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OEM & EMS - oder ein Beispiel
für die ,perfekte Zusammenarbeit'
Wer als dynamisches, innovatives und ausgezeichnetes Unternehmen einen EMS-Dienstleister sucht, der
stellt hohe Erwartungen an ihn. Ein umfassendes Leistungsspektrum, vielfältige Beratimgsleistiingea und ein
hohes Maß un Flexibilität, gepaart mit hoher Fertigungsqualität gehören zu den Anforderungen. Wie die ,per-
fekte Ziisammenarbeil' aussehen kann, das wird hier am Beispiel von producttvarc und der LYHXTechmkAG
beschrieben.

Das Electronic Manufac-

turing Services (EMS)
Unternehmen productware
GmbH mit Sitz im Rhein-

Main-Gebiet hat nach eige-
nen Angaben in der Bran-
ehe einen guten Namen als
zuverlässiger und kompe-
tenter Partner. Der nach DIN

ISO 9001 und 14001 zertifi-
zierte Elektronik-Produkti-

onsdienstleister setzt neueste

Technologien und modernste

Produktionsanlagen ein. Das
Leistungsspektrum umfasst
nicht nur die Fertigung und
Montage inklusive Test und
Prüfung, sondern reicht von
der Entwicklung sowie der
Entwicklungs- und Design-
Unterstützung (NPI: New Product Introduction)
einschließlich Materialmanagement über das Ande-
rungsmanagement und Logistikkonzepte bis hin zu
mannigfaltigen Afier-SaIes-Scrvices. Dieses für den
jeweiligen Bedarf skalierbare Leistungsspektrum und
der gute Ruf in der Branche haben auch die LYNX
Technik AG dazu veranlasst, productware als EMS-
Dienstleister auszuwählen.

Die LYNX Technik AG mit Silz in Weiterstadt

bei Darmstadt hat sich in den letzten Jahren einen

Namen für High-end-Broadcast-Lösungen gemacht.
Das entwicklungsgctriebene, global ausgerichtete
Unternehmen wurde 2002 gegründet und beschäf-
tigt derzeit bereits mehr als 30 Mitarbeiter plus aus-
gelagertem Vertrieb und Produktion. Der Fokus der
mehrfach ausgezeichneten Produkte liegt aufmodu-
lar aufgebauten Signalverarbeitungskomponenten für
Broadcast-An Wendungen.

Digitale Rundfunk/TV-Anwendungen benötigen High-end-Elektronikkomponentcn m
den Bereichen Post-Produktion, Kontra! Iraum und Audio/Video-Verarbeitung

Modulare und skalierbare Produktfamilien

Die LYNX Technik AG entwickelt und fertigt maß-
geschneiderte und einfach einsetzbare Produkte in
enger Kooperation mit weltweit führenden Broad-
cast-Unternehmen. So wurde eine komplette Fami-
lie an Signalverarbeitungs-Lösungen für Anwender
in den Bereichen Broadcast Post-Produktion und

professioneller Audio/Video-Verarbeitung realisiert.
Dabei erfüllen die Produkte einerseits die höchsten

Ansprüche fiir digitale Rundfunk/TV-Anwendungcn,
sind aber auf der anderen Seite einfach und effizient

einzusetzen. Zu den typischen Applikationen zäh-
ien Ubertragungswagen, zentrale Broadcast-Cori-
trol-Räunie, ProduktionssUidios, Post-Produktion,
Video-Vervielfältigung sowie auch eine Vielfalt an
Sicherheits-Anwendungen.

Eingesetzt werden die Produkte überall dort, wo ein-
mal erfasste Video- und Audio-lnformationen vcrar-
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beitet oder für die weitere Verarbeitung übertragen,
verstärkt, verteilt oder wieder zusammengeführt
werden müssen. Ein Beispiel sind moderne Ubertra-
gungswagen wie sie unter anderem bei intcrnationa-
len Sportereignissen zum Einsatz kommen.

Die Produktplatte der LYNX Technik AG ist auf Fle-
xibtlität und Modularität ausgelegt. So besteht die
yellobnk-Familie u. a. aus robusten, kompakten und
kosteneffektiven 3GBit/s-SDI/Glasfascr-Modulen für

einen möglichKt einfachen Einsatz. Das Motto für die
yellobrik-Module lautet , No Manual needed', denn
alle wichtigen Anschluss-Informationen sind direkt
auf dem Gehäuse aufgedruckt. Die Serie umfasst
HDMI- und S D t-Konverter, Sync-Pulse-Gencrato-
ren. Verteil-Verstärker und Audio-Embedder/Deem-

bedder. Zum Portfolio gehören auch Lösungen für
die Umsetzung von Ethcrnct auf Glasfaser sowie
optische Splitter und Multiplexer. Abgerundet wird
das Angebot darch entsprechende Baugmppenträger.
Die Serie 5ÜÖO beinhaltet modulare 30-SDl-fähige
Schnittstellcnlösungen als Rack-montierbare oder
kartenbasierte Komponenten. Zum Licferumfang
gehören Konverter, Verteil Verstärker, Embedder/
Deembedder, Frame-Synchronizer, Audio-Verzöge-
rung und -Distribution, Testsignal-Generatoren, Mul-
tiplexer/DemultipIexer, Splitter und Switches.

Die yellobrik-Familie besteht aus robusten, kompakten und
kosteneffektiven 3GBit/s-SDI/(jlasfascr-Modiilcn für einen

möglichst einfachen Einsatz

Das APPölo Control System ist ein selbstkonfigu-
rierendes Steuersystem zur Fernsteuerung, Status-
Überwachung und SNMP-Fehlerberichterstattung.
Typischerweise mit der Serie 5000 verwendet, bildet
APPolo das Herz eines zentralisierten Steuersystems.
Von einem Rack bis zu Hunderten von Racks an ver-

. 1-i

Die Baugruppe CDU 1813 mit 3 üblt SDI to HDMI Con-
verter plus 3D Support

schiedenen Standorten lässt sich das System leicht in
kleinen oder großen Systeminstallationen einsetzen.

Das Know-how des EMS-Spezialisten nutzen

Die LYNX Technik AG nimmt nahezu die komplette
Wertschöpfungskette von productware in Anspruch.
Das Leistungsspektrum beinhaltet hierbei nicht nur
die Fertigung und Prüfung, sondern reicht von der
Design-Unterstützung über die Bereitstellung kun-
denspezifischer Logistikkonzepte bis zu After-Sales-
Services. Begleitend bietet productware dazu durch
den gesamten Produktlebenszyklus umfassende
Beratungsleistungen.
"Bereits während der Layout-Phase achtet unsere
technische Arbeitsvorbereitung darauf, dass Ideen
und Konzepte aus der Entwicklung in der gewünsch-
teil Qualität in Prototypen und Serie umgesetzt werden
können und überprüft diese auf eventuelle Optimie-
rungspotentiale", erläutert Marco Balling, Geschäfts-
führer von productware. "Wir stellen mit unseren
DfM-Maßnahmen sicher, dass eine Baugruppe
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Marco Baliing, Geschäftsführer von product-
wäre: Baugruppe sollen zuverlässig und
kostenoptimal unter Anwendung aller quali-
tätssichernden Prozesse gefertigt werden und
früh die Serienreife erreichen
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zuverlässig und kostenoptj-
mal unter Anwendung aller
qaalitätssichernden Prozesse
gefertigt werden kann und
früh die Serienreife erreicht

wird. Das EMS-Unternehmen

productware unterstützt also
die LYNX Technik AG dabei
Designs nach Kosten- und
Qualitätskriterien zu optimie-
ren und diese schnell auf den

Markt zu bringen."

Ein wichtiger Baustein ist
dabei die Lebenszyklusana-
lyse von Bauelementen. Dabei
wird die Lebensdauer eincs

Bauteils in mehrere Phasen

unterteilt. Hierzu werden ver-

schiedene Datenquellen und
Aspekte berücksichtigt, in
einem Rechenmodell verarbeitet und der Lebenszyk-
lusstatus ermittelt. Diese sind unter anderem: aktuel-

lesAbsatzvolumen, Bauteileartund -alter undAbkün-

digungspolitik des Herstellers, Daneben gibt es fixe
Größen wie LTB-Meldung (LTB: Last-time-Buy)
und EoL-Status (EoL; End-of-Life) des Bauteils.

Bereits in der Entwicklungsphase werden die in den
vorläufigen Produktstücklisten enthaltenen Bauteile
einer Lebenszyklus-Analyse unterzogen. Das heißt,
schon in diesem frühen Stadium erhält LYNX Tech-

nik AG eine Einschätzung der voraussichtlichen Ver-
fügbarkeit der eingesetzten Komponenten. So können
zum Beispiel schon im Zuge des Entwicklungspro-
zesses nicht mehr für neue Designs empfohlene Bau-
teile bzw, LTB- und EoL-Bauteile identifiziert und

zeitraubende sowie teure Re-Designs vermieden wer-
den. Für solche Bauteile werden durch die Arbeits-

Vorbereitung bereits mögliche Alternativen ermittelt
und aufgezeigt. Weiterhin bietet productware auf
Wunsch an dieser Stelle auch Unterstützung im Sinne
des DfC und DfL, zum Beispiel indem kostengüns-
tigere Alternativen ermittelt oder die Abhängigkeiten
von Single-Source-Produkten reduziert werden,

Unterstützt wird dies durch einen von productware
entwickelten Prototypenprozess, der schnelleres
Time-to-Market beziehungsweise eine kürzere Lie-
ferzeit ermöglicht. "Bei Neuentwicklungen gehen
wir schon wahrend der Designphasc sukzessive in die

>

Beschaffung der Komponen-
tcn", ergänzt Marco Balling.
"So stellen wir sicher, dass das

Material rechtzeitig beschafft
wird. Wenn die finalen Daten

von LYNX Technik AG kom-

men, müssen wir nur noch die

verbliebener Komponenten
bestellen und dann geht es
direkt in die Fertigung."

Zudem liefert productware
bei jedem Produkt-Neuaiilauf
einen ausführlichen Erstbe-

musterungsbericht, der durch
alle beteiligten Bereiche Auf-
fälligkeiten, Probleme und
mögliche Optimierimgsmög-
lichkeiten ausführlich und

strukturiert dokumentiert.

Dieser Erstbemusterungsbe-
rieht steigert für die Kunden die Transparenz hin-
sichtlich der Produzierbarkeit der eigenen Produkte
und vermittelt wesentliche Erkenntnisse für zukünf-

tige Entwicklungen.

Während der Serienproduktion
unterstützt pmductware seine Kunden

Die Kunden Unterstützung geschieht per Lebenszy-
klusüberwachung und ausgefeilten Logistikkonzep-
ten, die den organisatorischen Aufwand verringern.
Weiterhin werden über den gesamten Lebenszyklus
alle Komponenten der LYNX Technik AG durch pro-
ductware auf relevante PCN (Product Change Noti-
fications) wie LTB/EoL-Mitteilungen überwacht. In
diesen Fällen wird die LYNX Technik AG umgehend,,
in Form klar strukturierter Reports, mit allen ent-
scheidungsrelevanten Informationen, zum Beispiel
alternativen Komponenten, betroffenen Baugruppen,
eTc. versorgt. Diese Vorgänge werden erst dann abge-
schlosKen, wenn einen Entscheidung hinsichtlich der
Handlungsalternativen getroffen wurde (z. B. Frei-
gäbe Alternativen oder Lagerresteindeckung), Die-
ser Prozess entlastet productware-Kunden, reduziert
Verfügbarkeits- und Qualitätsrisiken sowie Kosten
beispielsweise für ungeplante Re-Designs.
Marco BalHng weiter: "Im Rahmen unseres innovati-

vcn und stabilen Andemngsmanagements können in
großem Umfang technische und logistische Andemn-
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gen während der Auftragsab-
wicklungsphase sowie über den
gesamten Produktlebenszyklus
unter Gewährleistung höchster
Qualitätsstandards sicher rea-
lisiert werden. Diese Fähigkeit
sichert entwicklungsorien-
tierten Unternehmen wie der

LYNX Technik AG ein Höchst-
maß an Flexibilität."

Holger Schostak, Operations
Manager bei der LYMX Technik
AG, erläutert zudem: "Den Aus-

schlag für die enge Zusammen-
arbeit mit productware haben
aber nicht nur die hohe Ferti-

gungsqualität und das Feedback
mit Optimicrungsvorschlägen,
die Schnelligkeit und die Preis-
gestaltung gegeben: Ein nicht minder entscheidender
Pluspunkt war der sehr gute Beschaff ungsprozess. So
werden Bauteile professionell geordert, Abkündigun-
gen von Bauteilen überwacht und beiAbkündigungen
entscheidungsrelevante Informationen bereitgestellt
einschließlich alternativer Komponenten."
IIolger Schostak führt noch weiter aus, indem er
meint "Ein wichtiger Aspekt war auch die Fähigkeit

Holgcr Schostak, Operatioiis Manager
bei Lynx: Für ihn spielen eiii guter
Beschaffungsprozess, hohe Ferti-
gungisqualität, Feedback mit Optimie-
rungsvorschlägen, Schnelligkeit und
Preisgestaltang eine Rolle
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von productware schnell und fiexi-
bei auf technische und logistische
Veränderungen reagieren und diese
umsetzen zu können. Dies hilft uns

wiederum gegenüber unseren Kiin-
den mit der Flexibilität agieren zu
können, die diese von uns erwarten,"

Fazit

Die enge Zusammenarbeit mit pro-
ductware unterstützt die LYNX

Technik AG dabei, ihre Hardware

schnell, wirtschaftlich und in hoher

Qualität zur Serienreife zu bringen
und diese bei Bedarf flexibel anzu-

passen. Diese Flexibilität schät-
zen auch die Kunden von LYNX

Technik AG. Sie führte jüngst zum
Gewinn eines Großprojekts - der

Ausstattung eines internationalen Sportgroßereig-
nisses mit modernstem Broadcast-Equipment. Bei
diesem Projekt waren nach eigenen An gaben das aus-
gezeichnete technische Know-how von LYNX Tech-
nik AG, die hervorragende Produktqualität und die
Fähigkeit, Kundcnwünsche schnell umzusetzen, die
wesentlichen Erfolgsfaktoren.
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Präzision und Schnelligkeit vereint
mit BECdirectultra

Wenn Funktionaiität auf maximale Oberflachenspannung
trifft: BECdirectultra kombiniert die Vorteile von Schnell-

spann- und Rahmenschablone. Die direktverklebte Präzisi-
onsschablone im Edelstahlflachprofflrahmen ist die Lösung

für anspruchsvolle Lotpastend rucke.

Leicht. Flexibel. Plalzsparend.

becktronic. de/becdirectultra
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