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Happy Birthday? Na klar! 

Manche bekommen mit 50 Depressionen, 

die IEE garantiert nicht! 

 

Was ist eine  

Fachzeitschrift ohne 

ihre Autoren aus  

Industrie und  

Forschung? 
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Milestones der  

Automation 

Hat man Grund zu feiern, wenn man 50 wird? Im Privaten 

neigt der ein oder andere bei diesem ‘Milestone’ schon dazu, 

Trübsal zu blasen oder reagiert sogar leicht depressiv. Schließ-

lich hat man als Mensch mit 50 schon über die Hälfte des Le-

bens hinter sich – statistisch gesehen! 

Fachzeitschriften haben es da viel besser – schließlich ist man 

zeitlos und regeneriert die lebenswichtigen Organe wie Re-

daktion, Anzeigenabteilung, Layout und Druckerei über die 

Jahre immer wieder durch frisches Blut. 

Lebenswichtig für eine Zeitschrift sind aber auch die Experten 

aus Industrie und Forschung. Hier möchte ich unseren vielen 

Autoren danken, die mit ihren Themenvorschlägen immer 

wieder für wichtige Inputs sowie Impulse bei der Themenaus-

wahl und unseren Recherchen sorgen. 

Ein runder Geburtstag ist aber immer auch ein guter Zeit-

punkt für einen Rückblick. Denn mit der Technik wandeln sich 

nicht nur die Themen und Inhalte – auch Aufmachung und 

Aufbereitung einer Zeitschrift entwickeln sich weiter. Allein in 

meinen knapp zwölf Jahren bei der IEE hat es einige Moderni-

sierungen und Erweiterungen gegeben, angefangen bei der 

Namensgebung mit IEE anstatt industrie-elektrik+elektronik. 

1999 waren wir einer der ersten Automatisierungszeitschrif-

ten mit eigener Internet-Präsenz. Und seit 2003 sorgen wir 

über unseren infoDIRECT-Service für die intelligente Verknüp-

fung von Print und Online.  

Größere Milestones haben vor mir bereits andere gesetzt: 

E 1970: Ausgliederung der Elektronik/Bauelemente in die 

elektronik industrie  

E 1980: Ausgliederung des Themas Elektronikfertigung in die 

productronic 

E 1997: IEE-Messenews zur SPS/IPC/DRIVES 

Bei unserem Jubiläum steht aber nicht nur die eigene Historie 

im Blickpunkt, sondern auch die Entwicklung der Automati-

sierungstechnik, angefangen bei der Steuerungs- und An-

triebstechnik über die Sensorik bis zur Kommunikationstech-

nik. In diesen Disziplinen haben wir mit Unterstützung einiger 

Experten den Rückblick gewagt. Das Ergebnis unserer Recher-

chen können Sie nun ab Seite 13 in unserem Jubiläums-Sonder-

teil nachlesen. 
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