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IN EIGENER SACHE

    

30 JAHRE SENSOR MAGAZIN

Liebe Leser,

vor 30 Jahren wurde das SENSOR 
MAGAZIN von Wilfried Krauel † gegrün-
det. Er erkannte früh das enorme indus-
trielle Potential der Messtechnik und 
den beginnenden Boom der Sensorik. 
Dies alles konnten wir unseren Lesern 
vermitteln: In den vergangenen 30 Jah-
ren gab es rund 130 Ausgaben mit mehr 
als 2000 Artikeln über neue technische 
Entwicklungen, über innovative Pro-
dukte und ihre Anwendungen in vielen 
unterschiedlichen Märkten. 
In den ersten 20 Jahren wurde der 
Magazin Verlag von Familie Krauel ge-
leitet. Vor 10 Jahren ging die Zuständig-
keit für SENSOR MAGAZIN und LASER 
MAGAZIN in die Hände der Familie 
Schneider über. 
Als Familienunternehmen sind wir dem 
Motto des Verlagsgründers »Qualität 
als Maßstab« immer treu geblieben. 
Und in einem können Sie sicher sein: 
Wenn es neue Entwicklungen gibt – in 
unseren Fachzeitschriften werden sie 
Ihnen vorgestellt, informativ und kom-

petent, denn im Mittelpunkt steht der 
fundiert recherchierte Fachartikel!  
Ganz besonders möchten wir uns bei 
unseren Kunden bedanken. Für die 
Treue und Verbundenheit in all den 
Jahren und für das Interesse an der Sen-
sorik. Unser Dank gilt vor allem Herrn 
Dr. Guido Tschulena für seinen uner-
müdlichen Einsatz und die ideenreiche 
Redaktion. Darüber hinaus auch ein 
herzlicher Dank all unseren Mitarbei-
tern, die immer wieder die Fachzeit-
schrift mit ihrer hohen Qualität zeitge-

recht auf die Beine stellen konnten.
Wir werden Sie, liebe Leser, in den 
nächsten Jahren weiterhin mit neuen
technischen Entwicklungen und Markt-
trends vertraut machen und innovative 
Sensorik-, Messtechnik- und Automati-
sierungsprodukte vorstellen. Denn nur 
damit lassen sich die kleinen und gro-
ßen Probleme unserer Zeit lösen, die ja 
in großer Vielzahl auf uns einstürmen,  
z. B. höhere Effizienz im Maschinenbau, 
Internet-Vernetzung, autonome Fahr-
zeuge, Erderwärmung oder neue Welt-
raum-Abenteuer.
Lesen Sie das SENSOR MAGAZIN und 
geben Sie es weiter an Ihre Kunden, 
Kollegen und Freunde oder auch an 
Ihre Familie. Wir bieten für alle etwas.  

▲   Karl-Heinz Schneider, Leiter der Maga-
zin Verlag Hightech Publications KG.
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