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Epicor hat in eine Software (IHS BOM Manager) 

investiert, mit der die neuesten Dokumentationen 

fast aller Hersteller aufgerufen werden können. 

Dabei geht es u.a. um: PCNs (Produktänderung-

shinweise), Lebenszyklus-Informationen, Daten-

blätter und mögliche Äquivalente.

Mithilfe dieser Software wird Epicor sofort über 

alle Änderungen informiert, die ein Hersteller 

bekanntgibt.

Für einen Endkunden ist es sehr wichtig, dass er 

rechtzeitig über jede Änderung der Lebensdauer 

eines Bauteils informiert wird. Wenn ein Bauteil 

veraltet ist, erhält Epicor lange vor dem letzten 

Kaufauftrag eine Meldung, sodass der Kunde 

genügend Zeit hat, entsprechende Maßnahmen 

zu ergreifen. Dabei kann es sich um ein Re-De-

sign oder einen letzten Kaufauftrag handeln, 

wobei Epicor langfristig mithilfe von Abrufaufträ-

gen ausliefern kann.

PCN



Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, für unsere 

Kunden beträchtliche und vor allem messbare 

Einsparungen bei den von uns angebotenen 

Produkten zu erzeugen. Im Allgemeinen werden 

von Epicor im Schnitt 5+% gegenüber den der-

zeitigen Einkaufspreisen für unsere stärksten 

Marken eingespart. Auch aufgrund dieser Ergeb-

nisse konzentriert sich Epicor vor allem auf die 

Wertträger.  Natürlich sind das die Regeln für 

eine ‚Stückliste‘, wo der größte Teil der Kosten 

eingespart werden kann.

Epicor konzentriert sich vor allem auf folgende 

Marken: Microchip, Xilinx, Altera, Analog Devic-

es, Avago, Cypress, Power Integrations, Renesas, 

Cirrus Logic, Cree LEDs, Everlight, TI und NXP.

Auch bei NTCs und PTCs haben wir hervorragen-

de Beziehungen zu mehreren Herstellern. An-

hand der derzeitigen Spezifikationen oder der 

von Ihnen gewünschten Spezifikation können 

wir in den meisten Fällen eine hochwertige und 

bewährte Alternative anbieten.

Epicor arbeitet seit 1994 am Aufbau eines umfan-

greichen Partnernetzwerks: Vertragsdistributoren, 

Entwickler/Design-Häuser und Außendienstmi-

tarbeiter diverser Hersteller aus der ganzen Welt.

Während es 1994 regelmäßig um die Fehlerbe-

hebung ging, ist Epicor heute ein vollwertiger 

und regulärer Vertreiber für seine Kunden mit 

einer Langzeitvision und den dazugehörigen 

Langzeitverträgen, die entsprechend der Bedürf-

nisse der Produktion geliefert werden. Die Zeiten 

ändern sich, und der Elektronikmarkt steht nicht 

still. Deshalb hat sich auch Epicor in den vergan-

genen Jahrzehnten weiterentwickelt, um seine 

Kunden in mehreren Bereichen besser und pro-

fessioneller unterstützen zu können.

Our objective is to achieve significant and 

above all, measurable savings for clients on the 

range of brands we sell. In general, Epicor saves 

clients an average of 5+% on the current pur-

chase prices of our best-selling brands. For this 

reason, Epicor focuses primarily on high-value 

components.  Naturally, these items represent 

the biggest cost savings on the bill of materials.

Epicor focuses primarily on the following brands: 

Microchip, Xilinx, Altera, Analog Devices, Avago, 

Cypress, Power Integrations, Renesas, Cirrus Log-

ic, Cree led’s, Everlight, TI and NXP.

We also have excellent relationships with various 

manufacturers for NTCs and PTCs. In most cases, 

we are able to offer high quality and reliable 

alternatives according to current specifications, 

or your desired specifications.

Since 1994, Epicor has developed an exten-

sive network of partners: franchised distributors, 

developers/ design houses and the sales reps of 

various manufacturers across the whole world.

Where we were mainly doing troubleshooting in 

1994, Epicor is now a fully-fledged regular distrib-

utor to our clients, with a long-term vision and 

the relevant long-term contracts that we fulfil 

to meet production needs. Times change, the 

electronics market is developing and Epicor has 

therefore evolved in recent decades to support 

our clients in various disciplines better and more 

professionally.
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Qualität

Epicor arbeitet seit Jahren mit Geschäftspart-

nern und in Kooperationsverbänden mit diversen 

Vertragsdistributeuren und Design-Häusern zusam-

men. Dadurch können Nachverfolgbarkeit und 

Werksgarantie gewährleistet werden. Außerhalb 

dieser externen Garantien hat Epicor auch intern 

die Qualitätsanforderungen optimiert. Trockner: 

Statt des früheren Backens/Trocknens von Bau-

teilen zum Zurücksetzen des Haltbarkeitsdatums 

können wir die Teile jetzt in einer kontrollierten 

Umgebung trocknen, indem wir die Luftfeuchtig-

keit bei einer Temperatur von 60 °C auf 1 % bring-

en. Außerdem wurde mit der Anschaffung eines 

neuen Versiegelungsgeräts ein großer Schritt 

vorwärts gemacht. Dabei werden Beutel mit 

Feuchtigkeitssperre (MBBs) nach dem Hinzufügen 

einer kleinen Stickstoffmenge versiegelt. Dadurch 

wird der Oxidationsprozess auf ein Minimum be-

grenzt. Diese Prozesse nehmen viel weniger Zeit in 

Anspruch. Wir können ein Bauteil mit MSL3 innerh-

alb von 18 Stunden trocknen.


