
EDITORIAL

Gratwanderung zwischen Mut  
und Zurückhaltung 

Was der Bauer nicht kennt, das frisst er 
auch nicht! Mit diesem Sprichwort bin 
ich auf Grund meines ländlich geprägten 
privaten Umfelds bestens vertraut. Und 
den damit oft verbundenen negativen 
Anstrich sehe ich auch nicht immer gege-
ben: In vielen Bereichen rechnet sich der 
Einsatz bewährter Technik trotz schlech-
terer Wirtschaftlichkeit oder Perfor-
mance oft besser als innovative Produkte 
der neuesten Generation. Diese Einstel-
lung mag zwar nicht gerade fortschritts-
freundlich sein, ist aber ein Resultat wie-
derholter Erfahrungen. 
Was mich in meinen Ansichten bestätigt 
– ich stehe nicht alleine mit meiner Ein-
stellung: So belegt die Firma SLS-Unter-
nehmensservice die Notwendigkeit ihrer 
Marketing-Dienstleistungen mit einer 
Befragung, die genau diese Zurückhal-
tung gegenüber neuen Technologien 
auch im industriellen Bereich widerspie-
gelt: 89% einer befragten Gruppe von 
Käufern äußerten hinsichtlich ihrer In-
novationsbereitschaft gegenüber neuen 
Technologien, dass sie lieber die Kinder-
krankheiten abwarten und ob sich das 
neue wirklich am Markt durchsetzt. 
Also, Vorsicht ist die Mutter der Porzel-
lankiste. Aber man muss natürlich auch 
die andere Seite verstehen, die Herstel-
ler von Automatisierungstechnik. Das 
zeigt beispielsweise die Entwicklung im 
Bereich Echtzeit-Ethernet: Nachdem ge-
meinschaftliche Bemühungen keinen 
schnellen Abschluss in Aussicht stellen, 
sind nun einige Unternehmen und Un-
ternehmensgruppierungen mit eigenen 
Lösungen in den Markt gegangen. Bevor 
die Vorteile einer Technologie noch lan-
ge verschenkt werden, ist Handeln oft 
sinnvoller als Warten.  

Wer weiß, am Ende gibt es vielleicht 
überhaupt keinen echten Standard und 
das Warten auf einen solchen war verge-
bens. Die Zauderer hätten in diesem Fall 
als Ergebnis ihrer Politik den Markt-
anschluss verpasst. Es muss eben jeder 
für sich analysieren, in welchem Maß 
sich die Vorteile einer neuen Technolo-
gie auch in wirtschaftlichen Nutzen um-
setzen lassen. So soll das eingangs zitier-
te Sprichwort denn keinesfalls einen 
dogmatischen Charakter erhalten, son-
dern nur zu kritischer Sichtweise auffor-
dern.  
Wie sehen denn Ihre Erfahrungen in die-
ser Hinsicht aus? Sagen Sie uns Ihre Mei-
nung! Auf unserem Internet-Portal 
www.iee-online führen wir hierzu wie-
der eine Umfrage durch. Über das Ergeb-
nis werden wir Ihnen zu einem späteren 
Zeitpunkt berichten. 
Keinesfalls in Zusammenhang sehen will 
ich meine Ansichten zum Thema Zurück-
haltung jedoch mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung: Innovationsbereitschaft 
und Investitionsbereitschaft sind zwei 
Paar Stiefel. Und die von der Automati-
sierungsindustrie beklagte, eher emo-
tional geprägte Zurückhaltung ihrer 
Kunden, was die Investitionsbereitschaft 
betrifft, ist nicht zuletzt ein Ergebnis von 
Schwarzmalerei und von Klagen ’auf ho-
hem Niveau‘. Umso erfreulicher ist das 
Ergebnis unserer Umfrage im Internet, 
wie unsere Leser die konjunkturelle Ent-
wicklung einschätzen: Nur 23% der Teil-
nehmer blicken in eine düstere Zukunft, 
der Rest rechnet mit einer positiven Ent-
wicklung, mindestens aber mit einer Ver-
besserung. Das ist doch was! 
Apropos Echtzeit-Ethernet: Die sich ab-
zeichnende Systemvielfalt in diesem Be-
reich nimmt der Hüthig Verlag zum An-
lass, um zusammen mit dem Kongress-
Profi MIC das Seminar ’Echtzeit-Ethernet 
– der Systemvergleich‘ zu veranstalten. 
Hier bringen einerseits Vertreter der 
Zeitschriften IEE, Neue Verpackung und 
Plastverarbeiter ihre Erfahrungen ein, 
auf der anderen Seite geben erfahrene 
Referenten einen Überblick über alle ge-
genwärtig diskutierten Systeme und 
Verfahren. Das Seminar findet am 21. 
Oktober dieses Jahres in Frankfurt/Of-
fenbach statt. Schauen Sie doch mal im 
Internet unter www.iee-online nach, 
dort gibt's weitere Information. 
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

