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Im Blickpunkt: 
AMB '90 in Stuttgart 
Die Stuftgarter AMB hit es nicht lelchL 
Kurz nach der flmetl in Nürnberg und kurz 
vor der Meti" in Düsseldorf, konkurriert sie 
in diesem Jahr noch mit den internationalen 
Messen in Moskau, leipzig, Chlcalo und 
Qsaka. Viele denken bereits an die aAchstr 
EMO In Paris. Elnrschnelle Folie von Flcb
lusstellunaen.,. die kaum erwarten lassen 
kann, daß es bervorstechend Neue. z. seben 
gibt 

Han!- und SoftwanentwidJunl brau
('hen Ihu Zeit: Sie werden oft bereits als Pr0-
totypen prAsenllert, 10 daß sie wlhund Ihres 
Reireprozessu mehrmlls als Exponate zur 
Ausstelluna kommen. Schoa jetzt wird alnt 
offeu, sowohl anter den Auutellem als auch 
unter Meuebesuchern uud der racbpreue. 
von Meuemüdiabit gesprochen. CIM und 
die C-Technologien haben an Werbflfirk-
5Imbit riel eingebüBt und leiten heute eher 
als eine Verpflichtung, denn Iisehras Neun. 

Aber Ist der Anspruch des Neuen wirklich 
dominant! 15t rur den Expertu nicht gerade 
die Konlinaltlt ein zentrales Thema. das IbD 
interessi .. rt'! Die Rekordzabilln der Messe .... 
lelligunl and der Besucher sprecheu ebenso 
dafür, wie die noch zunehmende Zahl der 
speziallsi .. rten Messen. Der immer wieder 
hen'ofgehobene Wlssellstransfer. die Mög
lichkeit zur ülterveifendell. konzentrieften 
Information, die GeirzenheU zur Flcbdls
kU5slon und zum Veraleichea .Iad fUr den 
Interessierten die Motive zum Besucb einer 
Messe. 

Zunebm .. nd _rdeD dHhalb wlhrend der 
MesseD be&leUende KouIHSSe, Kolluquln 
und Symposlea ",ranstal'et, die ,rOllen 
Anklanl finden. Zur AMB nndet anter Inde
um im Rallmen der Vltranstallungen des 
CIM-TI ein Seminar IInler Belelllguna der 
Induslrie und der Fonchungsinstltute "an. 
das anler dem TIleI "zukunft der Komplel1-
bearbeitung" angekündigt wurde. Ein weite
m befall •• icb mit der Zukunft der Blrehhe
arbeltuna und 'es LasrrelnsalzH. Oll Neue 
lidert die Perspekd",. auf der BIIII du Be
wihrten aad Erprobten. So Ist die "MB als 
eine Messe unter "'elrn eiD Teil In du Kelle, 
die zwischen hellte lind morten I"panat ilL 
Trotz Mrssemüdipell wird allCh .ie "MB 
'90 am EIIde wieder Rekorde arDBnII kaBBtL 
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