Native Ad » 12 months  
 Teaser space on homepage » 1 month

€ 590.-- plus VAT

*including spaces

•  More space available than in display formats

•  Increased brand awareness thanks to specialist content

• High credibility due to positive spillover effects of the
neutral and high-quality editorial environment

•  Sustained presence in the target group focus

• Content marketing has high user acceptance when clearly
labeled as an advertisement

Your advertising benefit

TERMS Overview

https://www.hanser-mediacenter.de/agb
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Website
Leadgeneration via Whitepaper

Qualified Lead Generation

Present your company with a whitepaper as a competent solution provider solving  
specific problems and generate qualified business leads. The whitepaper content can be a 
case study, an application description, an analysis, a market research or a best-practice 
information. 

A whitepaper should be useful for the reader while showing pros and cons, costs,  
saving potentials. Including images, illustrations, and graphics increase understanding 
the content. 

The whitepaper package on www.hanser-automotive.de exists out of interesting action  
on various channels.

Benefits

Running time

Costs

• Online publishing of whitepaper docucument

• Pushaction 1: Banner with link to your whitepaper

• Pushaction 2: Newsletter advertisement with link to your
whitepaper

•  Qualified leads via registration before download process

Whitepaper » 6 months 
Push-Banner » 1 month 
Push-Newsletter-ad » 1 week

€ 1,050.-- plus VAT

TERMS Overview
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News

Frequency 1 x per week

Formats  
and Rates

Newsletter
HANSER automotive News

al trends, news and important facts about the automotive market.

Place your eye-catching advertisement in the newsletter of HANSER automotive to  
reach Your target group.

Attractive promotion in the newsletter 

The newsletter of HANSER automotive being published twice a week informs about actu-

The data are consistently changing. We prefer  
providing current figures only. Please request 
the visits and page impression at:  
annemarie.scharlsend@hanser.de

Sponsorship  
€ 2.745.-- / year 

Banner max. 160 x 55 pixels

*Rates are per mailing and exclusive of statutory VAT

Banner + Text Ad 
€ 350.-- / week

 Banner (560 x 100 pixels) incl. link to 
your website or another URL plus text 
(Heading max 60 Zeichen + max. 300 
characters) 

TERMS Overview
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News Newsletter
Standalone-Newsletter

The data are consistently changing. We prefer 
providing current figures only. Please request 
the visits and page impression at:   
annemarie.scharlsend@hanser.de

Standalone-Newsletter – exclusive advertising 

The standalone newsletter is a content-driven special newsletter with the look and feel  
of the HANSER automotive newsletter, filled exclusively with your content. Inform your 
target group about your products and services in an exposed way.

*Rates are per mailing and exclusive of statutory VAT.

Contents

Services

Example 

Lead time 

Dispatch date

Price

Comprises 9 individually combinable elements

Compilation of your Standalone newsletter and dispatch to 
the HANSER automotive newsletter recipients. 
Incl. linking to your homepage

1 Banner, 2 Product announcements, 1 Video teaser,  
1 Whitepaper teaser, 3 News announcements, 1 Catalogue 
teaser and 1 Company portrait

Your Standalone newsletter must be bindingly booked and 
confirmed by the publisher at least one week in advance of 
the publication date. Implementation will normally take 5 
workdays.

As per agreement

€ 3,900.--*

TERMS Overview
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Contact
Your sales contacts

Germany 

Annemarie Scharl-Send 
sales & communications Medienagentur 
Kirchfeldstraße 9, D-82284 Grafrath 
Tel.: +49 8144 9969–512 
Fax: +49 8144 9969–514 
a.scharl-send@salescomm.de

Your contact: Annemarie Scharl-Send

Abroad 

Austria/USA/United Kingdom/Ireland
Annemarie Scharl-Send 
sales & communications Medienagentur 
Kirchfeldstraße 9, D-82284 Grafrath 
Tel.: +49 8144 9969–512 
Fax: +49 8144 9969–514 
a.scharl-send@salescomm.de

Your contact: Annemarie Scharl-Send

Italy
com3orlando sas 
Via dei Benedettini, 12 
I-20146 Milano (Mi)
Italy
Tel.: +39 02 4122158
Fax: +39 02 48301981
laura@com3orlando.it

Your contact: Laura Orlando

Switzerland
Rico Dormann  
Media Consultant Marketing 
Moosstr. 7 
CH-8803 Rüschlikon / Switzerland 
Tel.: +41 44 7208550 
Fax: +41 44 7211474 
dormann@rdormann.ch

Your contact: Rico Dormann

Spain/Portugal/Latin America

Consulting Eckart May, SL 
Mediamarketing 
Pza de Duque de Medinaceli, 2–3o 1a 
E-08002 Barcelona
Spain
Tel.: +34 934 126292
info@cemedia.net

Your contact: Eckart May

Japan
Pacific Business Inc. 
Mr. Yoshinori Ikeda 
Matsuda Bldg., 2–4–6 
Kayabacho-Nihonbashi, Chuo-ku, 
J-Tokyo 103–0025
Japan
Tel.: +81 3 36616138
Fax: +81 3 36616139
pbi2010@gol.com

Your contact: Mr. Yoshinori Ikeda

China/Singapur/Hong Kong/Taiwan
Ringier Trade Media Ltd. 
Unit 20B, 20/F. 
235 Wing Lok Street 
Sheung Wan, Hong Kong 
Tel.: +86-20 2885 5256 
Fax: +86-20 2885-5120 
maggieliu@ringiertrade.com

Your contact: Maggie Liu

OverviewTERMS
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Contact
Your contact at the publishing house

Mediasales 
Annemarie Scharl-Send 
Tel.: +49 8144 9969–512 
annemarie.scharlsend@hanser.de

Marketing with articles 
Petra Dregger 
Tel.: +49 89 99830–113 
Fax: +49 89 99830–126 
petra.dregger@hanser.de 

Ad Management 
Daniel Warnicke 
Tel.: +49 89 99830–274 
Fax: +49 89 99830–623 
daniel.warnicke@hanser.de

Editorial  
Stefanie Eckardt 
Tel.: +49 89 99830–592 
stefanie.eckardt@hanser.de

Susanne Hartenstein 
Tel.: +49 89 99830-594 
susanne.hartenstein@hanser.de 

Your contacts in the publishing house
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
Kolbergerstraße 22
D-81679 Munich / Germany
Telefon +49 89 99830–0
Fax +49 89 984809
www.hanser-mediacenter.de
www.hanser-automotive.de
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