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Editorial

Erinnern Sie sich noch? Vor 11 Monaten begrüßte 
ich Sie in der ersten Ausgabe des Jubiläumsjahr-
gangs 2019 mit den Worten „Die PLUS ist 20: Na 
und? – Machen wir weiter!“ Heute liegt die Aus-
gabe 12 und damit die letzte dieses Jahres vor, und 
wir sind nun genau 2002 
Seiten weiter - dicht gefüllt 
mit Fachinformationen 
und Branchen-News rund 
um  die Leiterplatten- und 
Elektronikfertigung. 
Das Jahr 2019 war noch 
deutlicher als 2018 von 
einer heraufziehenden rauen 
Konjunktur geprägt. Es 
war aber auch ein Jahr der 
Umbrüche und Strategie-
Entscheidungen, die sich 
vielleicht im Nachhinein als 
richtige Antworten auf diese 
dunkel dräuenden Aussich-
ten heraustellen werden, 
obwohl sie eher mit Blick 
auf Trends und Chancen der 
Märkte und Technologien 
getroffen wurden: Beispielsweise steht die Automo-
bilindustrie gerade mitten im möglicherweise größten 
Umbruch ihrer Geschichte – und egal wie ein Fahr-
zeug in Zukunft angetrieben sein wird, egal welche 
Mobilitätskonzepte sich als die künftig erfolgreichen 
breite gesellschaftliche Akzeptanz finden werden: 
Komplexe, zuverlässig belastbare und HF-fähige 
Elektronik wird mehr als jemals zuvor Anteil an der 
Wertschöpfungskette Individualverkehr haben. Wer 
in der PCB- und EMS-Industrie die entsprechende 

2002 Seiten weiter...

Entwicklungs- und Fertigungs-Expertise hat und über 
gut gepflegte Netzwerke verfügt, sollte daher trotz 
Sturmfahrt nicht untergehen.
Dass ich mit dem versprühten Optimismus nicht 
alleine bin, zeigen die noch ganz frischen Eindrü-

cke von der productronica. 
Aufbruch und Optimismus 
waren an den 4 Messetagen 
Mitte November allent-
halben in den Messehallen 
zu spüren. So wundert es 
nicht, dass das größte Bran-
chenevent der Elektronik-
Fertigung, das sich alle 
zwei Jahre im November 
mit der electronica abwech-
selt, auch 2019 wieder seine 
bisherigen Aussteller- und 
Besucherzahlen überbieten 
konnte. Auf den Seiten 1865 
bis 1886 dieser Ausgabe von 
PLUS finden Sie den ers-
ten Teil unserer Rückschau) 
Neues von der productro-
nica wird uns auch in PLUS 

1/2020 nochmal beschäftigen .
Doch zunächst wünsche ich Ihnen spannende Lektüre 
und viel Freude mit dieser letzten PLUS-Ausgabe des 
Jahres 2019. Erholen Sie sich gut und genießen Sie 
die kommenden Feiertage. Wir sehen uns 2020!
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