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Überwindung von kundenspeziﬁschen
Herausforderungen

Fallstudien

Über Rochester Electronics
Rochester Electronics ist weltweit die größte kontinuierliche Halbleiterquelle – Zu 100 % autorisiert von
über 70 führenden Halbleiterherstellern.
Als Originalhersteller und lagerhaltender Vertreiber von Halbleitern hält Rochester über 15 Milliarden
Geräte vorrätig, verteilt auf über 200.000 Artikelnummern, und bietet somit das weltweit größte
Sortiment an EOL-Halbleitern und das breiteste Angebot an aktiven Halbleitern.
Als lizenzierter Hersteller von Halbleitern hat Rochester über 20.000 Gerätetypen erzeugt. Mit mehr als
12 Milliarden Dies auf Lager hat Rochester die Kapazität, über 70.000 Gerätetypen herzustellen.
Rochester bietet ein komplettes Angebot an Fertigungsdiensten wie Design, Waferfabrikation,
Assemblierung, Testen, Qualität und IP-Archivierung durch die Bereitstellung von Einzellösungen bis hin
zur schlüsselfertigen Produktion, was eine kürzere Produkteinführungszeit ermöglicht.
Rochester ist die Semiconductor-Lifecycle-Lösung: kein anderes Unternehmen bietet eine solche Vielfalt
an Produkten, Mehrwertdiensten und Fertigungslösungen wie Rochester.
Mit Direktvertrieb und Supportpersonal in allen wichtigen Märkten, ergänzt durch ein Netz von regionalen
und globalen autorisierten Vertriebspartnern, ist es unser Ziel, Ihren Bedürfnisse telefonisch oder über
e-Commerce-Plattformen jederzeit und überall gerecht zu werden.
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Telekommunikation
Unterstützung des kritischen Embedded Computing ASIC Produktreplikation
Artesyn® Hawk
Über Artesyn Embedded Technologies
Artesyn Embedded Technologies ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von höchst zuverlässigen Lösungen für
die Energieumwandlung und Embedded Computing für eine Vielzahl von Branchen, darunter die Kommunikations-, Computer- und
die Rüstungsindustrie, das Gesundheitswesen, die Luft- und Raumfahrt sowie die industrielle Automatisierung. Seit mehr als 40
Jahren setzen Kunden ihr Vertrauen auf Artesyn, wenn es darum geht, die Markteinführungszeit eigener Produkte zu verkürzen
und Risiken mit Hilfe kosteneffektiver, fortschrittlicher Netzwerk-Computing- und Energieumwandlungslösungen zu reduzieren.

Rochester und Artesyn Hawk ASIC Nachbau
®

Rochester arbeitete mit Artesyn zusammen, um das LSI Hawk ASIC nachzubauen, das für die Unterstützung der VME-Produkte
von Artesyn entscheidend ist. Zu Begin des Programms wurde vereinbart, dass dies eine großartige Gelegenheit für beide
Unternehmen sei, technische Fähigkeiten zu demonstrieren und das Projekt gemeinsam zum Erfolg zu führen.
Die Designer von Rochester Electronics arbeiten mit den Konstruktionsteams des Kunden zusammen, um einen form-, pass- und
funktionsgenauen Drop-in-Ersatz für einen FPGA oder ASIC mit den bewährten Gate-Array-Tools und -Technologien von LSI für
Legacy-Produkte zu schaffen.
Das fertige Produkt ist ein .35um ASIC in einem 596 bga-Gehäuse. Es beinhaltet eine On-Die-PLL mit 400Mhz, ein PCI-66, 1M
Transistoren sowie mehrere hundert Impedanz-gesteuerte IOs. Dieses ASIC zeigt, was Rochester für Kunden wie Artesyn tun kann,
um ein Produkt wieder zum Leben zu erwecken.

Kundenstimme
“Unserer Verpﬂichtung zur langfristigen Verfügbarkeit von VME-Produkten folgend, sind wir bestrebt unsere Schlüsselkunden in sensiblen
Märkten weit über den eigentlichen
Produktlebenszyklus hinaus zu unterstützen. Die größte Hürde dabei war die fehlende Verfügbarkeit des kommerziellen EOL-ASICs.
Artesyn® schloss sich mit Rochester Electronics, LLC zwecks eines Nachbaus und der Herstellung dieses kundenspezifischen ASICs
zusammen. Artesyn und Rochester haben das Redesign erfolgreich umgesetzt, den Fertigungsprozess definiert, die finale Montage
abgeschlossen und nach umfassender Prüfung und Qualifizierung den Nachbau des ASICs erfolgreich abgeschlossen.
Die Zusammenarbeit mit Rochester verlief reibungslos, da das Unternehmen durch Kompetenz, Erfahrung und Professionalität den Erfolg
der Unternehmung sicherstellen konnte. Mit unserem VME Beyond 2020” können die VME-Kunden von Artesyn von einem der größten
Hersteller von Power Architecture VME-Einplatinenrechnern der Branche profitieren und wir würden nicht zögern, Rochester erneut für
eine Zusammenarbeit in Betracht zu ziehen.”
-Scott Burns, Global Electronics Commodity Management Direktor, Artesyn Embedded Technologien
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Industrie/Medizin
Der Goldstandard für Obsoleszenz- und
Replikationslösungen - ADSP-2101 DSP Produktreplikation
Ein Legacy ADSP wurde wieder zum Leben erweckt
Über Waters
Seit 1958 ist die Waters Corporation in der Herstellung von innovativen analytischen
Instrumenten tätig, die Wissenschaftlern dabei helfen, wissenschaftliche Ziele zu erreichen,
die Produktivität zu steigern. Darüber hinaus hilft Waters laborbasierten Unternehmen
dabei den ROI in Forschung, Entwicklung und der Qualitätskontrolle zu steigern.
Ob bei der Entwicklung neuer Arzneimittel sowie neuer und effektiverer Methoden
zur Behandlung von Krankheiten, der Sicherstellung der globalen Lebensmittel- und
Trinkwasserversorgung, der Kontrolle der Umweltverschmutzung oder der Erhaltung
bedeutender Kunstwerke, verlassen sich Wissenschaftler auf die
Flüssigchromatografie- und Massenspektrometrieprodukte von Waters.
Seit über 60 Jahren im Geschäft ist Waters heute eines der größten Unternehmen in
der Branche für analytische Instrumente und unterstützt Wissenschaftler, die in den
zahlreichen Labors auf der ganzen Welt arbeiten.

Die Rochester-ADSP-2101-Replikation
Die ADSP-21xx-Produktfamilie war ein sehr beliebtes Legacy-DSP, das in Anwendungen mit Langzeit-Embedded-Systemen für industrielle
Steuerungen und Avionik-Kunden verwendung fand.
Die Zusammenarbeit bezüglich der ADSP-21xx Prozessoren mit der Waters Corporation begann mit der Lieferung von End-of-Life
Fertigprodukten. Dann stellte Rochester ein Produkt her, das das Die von Analog Devices verwendete, welches durch einen strategischen
Waferkauf erworben wurde. Als das Produktangebot von Analog Devices erschöpft war, empfahl Rochester Waters einen Produktnachbau
basierend auf den Patenten von Analog Devices.
Durch die Partnerschaft mit Analog Devices war Rochester Electronics in der Lage den ADSP-2101 Prozessor nachzubauen. Nach der EOLBenachrichtigung für den Prozessor im Jahr 2014, war nur noch ein begrenzter Bestand der ursprünglichen Wafer übrig. Analog Devices
stellte Rochester Electronics die Quelldesign-, Technologie- und Testdatenbanken zur Verfügung. Nur neun Monate nachdem Analog Devices
die Patente an Rochester übergeben hatte, konnte der Nachbau des ADSP-2101 Prozessors an Waters ausgeliefert werden.
Rochester beauftragte einen ehemaligen Zulieferer von Analog Devices (ADI), der auf digitale Signalverarbeitung spezialisiert ist mit der
Untersuchung und Analyse des nachgebauten Prozessors. Die Zielsetzung war es festzustellen, ob das Rochester-Silizium einem Vergleich
mit dem ADI-Silizium standhält.
Rochesters interdisziplinäres Team konnte in Zusammenarbeit mit Analog Devices den bereits
abgekündigten Prozessor zurück auf den Markt bringen.

Kundenstimme
Waters sah sich einem Last Time Buy von mehr als 2 Millionen Dollar gegenüber, hätte Rochester
das Gerät nicht nachbauen können. Einer engen Zusammenarbeit zwischen Analog und Rochester
war es zu verdanken, dass der Bestand von zwei Jahren gelagert und verpackt werden konnte.
Somit konnte Waters seine Produktion aufrechterhalten. Analog Devices leistete wertvolle
Unterstützung und deren langjährige Beziehung zu Rochester war der Schlüssel zum Erfolg. Der
nachgebaute Prozessor ist dem Zeitplan voraus und unsere Prototypen arbeiten erfolgreich.
Kurz gesagt konnte eine geschäftsgefährdende Situation entschärft und in einen erfolgreichen
Prozess überführt werden. Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen und würden uns
wünschen, dass alle Obsoleszenzsituationen auf diese Weise behandelt werden.”
-Mark J. Looney, Leiter der Einkaufsabteilung, Waters Corporation
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Industrie
Vermeidung von Redesign durch Form-, Passform- und
Funktionsaustausch - NXP P80C592 Produktreplikation
thyssenkrupp Elevator
Über thyssenkrupp Elevator
thyssenkrupp Elevator ist das globale Kompetenzzentrum für
Passagiertransportsysteme innerhalb des thyssenkrupp-Konzerns. In gerade
einmal 40 Jahren wurde das Unternehmen dank der einzigartigen Ingenieurskunst,
für die der Name thyssenkrupp steht, zu einem der weltweit führenden Anbieter
von Aufzugsystemen. Mit intelligenten und innovativen Produkten und Services
kann das Unternehmen seine Lösungen gezielt auf die Anforderungen jedes
einzelnen Kunden ausrichten. Die Bandbreite reicht dabei von Personen- und
Lastenaufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen, Treppen- und Plattformliften bis
hin zu Fluggastbrücken, einschließlich maßgeschneiderter Servicepakete. Ein
Vertriebs-und Service-Netzwerk mit über 1.000 internationalen Standorten
garantiert Kundennähe weltweit. thyssenkrupp ist ein diversifizierter
Industriekonzern mit wachsender Ausrichtung auf Industriegüter- und
Dienstleistungsgeschäfte und mit traditioneller Kompetenzführerschaft
auf dem Werkstoffsektor.

Reaktivierung von NXP P80C592
Für thyssenkrupp Elevator war Rochester Electronics der Retter der Stunde, als das Unternehmen die End-of-Life-Benachrichtigung
für ihren NXP Mikrocontroller P80C592 erhielt. Als autorisiertem Partner von NXP wurden Rochester Electronics von NXP die
Original-Produkt- und Testdaten zur Verfügung gestellt. Hiermit konnte Rochester Electronics den P80C592-Mikrocontroller
so reaktivieren, dass die Produktion bei thyssenkrupp ohne Veränderung der Soft- oder Hardware nahtlos weiterlaufen konnte.
Dadurch blieben dem Kunden kostspielige konstruktive Veränderungen und die Erneuerung von Design-Qualifizierungen erspart.
Der P80C592 ist ein Einzelchip-8-Bit-Mikrocontroller des Typs 8051 mit On-Chip-CAN-Controller, der bei thyssenkrupp für
verschiedene Produkte eingesetzt wird.

Wesentliche Merkmale des P80C592:
• Zentrale Recheneinheit CPU 80C51
• 10-Bit-ADC mit 8 analogen Multplex-Eingängen
• C
 AN-Controller (CAN = Controller Area Network) mit DMADatenübertragung in den internen Arbeitsspeicher (RAM)
• Vollduplex UART, kompatibel mit der Standard-80C51

Kundenstimme
„Nach der End-of-Life-Benachrichtigung für den Mikrocontroller P80C592 von NXP beauftragte thyssenkrupp Elevator die Firma
Rochester Electronics mit der kompletten Reaktivierung dieses Bauteils. In weniger als einem Jahr ab Projektbeginn gelang es
Rochester in enger Zusammenarbeit mit thyssenkrupp das Bauteil zu reaktivieren, alle notwendigen Tests und Abnahmen erfolgreich
abzuschließen und auf die volle Produktion hochzufahren. Die Zusammenarbeit mit Rochester war während des gesamten Projekts
sehr unkompliziert und ergebnisorientiert. Das hohe Maß an Professionalität und die offene Kommunikation waren wesentliche
Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung dieses Projektes. So konnten wir unsere Kunden nahtlos und ohne teure und zeitaufwändige
konstruktive Modifikationen wie gewohnt weiterbedienen.“
– Olli Lehtonen, Cluster Manager, Elektrotechnik und Elektronik
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Zivile Luftfahrt

Vermeidung von kostspieligem Redesign:
Replikation eines Avionik-Flash-Speichers
Die Herausforderung für den Kunden
Speicherbausteine sind kritische Komponenten von
Avioniksystemen. Während diese Komponenten noch
ausgetauscht werden können, stehen Hersteller vor großen
Herausforderungen und einem aufwendigen Redesign, wenn
das Originalteil nicht mehr produziert wird.
Als ein großer globaler Luft- und Raumfahrthersteller erfuhr,
dass sein NAND-Flash Speichergerät vom Originalhersteller
(OCM) vom Markt genommen werden sollte, stand das
Unternehmen vor einem Problem. Es musste ein in Form,
Passform und Funktionalität passendes Gerät gefunden
werden, in demda s zur Verfügung stehende Die verwendet
werden konnte, solange der Nachbau eines
Multi-Die-Gehäuse dauerte.
Um ein kostspieliges Redesign, erhebliche Kosten für einen
Last Time Buy (LTB) und Lagerhaltungskosten zu vermeiden,
hat sich der Hersteller an Rochester Electronics gewandt, um
dieses Bauteil nachzubauen.

Die Lösung von Rochester
Rochester Electronics war die ideale Lösung für die Herausforderung dieses Kunden, denn es wurden Technologien, Methoden und
Prozesse entwickelt, die die Notwendigkeit für OEMs, Programme zu rezertifizieren, reduzieren oder eliminieren. Das Endprodukt des
Nachbaus ist ein 100-prozentiger Form-, Pass- und Funktionsersatz, der den ursprünglichen OCM-Produktspezifikationen entspricht,
ohne dass Softwareänderungen erforderlich sind. Dadurch spart der Kunde Zeit und Geld, indem er eine Produktneugestaltung und
rechtzeitige Rezertifizierung vermeidet.
Um das Multi-Die-Gehäuse-NAND-Gerät wieder herzustellen, hat das Rochesterteam mit voller OCM-Zulassung das Gerät
nachgebildet und konnte somit autorisierte Komponenten anbieten. Unser Kunde wird in den nächsten 7-10+ Jahren dank einer
autorisierten, kontinuierlichen Lieferung von Komponenten durch Rochester erhebliche Kosten für Redesign und
Beschaffung einsparen.
Kunden wenden sich an Rochester für neu entwickelte Produkte, die die Anforderungen der zivilen Luftfahrt, des Militärs, der
Industrie und der Medizintechnik erfüllen. Als führendes Unternehmen im Bereich der autorisierten Replikation und Portierung von
Halbleiterbauelementen umfasst das neu entwickelte Produktportfolio von Rochester Mikroprozessoren, DSPs, Mikrocontroller,
Mixed-Signal und volldigitale oder analoge Designs. Luftfahrtkunden arbeiten mit Rochester zusammen, um den kostspieligen DO254-Rezertifizierungspfad zu vermeiden, indem sie Geräte neu erstellen, die eine einfachere Klassifizierung kleinerer Änderungen
ermöglichen. Rochesters Methoden und branchenführende Entwicklungsteams ermöglichen es Kunden auch, FPGA-, PLD- oder
andere programmierbare Lösungen für die gesamte Lebensdauer ihrer Produktlinien in quellfähige Produkte zu migrieren.
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Telekommunikation

Die Lösung von Obsoleszenzherausforderungen
Telekommunikation
Die Herausforderung für den Kunden
Produkte der Rüstungsindustrie, der Luft und Raumfahrt sowie des
produzierenden Gewerbes haben längere Lebenszyklen als Produkte aus anderen
Branchen. Häufig liegt der Lebenszyklus dieser Produkte bei
mehreren Jahrzehnten.
Da die Technologie schnell voranschreitet, altern wichtige Systemkomponenten
wie Halbleiter oft schneller als das Endprodukt selbst. Sobald ein
Originalkomponentenhersteller (OCM) den EOL (End of life) für einen dieser
kritischen Halbleiter erklärt, ist die langfristige Versorgung mit diesen wichtigen
Komponenten nicht mehr gegeben. Das verfügbare Angebot ist bald aufgebraucht,
und die Erstausrüster (OEMs) müssen wegen eines veralteten Bauelements das
komplette Endprodukt neu entwerfen.
Erstausrüster (OEMs) der Rüstungsindustrie, der Luft und Raumfahrt sowie des
produzierenden Gewerbes müssen daher sicherstellen, dass sie auch weiterhin mit
diesen wichtigen Komponenten versorgt sind, sodass sie den Produktlebenszyklus
ihrer Endprodukte aufrechterhalten können. Daher empfiehlt es sich,
EOL-Produkte zu beschaffen, bevor ein Produkt obsolet wird.
Ein Unternehmen der Telekommunikationsbranche sah sich genau diesem Szenario gegenüber, als ein kritisches Bauteil die Obsoleszenz
erreichte. Ein FGPA (Field Programmable Gate Array) wurde von seinem Originalhersteller aus dem Programm genommen. Das FGPA ist ein
wichtiger Bestandteil von luftgestützten Funksystemen und Hubschrauberanwendungen. Es wurde nicht mehr produziert und Ersatzteile
waren nicht mehr verfügbar.
Dieser Hersteller wollte nicht riskieren, ein minderwertiges oder gefälschtes FPGA von einem nicht autorisierten Anbieter zu kaufen und
damit die Sicherheit einer unternehmenskritischen Anwendung zu gefährden.

Die Lösung von Rochester
Glücklicherweise hatte Rochester Electronics das Original-FPGA auf Lager und versandbereit. Rochester, die weltweit größte
beständige Quelle von EOL-Halbleitern, hat sich mit dem Originalhersteller zusammengeschlossen, um deren Bestand zu erwerben.
Dadurch konnte Rochester mit Erlaubnis des OCM die EOL-Bauteile neu herstellen. Durch einen qualitativ hochwertigen, sofortigen
Ersatz für dieses FGPA konnte das Telekommunikationsunternehmen seine luftgestützten Funksysteme und Helikopteranwendungen
für seine eigenen Kunden weiterführen.
Rochester hat mehr als 15 Milliarden fertige Bauteile auf Lager. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 70 führenden
Halbleiterherstellern zusammen. Dies gab dem Telekommunikationsunternehmen die Sicherheit, die für den Kauf erforderlich ist,
denn Geräte von Rochester sind zu 100 Prozent autorisiert, rückverfolgbar, zertifiziert und garantiert.
Halbleiter sind der Kern elektronischer Systeme. Fälschungen und minderwertige Produkte bergen ein erhebliches Risiko für
Gesundheit und Sicherheit. Rochester Electronics hat eine umfassende Anti-Fälschungs-Kampagne gestartet, in der die Risiken von
gefälschten und minderwertigen Produkten aufgezeigt werden. Rochester ist Gründungsmitglied der SIA (Semiconductor Industry
Association’s) und der ACTF (Anti-Counterfeiting Task Force). Das Unternehmen fördert weiterhin die besten Beschaffungspraktiken
und kämpft gegen gefälschte und minderwertige Produkte.
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Medizin

Reproduktion kritischer Mikroprozessoren
Biomedizin
Die Herausforderung für den Kunden
Biomedizinische Produkte werden auf einem hohen Qualitäts- und
Zuverlässigkeitsniveau gehalten - und dass aus gutem Grund. Das
Wohlbefinden der Patienten hängt nämlich davon ab, dass die Geräte
zuverlässig funktionieren.
Hersteller biomedizinischer Prüfsysteme müssen sicherstellen, dass alle
von ihnen entworfenen Systeme den höchsten Standards bezüglich
Spezifikationen und Tests entsprechen. Der überwiegende Teil der
biomedizinischen Geräte ist in der Regel über lange Zeiträume im Einsatz,
sodass ein zuverlässiges Funktionieren über viele Jahre hinweg gewährleistet
werden muss. Einzelne Komponenten in biomedizinischen Geräten müssen
daher hochwertig und zuverlässig sein sowie langfristig zur Verfügung stehen.
Ein führender Hersteller biomedizinischer Prüfsysteme stand vor einem
großen Problem, als er erfuhr, dass ein kritischer System-Mikroprozessor
ausgemustert werden sollte. Eine hohe Nachfrage nach diesem
Mikroprozessor führte zu einem geringen Angebot auf dem Markt und der
Originalhersteller (OCM) gab eine End of Life-Benachrichtigung für den
Mikroprozessor heraus.

Der Hersteller sah sich zwei Möglichkeiten gegenüber. Eine Möglichkeit wäre gewesen das Design des Prozessors neu zu entwerfen, zu
testen und erneut zu zertifizieren, was kostenintensiv und zeitraubend gewesen wäre. Oder er konnte eine langfristige Bezugsquelle für
diesen kritischen Mikroprozessor finden.

The Rochester Solution
Rochester Electronics ist spezialisiert darauf, die Verfügbarkeit kritischer Halbleiter für Produkte zu gewährleisten, die kurz vor dem
Ende ihres Lebenszyklus stehen oder veraltet sind. Rochesters Lösung für den Hersteller biomedizinischer Geräte bestand darin, das
ursprüngliche Gerät nachzubauen, um den Kunden vor einem kostspieligen Redesign zu bewahren.
Rochester Electronics hatte einen Vertrag mit dem Originalhersteller (OCM) des Mikroprozessors geschlossen und wurde somit
dessen autorisierter Partner. Dies ermöglichte es Rochester, alle verbliebenen Halbleiter, Wafer und Dies zu erwerben, nachdem der
Originalhersteller das Produkt vom Markt genommen hatte. Rochester erhielt auch die Genehmigung, dieselben Zulieferer für die
Verpackung und Montage zu beauftragen, die ursprünglich am Herstellungsprozess beteiligt waren. Rochester produzierte, testete
und qualifizierte daraufhin den Mikroprozessor und erfüllte die Anforderungen nach qualitativ hochwertigen, zuverlässigen und
authentischen Bauteilen, die der Kunde für die Herstellung seiner biomedizinischen Prüfgeräte benötigte.
Rochesters Lösung bewahrte den Kunden vor erheblichen Kosten für Redesign und Reengineering. Des Weiteren wurden risikoreiche
Alternativen vermieden, wie etwa die Notwendigkeit, Halbleiter auf dem “grauen Markt” zu beziehen. Diese Quellen sind nicht von
Originalherstellern zugelassen, was bedeutet, dass die Teile fehlerhaft oder gefälscht sind und zu einem Produktausfall
führen können.
Technologische Fortschritte haben dazu geführt, dass die Produktlebenszyklen von Halbleitern immer kürzer geworden sind.
Dies führt insbesondere in Branchen wie der Medizintechnik zu gravierenden Problemen und die Originalhersteller sind mit der
schwierigen Aufgabe konfrontiert, die langfristigen Lieferanforderungen für diese wichtigen Komponenten zu erfüllen. Daher
wenden sich diese Unternehmen für form-, passform- und funktionsgenaue Ersatzlösungen, an Rochester Electronics.
Die lizenzierten Fertigungslösungen von Rochester Electronics sind zu 100 % autorisiert, lizenziert, rückverfolgbar und garantiert und
bieten eine kontinuierliche Bezugsquelle für kritische Mikroprozessoren in Branchen mit langen Produktlebenszyklen.
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Rüstung/Marine

Warum eine autorisierte Halbleiterquelle die beste Lösung ist
Rüstung
Die Herausforderung für den Kunden
Hersteller stehen vor großen Herausforderungen, wenn ein kritisches
Bauteil obsolet wird oder das End of Life Stadium erreicht. Mit diesem
Problem sah sich ein Unternehmen gegenüber, dessen Nuklear-U-BootEntwicklungsprogramm deshalb fast zum Erliegen gebracht wurde.
Oktalpuffer sind für zahlreiche militärische Anwendungen unerlässlich.
Sie enthalten acht diskrete Pufferverstärker in einem einzigen Gehäuse
und bieten Logik-, Geschwindigkeits- und Treiberfähigkeiten, wie z.
B. Speicheradresstreiber, Takttreiber und busorientierte Sender und
Empfänger. Logische Oktalpuffer helfen, den Atomreaktor eines
Atom-U-Boots zu kontrollieren.
Als das Unternehmen vom Originalhersteller eine End-of-LifeBenachrichtigung für logische Oktalpuffer erhielt, stand es vor ernsthaften
Schwierigkeiten. Das Unternehmen musste schnell eine alternative Quelle für
die Steuergeräte finden, um sein
Atom-U-Boot-Entwicklungsprogramm nicht zu gefährden.
Da die Produkte des Unternehmens alle militärischen Spezifikationen erfüllen
mussten, war der Anspruch an die Qualität und die Zuverlässigkeit der
Komponenten sehr hoch. Der Erwerb von minderwertigen oder gefälschten
Komponenten auf dem grauen Markt kam daher nicht infrage.
Außerdem konnte sich das Unternehmen keine signifikanten Kosten oder Verzögerungen in der Produktion leisten, die eine Neukonstruktion
oder Umgestaltung der Hardware oder Software mit sich gebracht hätte. Der Hersteller benötigte schnellstens einen Ersatz für die
originalen, veralteten Komponenten.

Die Lösung von Rochester
Das Unternehmen hatte eine langfristige, produktive Partnerschaft mit dem Halbleiterhersteller Rochester Electronics. Dies gab
dem Unternehmen vollste Zuversicht, dass Rochester Electronics aufgrund seiner unübertroffenen Fähigkeiten und Erfahrung eine
brauchbare Lösung anbieten kann.
Die Lösung von Rochester Electronics bestand darin, die Steuergeräte unter Verwendung der Originalteile des Originalherstellers
(OCM) nachzubilden. Rochester sicherte sich im Zuge der End-of-Life-Produktionsvereinbarung alle notwendigen Wafer, Chips sowie
das geistige Eigentum des Originalherstellers. Rochester Electronics entwickelte in weniger als 30 Wochen einen Drop-In-Ersatz für
die Originalkomponenten - einschließlich der Zeit, die für das Testprogramm bis zum Erstbau benötigt wurde. Rochester sparte dem
Unternehmen außerdem Zeit, indem es die Bauteile so verpackte, dass diese problemlos an die Konstruktionsteams verteilt
werden konnten.
Die Fähigkeit von Rochester Electronics, die obsoleten Bauteile nachzubauen ersparte dem Unternehmen mehrere Hunderttausend
Dollar, die der Austausch, die Neugestaltung und Neuqualifizierung von U-Boot-Kernreaktoren gekostet hätte. Ohne die schnelle,
qualitativ hochwertige Arbeit von Rochester Electronics wäre der Kunde ohne wichtige Logiksteuerungskomponenten für
bestehende und sich noch entwickelnde Projekte geblieben, was eine Zeiteinbuße von 12 bis 1 8 Monaten bedeutet hätte.
Viele Unternehmen sehen sich dem Problem der Lieferkettenunterbrechung gegenüber, da Halbleiter, die in kritischen Systemen
eingebettet sind, ausgemustert werden. Diese Unternehmen wenden sich an Rochester Electronics, um eine durchgehende,
autorisierte Bezugsquelle für aktive und auslaufende Halbleiter zu gewährleisten.
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Militärische Luftfahrt
Safety First: Verhindern Sie Ausfälle im Einsatz dank
100 % lizenzierten Halbleitergeräten
Militärische Luftfahrt
Die Herausforderung für
den Kunden
Ist der Kauf billiger unlizenzierte Halbleiter, das Risiko wert
Menschenleben zu riskieren? Die Antwort lautet unbestreitbar nein
wenn es um die Sicherheit von Menschen geht.
Wenn ein Unternehmen nicht lizenzierte Halbleiter beschafft, ist
der Endanwender seiner Produkte gefährdet, da die unlizenzierten
elektronischen Bauteile nicht sorgfältig auf Qualität und
Zuverlässigkeit geprüft werden und vor möglichen Ausfällen in der
Zukunft nicht gefeit sind.
Ein Hersteller von Motorsteuerungsmodulen für das US Militär
war ursprünglich an Rochester herangetreten, um lizenzierte
Mikroprozessoren zu kaufen. Sie entschieden sich jedoch für
Mikroprozessoren aus nicht lizenzierter Quelle, da sie diese zu
geringeren Kosten angeboten bekamen. Die Folge waren gefährliche
Ausfälle ihrer Motorsteuerungsmodule während des Einsatzes im
Feld. Leider wurde erst später festgestellt, dass die Quelle, aus der
die Komponenten stammen, wissentlich ihre Produkte von Fälschern
bezogen hatte.

Aufgrund der negativen Erfahrung, die das US Militär mit nicht lizenzierten Bauelementen hatte, wurde Rochester erneut kontaktiert. Erste
Untersuchungen grenzten die möglichen Fehlerquellen der oben genannten fälschungsverdächtigen Mikroprozessoren ein. Die ursprüngliche
Kosteneinsparung, die das Unternehmen durch den Erwerb der nicht lizenzierten Bauteile hatte, verschwand schnell wieder, als die
fehlerhaften Endprodukte zurückgerufen und Geldstrafen verhängt wurden. Wegen des Ausfalls der Geräte aufgrund nicht lizenzierter
Bauelemente wurden viele Menschenleben in Gefahr gebracht. Kurz gesagt, der Originalhersteler (OCM) hatte die Testprotokolle für die
veralteten Geräte nicht mehr zur Verfügung.

Die Lösung von Rochester
Rochester als 100 % autorisierter und lizenzierter Partner des OCM hatte die Test-IP verfügbar, um mit hundertprozentiger Sicherheit
nachweisen zu können, dass die Geräte tatsächlich gefälscht waren. Das geschädigte Unternehmen kehrte zu Rochester zurück, um die
gefälschten Bauelemente in den Motorsteuerungsmodulen durch lizenzierte und autorisierte Produkte von Rochester zu ersetzen. Aus
diesem Grund hat Rochester dem Hersteller und Endbenutzer ein autorisiertes Gerät geliefert, das ohne Fehler im Feldversuch und in der
erwarteten Sicherheitsstufe funktioniert.
Die lizenzierte Fertigung von Rochester ist zu 100 % zertifiziert, autorisiert, garantiert und vertrieben mit voller Zustimmung unter
der Original-Artikelnummer des Herstellers ohne zeitaufwendige Neugestaltung oder Neuqualifizierung durch den Kunden. Rochester
Electronics ist nach ISO-9001, AS9120, und (QML) MIL-PRF-38535 zertifiziert und QSLD-qualifiziert.
Es ist wichtig, die Quelle der elektronischen Bauelemente zu kennen und dass diese autorisiert, zertifiziert und nachverfolgbar ist, um die mit
der Neugestaltung und Neuentwicklung verbundenen Kosten zu senken und sicherzustellen, dass die Sicherheit niemals gefährdet wird.
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Nachbau eines kritischen Halbleitergeräts
Militärische Luftfahrt
Die Herausforderung für den Kunden
Raumfahrt- und Elektronikunternehmen können sich längere
Produktionsunterbrechungen nicht leisten. Sie haben strenge Lieferfristen für ihre
Produkte und sind gefährdet, wenn sie diese nicht einhalten können.
Wenn kritische Bauteile obsolet werden, müssen sie schnell einen zuverlässigen Ersatz
finden, damit sie weiter produzieren können. Produktobsoleszenzen greifen immer
mehr um sich, da die technologische Entwicklung voranschreitet und die Hersteller
sicherstellen müssen, dass die Versorgung mit kritischen Bauteilen bis zum Ende des
Lebenszyklus ihrer Produkte gewährleistet ist.
Ein Unternehmen aus der Raumfahrt- und Elektronikindustrie sah sich möglichen
Produktionsstörungen gegenüber, als es erfuhr, dass ein kritischer Bauteil
ausgemustert werden sollte. Bei dem Bauteil handelte es sich um eine
anwendungsspezifische integrierte Schaltung in einem Stromschleifenschema, das
Signale decodiert, die für den sicheren Betrieb eines Flugzeugs entscheidend sind.
Das Flugzeug wurde von Grund auf so konstruiert, dass es die Anforderungen der vier Waffengattungen des Verteidigungsministeriums der
USA erfüllt. Es ist einzigartig bezüglich seiner Geschwindigkeit und der Bandbreite seiner Einsatzmöglichkeiten, darunter Kampfunterstützung,
Spezialeinsätze, Transport, Suche, Rettung und andere
militärische Operationen.
Der Kunde musste genug elektronische Bauteile sichern, um das Flugzeug auszurüsten. Es wurden 36 anwendungsspezifische, integrierte
Schaltungen benötigt - zwei für jeden der 18 Sensoren. Die Möglichkeiten des Herstellers, Ersatz für die obsoleten Bauteile zu finden,
waren begrenzt. Es drohte eine Unterbrechung der Produktion, während man bemüht war das ursprüngliche Bauteil aufzuspüren, eine fast
unmögliche Aufgabe. Alternativ hätte das Unternehmen nach Ersatzteilen auf dem “grauen Markt” suchen können- was riskant ist, weil diese
Produkte oft überteuert und gefälscht sind und üblicherweise nicht vom ursprünglichen Hersteller zertifiziert oder qualifiziert sind.
Der Hersteller hätte das Teil auch redesignen können. Jedoch wurde diese Idee sofort wieder verworfen, da es eine langwierige und
kostspielige Entwicklung, Erprobung und erneute Zertifizierung auf militärischer Ebene erfordert hätte.
Die einzige vernünftige Option war, das Teil neu zu erstellen.

Die Lösung von Rochester
Das Unternehmen wandte sich an Rochester Electronics, um die anwendungsspezifische integrierte Schaltung nachzubauen. Er war sich sicher,
dass Rochester über das Wissen und Know-how verfügte, um die Schaltung nachzubauen.
Der Hersteller lieferte Rochester eine Quellsteuerungszeichnung, ein internes Dokument mit detaillierten Grafiken, elektronischen Daten und
Details, die genau beschreiben, was das Gerät tun muss, und zwei begehrte “goldene Proben” - zwei der Originalkomponenten aus dem eigenen
Inventar des Unternehmens.
Rochesters Design- und Technologiegruppe baute das obsolete Bauteil erfolgreich nach. Es erfüllte die genauen Leistungsmerkmale der
ursprünglichen Komponente. Der erste Schritt bestand darin, eine der Proben zu “dekapieren”, um das Die im Gehäuse freizulegen. Mit
einem Simulator machten die D & T-Ingenieure einige Bilder von dem Chip und entfernten dann jede Schicht, wobei sie jede Schicht digital
fotografierten. Diese Daten wurden dann in eine GDS2-Datei umgewandelt, aus der die Ingenieure von Rochester neue Chips und fertige
Bauteile erstellten. Das Abbilden eines Produkts für die Replikation ist nicht immer praktisch, aber in diesem Fal war es das.
Die Fähigkeit von Rochester Electronics, das Teil neu zu konstruieren, ersparte dem Kunden aus der Raumfahrt- und Elektronikindustrie
erhebliche Kosten für das Redesign und rettete wahrscheinlich dieses Flugzeugprojekt. Dadurch konnte der Kunde davor bewahrt werden
ein potenziell minderwertiges und unzuverlässiges Ersatzteil auf dem Graumarkt zu beziehen. Es ist belegt, dass viele gefälschte Teile im Feld
versagen und die Sicherheit des Personals gefährden.
Für Branchen mit langen Produktlebenszyklen kann Rochester den ursprünglichen Halbleiter nachbauen, wodurch eine langwierige teure
Neuqualifizierung, Rezertifizierung oder Neugestaltung des Systems vermieden wird. Das Endprodukt ist ein form-, pass- und funktionsgenauer
Ersatz, der der ursprünglichen Leistung des Datenblattes entspricht. Dabei sind keine Softwareänderungen erforderlich. Rochester bietet die
weltweit größte Quelle von EOL und aktiven Halbleitern.
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Steuergeräte neu erstellen, um ein Redesign zu vermeiden
Rüstung
Die Herausforderung für den Kunden
Die Verwendung gefälschter Halbleiter in kritischen Systemen ist ein riskantes
Geschäft. Dies gilt insbesondere für Branchen wie die Rüstungsindustrie, wo
die Sicherheit von Menschen davon abhängt, dass die Geräte ordnungsgemäß
funktionieren. Es gab zahlreiche, dokumentierte Vorfälle in denen gefälschte
Halbleiter versagten und ernsthafte Gesundheits- und Sicherheitsprobleme
verursachten. Gefälschte Halbleiter werden oft mit minderwertigen Komponenten
hergestellt und stammen aus zweifelhaften Quellen. Es ist oft schwierig diese Quellen
zu überprüfen, geschweige denn, wie streng deren Produkte getestet wurden und wie
leistungsfähig diese sind.
Ein Rüstungsunternehmen machte diese Erfahrung, als ein Gerät für kritische Systeme
anfing, zu versagen.
Zwei Jahre zuvor, nachdem der Originalhersteller (OCM) für elektronische
Bauteile entschied, ein Halbleiterprodukt aus dem Angebot zu nehmen hatte das
Rüstungsunternehmen mehrere Angebote eingeholt, mit dem Ziel das obsolete Bauteil aus einer anderen Quellen zu beziehen.
Das Rüstungsunternehmen entschied sich für das niedrigste Angebot, eines unabhängigen Distributoren, der dem Rüstungshersteller
zusicherte, dass die Produkte ordnungsgemäß getestet würden. Das Rüstungsunternehmen wusste, dass die neue Quelle riskant war, da der
Distributor außerhalb der autorisierten Lieferkette des OCM lag.
Bald nachdem die alternativen Halbleiter zum Einsatz kamen und ausgiebig genutzt wurden, begannen sie aufgrund latenter feldbasierter
Defekte Fehlfunktionen aufzuweisen. Es gibt zwei Arten von Fehlern, die bei gefälschten Halbleitern auftreten: Fehler beim eingehenden Test
und bei der Überprüfung sowie Fehler bei der Anwendung. Halbleiter, die während der Anwendung ausfallen, sind das Worst-Case-Szenario.
Diese Fehler gefährden den Ruf des Herstellers sowie dessen Produkte.
Der Rüstungshersteller hat dem OCM das Ersatzprodukt zur Überprüfung geschickt. Der OCM bestätigte, dass die alternativen Bauteile
niemals mit den Datumscodes und Loscodes hergestellt wurden, die auf dem Ersatzprodukt abgedruckt waren. Dem Bauteil fehlten auch
andere wichtige Markierungen. Der OCM bestätigte, dass die Geräte, die der Kunde gekauft hatte, gefälscht waren, was auch die Ausfälle
erklärte. Diese riskante Beschaffungsentscheidung, einen nicht autorisierten Lieferanten ausschließlich wegen des Preises zu wählen, hatte
den Rüstungshersteller finanziell und rechtlich in eine missliche
Position gebracht.
Das Rüstungsunternehmen hatte die dringende Notwendigkeit, ein zuverlässiges Bauteil zu beschaffen, um die Projekte am Laufen zu halten
und ein kostspieliges Redesign zu vermeiden.

Die Lösung von Rochester
Der Rüstungshersteller kontaktierte Rochester Electronics, das die weltweit größte beständige Halbleiterquelle anbietet, die zu 100 Prozent
autorisiert, rückverfolgbar, zertifiziert und garantiert ist. Rochester stellte ein Ersatzbauteil her, das genau auf die Anforderungen des
Kunden zugeschnitten war, diesen vor Unterbrechungen in der Produktion bewahrte und in der Anwendung fehlerfrei lief.
Rochester hatte bereits zuvor ein wettbewerbsfähiges Angebot für ein Ersatzprodukt abgegeben, das nah am Preis des ursprünglichen,
aktiven Halbleiters des OCM war. Hätte sich der Kunde bereits zu Anfang für einen lizenzierten Distributor und Hersteller wie Rochester
entschieden, hätte ihm dies viel Zeit und Geld gespart. So musste der Rüstungshersteller letztendlich für alle Reparaturkosten und Strafen
geradestehen, weil das Endprodukt den Anforderungen nicht genügte.
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Steuergeräte neu erstellen, um ein Redesign zu vermeiden
Rüstung

Wie dieser Fall zeigt, ist es für Unternehmen schwierig, ein attraktives Preisschild zu übersehen, wenn es mit sofortiger Verfügbarkeit
verbunden ist. Die Beschaffung authentischer Geräte von einer autorisierten Quelle ist für die gesamte Halbleiterlieferkette von
entscheidender Bedeutung.
Die Haftung, die sich aus dem Kauf billiger Imitate ergeben kann, ist sowohl finanziell, als auch persönlich astronomisch. Für Branchen mit
langen Produktlebenszyklen bieten die zu 100 % autorisierten, lizenzierten, rückverfolgbaren und garantierten Produkte von Rochester
Electronics eine beständige Halbleiterquelle.
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Ausfallzeiten bei Tiefbohrsystemen:
Optimierung der IC-Leistung bei hohen Temperaturen
Die Herausforderung für den Kunden
Industrielle Anwendungen wie das Tiefbohren nach Öl und Gas
finden in den rauesten Umgebungen für mechanische Werkzeuge
statt. Eine Herausforderung für Bohrunternehmen ist das
Bedürfnis, komplizierte Elektronik in großen Tiefen mit hohen
Temperaturen zu verwenden. Für diese Elektronik ist es kritisch,
die Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten, um die Ausfallzeiten
zu minimieren.
Eine Großzahl der in großen Tiefen verwendeten
Elektronikausrüstung setzt integrierte Halbleiterschaltungen
ein, die für den industriellen Temperaturbereich -40 bis +85ºC
oder den militärischen Temperaturbereich -55 bis +125ºC
geeignet sind. Wenn die Komponenten außerhalb dieser
Spezifikationsgrenzen betrieben werden, kann ein Leistungsabfall
und sogar ein Geräteausfall auftreten. Bei Anwendungen
in großen Tiefen können die Schächte 5 km Tiefe oder noch
größere Tiefen erreichen; kombiniert mit dem Nichtvorhandensein eines Luftstroms und sonstiger Kühlungsmaterialien können die
Durchschnittstemperaturen problemlos 200ºC erreichen oder übertreffen.
Einer der größten Anbieter weltweit von Ausrüstung für das Tiefbohren hatte bedeutende Verluste in der Ausrüstungsrendite erlitten und
benötigte die technische Unterstützung von Rochester, um die Hauptursache der Ausfälle zu ermitteln und seine
Systemleistung zu verbessern.

Die Lösung von Rochester
Rochester Electronics hat umfangreiche Erfahrung in der Qualifizierung von Halbleitervorrichtungen und Prüftechnik, was es
uns ermöglicht, mit unseren Kunden zusammen zu arbeiten, um wichtige Leistungsprobleme ausfindig zu machen und Lösungen
vorzuschlagen.
Für die Anwendung dieses Kunden musste die Real Time Clock (RTC) von Rochester bei Temperaturen bis zu +175ºC funktionieren und
dennoch eine Zeitgenauigkeit erfüllen.
Das Ingenieursteam von Rochester untersuchte Beispiele von Geräten – manche, die ausfielen und andere, die bestanden haben. Es
wurde eine besondere Test-Hardware entwickelt und konfiguriert, um die extremen Temperaturen zu überstehen. Außerdem wurden
Testprogramme für die ATE (Automated Test Equipment, automatisierte Testausrüstung) von Rochester geschrieben, welche die
Geräteleistung außerhalb der Datenblattspezifikationen charakterisierten.
In Phase 1 des Projektes erbrachte das Ingenieurteam von Rochester Nachweis, dass die Echtzeit-Uhrsysteme immer noch bei
Temperaturen bis +175ºC funktionsfähig waren und dass keine parametrischen, thermischen Probleme durch „Ausreißer“ vorlagen, die
bei hohen Temperaturen einen sofortigen Geräte- oder Systemausfall verursachten. Dies sorgte dafür, dass unser Ingenieurteam die
Systemparameter untersuchte, die die RTC versorgten.
In Phase 2 des Projekts entwickelten die Ingenieure von Rochester ein simuliertes Modell des Systemschaltkreises des Kunden, welches
sich durch hohe Temperaturtendenzen für alle Komponenten auszeichnete. Das Ingenieurteam war in der Lage, Ausfälle bei hohen
Temperaturen nachzuahmen. Das Team von Rochester arbeitete Hand in Hand mit dem Kunden und zusammen konnte die Grundursache
genau ausfindig gemacht werden. Dies ermöglichte es Rochester, wichtige Änderungen bei den Leiterplatinen vorzunehmen, um Ausfälle
zu minimieren und das Ergebnis erheblich zu verbessern.
Durch die Modellierung, die Erkenntnis des Ausfallmechanismus und durch Zusammenarbeit mit dem Kunden, um einfache Änderungen
der elektrischen Schaltkreise vorzunehmen, ist der Kunde jetzt in der Lage, seine Ausrüstung für längere Zeiträume bei hohen
Temperaturen zu betreiben und dadurch die Ausfallzeiten zu minimieren und die allgemeine Rentabilität zu verbessern.
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The Semiconductor Lifecycle Solution™
Zu 100 % autorisiert von über 70 führenden Halbleiterherstellern. Rochester hat über 15 Milliarden Halbleiter auf
Lager, einschließlich 200.000 Artikelnummern. Rochester hat über 20.000 Produktfamilien hergestellt. Mit über
12 Milliarden Dies auf Lager hat Rochester die Fähigkeit, über 70.000 Produkttypen herzustellen. Besuchen Sie uns
unter www.rocelec.de.
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