Editorial

Zeit für eine Würdigung

W

er kennt ihn nicht in
der Welt der Elektronik
und Leiterplatten, Dr.
Hayao Nakahara? Wer kennt aber
auch die immense Arbeit, den Fleiß
und die Ausdauer, die in NTI 100
steckt? Mehr als 220 Tage im Jahr ist
Naka wie ihn seine Gesprächspartner
freundschaftlich nennen, rund um
den Globus unterwegs. Er besucht
jährlich dutzende von Elektronikfirmen im gesamten asiatischen
Raum, in Nord- und Südamerika und
Europa. Dabei führt Naka Interviews,
hält Vorträge über die neusten Markttrends und technologischen Entwicklungen und berät seine Klienten. Am
Abend beim Dinner kommt dann
noch so manches vertrauliche Hintergrundgespräch dazu.

Die globale BranchenHitliste NTI 100 erscheint
seit 25 Jahren
Anfang 2020 war Naka in Japan
unterwegs und hatte wenige Tage
später Besuchstermine bei Leiterplatten-Firmen im Gebiet Wuhan/
China. Dann kam der Corona-Ausbruch in Wuhan und alles kam ganz
anders wie die erzwungene Rückkehr nach New York. Zwischenzeitlich sind die meisten harten Lock
Downs vorüber, aber an ein Länderhopping a la Naka ist nicht zu denken. Quarantänezeiten, in Asien viel

strikter durchgesetzt als hier, machen aus einem 3 Tage
Besuch schnell einen Monatsaufenthalt. So ist Naka seit
mehr als 1 ½ Jahren ‚gegroundet‘ wie man in der Fliegersprache ein Flugverbot nennt.
Sein Büro in Long Island ist eine der größten Bibliotheken über Leiterplatten, Materialien und Technologien.
Dazu unzählige kleine Schulhefte, in denen er seine
Erkenntnisse aus über 30 Jahren NTI
Tätigkeit penibel in sehr kleinen japanischen Schriftzeichen dokumentiert
hat. Unschätzbar, aber auch für einen
Japaner kaum lesbar.
So ist nun die neueste Sammlung
der Daten für NTI 100 für 2020 aus
unzähligen virtuellen Konferenzen,
Mails und Auswertungen von Veröffentlichungen entstanden und damit
noch aufwendiger und mühevoller
geworden.
Wann die anstrengenden Reisen zu
jeder Jahreszeit, vor allem quer durch
Asien, ohne Behinderungen durch die
Pandemie wieder möglich sind, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass
unser Freund Dr. Hayao Nakahara das
Lebensalter von 80 Jahren deutlich
überschritten hat. Deshalb sollten wir
uns alle über seine jetzige Ausgabe von NTI 100 in dieser
PLUS freuen (Ab S. 992). Wünschen wir ihm weiterhin
Kraft und Gesundheit, dass wir bald wieder Interessantes
aus der LP-Welt von ihm hören.
Mit besten Grüßen nach Huntington Beach, N.Y.
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