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Editorial

BMK-Group hat gleich ein SEK gegründet – wobei das 
Kürzel in diesem Fall für Sonder-Einkaufs-Kommando 
steht und damit sein kriegerischer Aspekt etwas entschärft 
scheint. Und Kraus Hardware aus Großostheim stellt sein 
Service-Angebot ‚Ersatzschaltung‘ in den Vordergrund: auf 
kleinen Adapter-PCBs können entweder nicht verfügbare 
ICs mit Hilfe mehrerer Bauteile emuliert oder ICs der fal-
schen Gehäuseform/Anschlussbelegung umverdrahtet wer-
den. In beiden Fällen bleibt man beim bisherigen Platinen-
Layout, geht also nach dem Prinzip 
Hoffnung vor: Irgendwann werden 
die eigentlich vorgesehenen Bauteile 
wieder lieferbar sein.
Prinzip Hoffnung ist auch meine Stra-
tegie in ganz anderer Sache: Noch 
immer – und nicht selten – sind Leser 
erstaunt, wenn ich sie bei Telefonaten 
oder persönlichen Gesprächen auf 
unsere Online-News und den PLUS-
Newsletter aufmerksam mache. Des-
halb hier nochmals der Hinweis: Sie 
haben zwei Möglichkeiten, sich von 
der PLUS-Redaktion auch zwischen 
den gedruckten Ausgaben ganz aktuell 
auf dem Laufenden über Themen rund 
um die Elektronik-Fertigung halten 
zu lassen – entweder indem sie selbst 
regelmäßig tagesaktuell nachschauen, welche neuen Online-
Meldungen im News-Bereich der PLUS eingestellt wurden, 
oder indem Sie einfach den kostenfreien PLUS-Newsletter 
abonnieren. Jeden Mittwoch kommt dann eine Zusammen-
stellung aktueller News und Fachbeiträge  (www.leuze-ver-
lag.de/fachzeitschriften/plus) ... Die Gefahr, dass ich Ihnen 
lästig werde mit diesem Hinweis, nehme ich in Kauf – und 
grüße herzlich mit Zwinker-Smiley ;o) und dem Wunsch, dass 
Sie gesund und trotz aller Widrigkeiten guter Dinge bleiben.
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A llokation stellt sich – je 
nach Position im Wirt-
schaftsgeschehen – 

mitunter schlicht als Problem der 
Beschaffung oder gar der Nicht-
beschaffbarkeit dar. Und in der 
Elektronikfertigung hat sich diese 
Problematik in den letzten Jahren 
zunehmend verschärft: Nicht erst 
seit dem Ausbruch der Pandemie vor 
etwas mehr als zwei Jahren kommen 
Großabnehmer zuerst zum Zuge und 
müssen Nischenfertiger warten oder 
nehmen, was übrig bleibt.  Nicht erst, 
seit die Ever Given vor gut einem 
Jahr für sechs Tage den Suez-Kanal 
versperrte und die globale Logistik 
für viele Wochen im Ausnahmezu-
stand war, ist ungewiss, wann Bestel-
lungen beim Empfänger ankommen. 
Und nicht erst seit dem russischen 

Angriffskrieg in der Ukraine zei-
gen Lieferketten Risse und Brüche. 
Immer deutlicher tritt zu Tage, dass 
es lange dauern wird, bis Umstruktu-
rierungen und globale Investitionen  
in Fertigungskapazitäten greifen – 
und dass alles wieder besser läuft. 

In der Zwischenzeit sind manche 
findige Idee und viel Kreativität 
gefordert. Zwei Beispiele finden Sie 
in dieser Ausgabe der PLUS: Das 
Augsburger EMS-Unterrnehmen 

In diesen Zeiten dringend benötigt: 
Findige Ideen und Kreativität 

Jeden Mittwoch aktuelle 
Informationen aus der 

Branche im Postfach


