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Editorial

Die Ketten sprengen …

Haben Sie es schon bemerkt? Die 
PLUS hat sich verändert … ein wenig 
zumindest. Seit der Ausgabe 1/23 hat 
das Titelblatt eine feine Anpassung 
erfahren. Nicht nur optisch wurden 
Cover und Gestaltung behutsam 
aufgefrischt – fortan besitzt jede 
Ausgabe ein Hauptthema, das durch 
mehrere Artikel getragen wird. 
Nachdem wir uns im Januar mit den 
Prognosen für die Leiterplatten- 
und Halbleiterindustrie beschäftigt 
haben, hangelt sich die Februar-
ausgabe entlang der vielbeachteten 
Lieferkettenprobleme. Diese beglei-
ten ja die Leiterplattenindustrie 
seit geraumer Zeit. Die Corona-
Pandemie verschärfte sich bereits 
andeutende Schwierigkeiten enorm, 
mit dem fatalen Krieg in der Ukra-
ine gerieten die Lieferketten erneut 
unter Druck. Und in Deutschland 
nimmt ab diesem Jahr das neue Lie-
ferkettensorgfaltspflichtengesetz 
größere Unternehmen in die Pflicht, 
bei Zulieferern auf faire Arbeitsbe-
dingungen und Umweltverträglich-
keit zu achten sowie ein Risikoma-
nagement zu etablieren.
Zeit also für eine Bestandaufnahme. 
Wie haben sich die Disruptionen der 
Lieferketten im Verlauf der letzten 
Monate geändert? Wie lange wer-
den sie anhalten? Ist eine Besserung 

in Sicht? Was gilt es für Unternehmen zu beachten? 
Welche Lösungen zeichnen sich am Horizont ab? 
Antworten auf diese Fragen wer-
den Sie in gleich mehreren Beiträ-
gen dieser Ausgabe entdecken. So 
schreiben Meike Schulze und Inga 
Carry von der Stiftung Wissenschaft 
und Politik über das neue Lieferket-
tengesetz (S. 204). Im Gespräch des 
Monats habe ich Axel Wagner von 
der COGD zu Obsoleszenzrisiken 
der Lieferketten befragt (S. 256). 
Und ein Fachbeitrag widmet sich 
digitalen Lösungen für den Waren-
eingang, wo vor Ort ein Unterneh-
men Lieferungen exakt und nach-
vollziehbar erfassen muss (S. 177). 
Ansonsten will ich Sie noch auf 
unseren Besuch der ASYS-Technolo-
gietage (S. 181) und auf die verblüffenden Untersu-
chungen von 2D-Polymeren unter dem Elektronenmi-
kroskop hinweisen (S. 198).
Reicher Lesestoff wartet also auf Sie. Bestimmt trifft 
das Heft Ihren Geschmack – sofern die rasselnden 
Lieferketten es in Ihren physischen oder digitalen 
Briefkasten getragen haben.
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