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Die „verlängerte Werkbank“ verabschiedet 
sich zugunsten einer neuen Generation von 
EMS-Produktrealisierern und Hardware-

Beschleunigern, die eine beachtliche Vielzahl von 
alten Produkten neu auflegen, junge Unternehmen 
in fünf Tagen von der Idee zum Prototypen auf den 
Markt verhelfen und schließlich mit Micromanu-
facturing und Personal Fabrication neue Macher 
präsentieren.

»Die erfolgreichen EMS-Anbieter müssen sich zu 
Hardware-Beschleunigern weiterentwickeln – 
oder sterben«, meint Dr. Ralf Hasler, CEO der La-
con-Gruppe. »Es war noch nie so einfach und es 
war noch nie so herausfordernd zugleich, Hard-
ware-Produkte zu entwickeln, zu produzieren und 
auf dem Markt einzuführen.«
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Die Empfehlung von Lacon ist im Hinblick auf sich schnell wan-
delnde Hardware-Produkte klar: Die eigenen Produkte mit ihren 

Eigenschaften gut kennen, freies Denken über den Produkt-Rand 
hinaus fördern und einen Hardware-Beschleuniger finden:

Zusammen mit EMS-Beschleunigern. . .

. . . Produkte neu erfinden

Hersteller/Startup EMS-Beschleuniger

Everyone is a maker. Think outside the box! Konzentrieren Sie sich auf  
die Produkteigenschaften und Ihre USP. Spaß am Produkt, Kreativität und  
ständige Beweglichkeit verschaffen Ihnen die Vorteile ggü. etablierten Marken.

Von der Idee zum Protoypen in 3-2-1:  
Schnelles Prototyping, 3D-Modelle, Spezialisten für die Umsetzung  
in den Gewerken müssen passgenau vom Beschleuniger kommen.

Data is king!  
Algorithmen, Datenmodelle und anwendungsspezifische Parameter  
sind Ihre Erfolgsbasis, nicht die Hardware oder Produktion.

Koordination der gesamten Produktionsumgebung:  
Komponenten, Elektronik, Kabel, Software und Gerätebau sind an einem Ort 
und können im Desktop-Manufacturing eine neue Revision in Tagen fertigen.

Beteiligen Sie sich an Online-Resources und Communities! Produkt- 
entwicklung findet heute online im Schwarm statt, wird aber im Unternehmen 
kapitalisiert. Nutzen Sie die Vielzahl an Open-Source-Werkzeugen.

Direktbeteiligung und Distribution: Im Finanzierungsfall wird ein Accelerator 
Mittel und Wege zur Verfügung stellen, Ihre Produkte auf den Markt  
zu bringen (EMS-Beschleuniger sind die besseren Venture-Capitalists).

Aktivieren Sie Prosumer! Personalisierung ist der neue Standard.  
Der Markterfolg bekommt identifikationsstiftenden Charakter.  
Virales Marketing und Authentizität machen den Unterschied.

Steigende Ansprüche an Technologie verlangen Kompetenzen in Deep-Tech: 
Der EMS-Beschleuniger muss connected, smart, personalized, specialized 
und intelligent sein.

Der Sturm aus Digitalisierung und Artificial Intelligence  
bringt die Hersteller bisher nie in Frage gestellter  

Produkte in Bedrängnis. Derweil erfinden kleine 
innovative Technologie-Startups das Rad neu.  

Diese Entwicklungen stellen auch  
die EMS-Branche auf den Kopf.

 Next-Generation-EMS 

Hardware-Beschleuniger  
auf  allen  Ebenen
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Zu Ihrem Vorteil aktualisiert!
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Die nächste Generation der EMS-Anbieter 
zeichnet sich nach Ansicht von Hasler durch 
die Fähigkeit aus, alle Schritte vom Prototypen 
zum Produkt zu beherrschen und die Time-to-
Market praktisch verschwinden zu lassen. Sie 
zeichnen sich aus durch

•	performante Software-Tools für die Konzep-
tion, für das Detail-Engineering und für die 
Simulation der Anwendung sowie für die Er-
stellung von Prüfroutinen für den End-of-
Line-Test.

•	 rasend schnelles Prototyping: Ob bestückte 
Leiterplatte oder Formteil, 3D-Druck, ge-
druckte Leiterplatten, Spezialservices von 
Elektronikdistributoren oder EMS Dienstleis-
tern – ein Proof of Concept oder ein Visua-
lisierungsmuster ist heutzutage eine Frage 
von Wochen. 

•	weltweite Transparenz und hohe Verfügbar-
keit von Entwicklungsbausteinen: Was vor 
20 Jahren mit Linux startete, ist in der Zwi-
schenzeit ein Universum von Open-Source-
Lösungen, sowohl im Hardware- als auch im 
Softwarebereich.

•	Crowdfunding & Prosumer-Unterstützung: 
Online-Finanzierungsrunden mit Tausenden 
überzeugter Nutzer, Konsumenten wie In-
vestoren, die sich im besten Falle auch gleich 
als Beta-Tester einbringen und drei, vier Ent-
wickungsschritte überspringen oder Fehltrit-
te verhindern.

Deutschland  
wird abgehängt

Das alles passiert heute nicht mehr im Silicon 
Valley, sondern im chinesischen Shenzen, wo 
der Weg von der Idee zum Prototypen nur zwei 

Türen weiter geschieht. Das sollte aber nach 
Ansicht von Hasler auch in Deutschland pas-
sieren, wo Innovationszentren für Startups wie 
in München noch eine Seltenheit sind. Oder 
eben bei der neuen Generation der EMS-Be-
schleuniger, die den Anspruch „Deep-Tech“ le-
ben. 

Es gebe in Deutschland nach wie vor ein rie-
siges Potenzial an vermarktungsfähigem und 
schwer kopierbarem Wissen. In nahezu allen 
Großforschungseinrichtungen werden Milliar-
den von öffentlichen Geldern verbrannt, um 
wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu erlan-
gen. Auf die Vermarktung und Industrialisie-
rung von erarbeiteten Erkenntnissen werde al-
lerdings nur geringes Interesse gelegt, gibt 
Hasler zu bedenken. 

Die Lacon-Gruppe hingegen sieht sich als 
Hardware-Accelerator für deutsche Hersteller 
und Tech-Startups und fordert:

•	Digitalisierung: Nahezu jedes Hardware-
Produkt muss heute in der Lage sein, mit ei-
ner elektronischen Community zu kommu-
nizieren. Die Politik muss Digital-Initiativen 
unterstützen.

•	Konformitätsregularien: Die Auflagen für 
das Inverkehrbringen von physischen Pro-
dukten haben in den letzten Jahren expo-
nentiell zugenommen. Die Aufwendungen 
für die Zertifizierungen werden auch weiter 
steigen. Die Politik muss für deutsche Pro-
dukte jede erdenkliche Hilfe zur Marktkom-
patibilität fremder Märkte geben.

•	Hardware-Beschleuniger: eine gezielte Un-
terstützung von Startups und Produkt-Re-
engineering auf dem deutschen Markt durch 
EMS-Beschleuniger, die konkrete Unterstüt-
zung von der Idee bis zum Markteintritt und 
darüber hinaus leisten können.

Smartes Beispiel:  
die FreshDetect 

Wie sich das Rad in der Praxis neu erfinden 
lässt, zeigt das Beispiel „FreshDetect“: Im Zu-
sammenhang mit den Gammelfleischskandalen 
Mitte des letzten Jahrzehnts hat die Politik ei-
nen Forschungsverbund aus Fraunhofer-Insti-
tut IZM, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-In-
stitut und Max-Rubner-Institut aufgefordert, 
nach Schnellmethoden zu forschen, die solche 
Skandale vermeiden sollen. Ein nachfolgendes 
Projekt mit mittelständischen Firmen entwi-
ckelte einen ersten Prototypen, aus dem 2013 
die FreshDetect GmbH entstanden ist. Lacon ist 

Dr.	Ralf	Hasler,	Lacon„Die erfolgreichen  
EMS-Anbieter müssen sich  

zu Hardware-Beschleunigern  
weiterentwickeln –  
oder sterben.“
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ein Partner des Unternehmens. FreshDetect 
entwickelt berührungslose Geräte zur 
zuverlässigen Messung von Qualität und Fri-
sche von Lebensmitteln sowie Hygiene im Ver-
arbeitungsprozess. Dabei werden Stoffwechsel-
Endprodukte von Bakterien mit UV-Licht 
angeregt. Stoffwechsel-Endprodukte fluores-
zieren und korrelieren direkt mit der Gesamt-

keimzahl. Das Fluoreszenzlicht der angeregten 
Stoffwechsel-Endprodukte wird spektrosko-
pisch gemessen. Mit einem im Gerät befindli-
chen Algorithmus wird aus den aufgenomme-
nen Spektren die Gesamtkeimzahl berechnet. 
Diese nichtinvasiven Messungen der Bakteri-
enbelastung wurden in Forschungsprojekten 
und eigenen Messungen mit unabhängigen La-

boren wissenschaftlich belastbar durchgeführt 
und dokumentiert. Damit erlaubt die Fluores-
zenz-Messung mit dem FreshDetect-Hand-
messgerät einen sofortigen Rückschluss auf die 
mikrobiologische Güte des Lebensmittels. Dies 
bedeutet im Vergleich zu den bisher verfügbaren 
Schnelltests einen Paradigmenwechsel in der 
Qualitätssicherung. (zü)  n

Digitalisierung im Einkauf

»Automatisierung ersetzt nicht 
die gute Planung«
Die digitale Transformation und das B2C-Einkaufserlebnis wird auch  
die smarte Vernetzung des B2B-Einkaufs bzw. der Lieferkette forcieren. 
Wie stellen sich die Firmen der Elektronikindustrie darauf ein?  
Der Roundtable „Lieferverfügbarkeit & Supply-Chain“  
der Markt&Technik brachte Aufschluss. 

D ie Lieferkette zwischen Lieferanten 
und Kunden ist getrieben durch das 
eigene Konsumverhalten aus dem 

B2C-Geschäft nach dem Prinzip „Easy to do 
business with“«, gibt Hermann Reiter, Ge-
schäftsführer von Digi-Key Deutschland, zu 
bedenken. Diese Anspruchshaltung infiltriert 

zunehmend auch das B2B-Geschäft ganz nach 
dem Motto „ein Klick und die Ware kommt“. 
»Die Kunden fordern zunehmend „Verfügbar-
keit on the finger tip“ – darüber muss man 
sich im Einkauf klar werden. Das ist der Zeit-
geist«, so Reiter. »Wir müssen daher weg kom-
men von „Copy und Paste“ und hin zur M2M-

Konnektivität, sodass sich Verfügbarkeit und 
Bedarfe sofort abrufen lassen.« Nach den 
Worten von Reiter wird es auch im Einkauf in 
Zukunft Trusted Computer-Alliances und 
Smart Contracting geben, um wichtige Teile 
der Lieferkette automatisieren zu können. Das, 
so Reiter, sei insbesondere für das Kernge-

Einkäufer, Distributoren und Systemhersteller trafen sich  
aus aktuellem Anlass zum Markt&Technik-Breakfast-Talk  

„Lieferverfügbarkeit und Supply-Chain“.


