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Cross-Referencing online

Typenvergleich online

Up to now only in printed version available, we
present now also our complete Cross-Reference
list online on the web. At www.diotec.com,
„Products“, „Search our products by part
number...“ the known search window for part
numbers can be found, where now also
designations of competitive parts can be typed
in. If the part is contained in the CrossReference list, the according equivalent is shown
together with stock level, link to the datasheet
and some more. Since there are sometimes
slight variations in correct writing of the part
numbers, it is recommended to type in only a
part
of
the
whole
designation,
e.g.:

Unsere bisher nur in gedruckter Form
vorliegende Cross-Reference Liste ist nun auch
vollständig als Online-Version im Internet
verfügbar. Über www.diotec.com, „Produkte“,
„Unsere Produkte nach Artikel suchen...“ kommt
man zum bekannten Suchfenster für ArtikelNummern, wo jetzt auch zusätzlich die
Bezeichnung
eines
Wettbewerbstypen
eingegeben werden kann. Ist dieser in der
Cross-Reference Liste enthalten, so wird direkt
unser Vergleichstyp mit (u. a.) Lagerbestand
und Link zum Datenblatt angezeigt. Da die
Schreibweisen vieler Typen manchmal leicht
variieren, empfiehlt es sich nur einen Teil der
Bezeichnung einzugeben, z. B. :

1. „BZX55C5.1“ – no matching part
2. „BZX55C“ – various ZPD types are shown, as
an equivalent to the ZPD5.1 also the
„BZX55C5V1“

1. „BZX55C5.1“ – kein Treffer
2. „BZX55C“ – verschiedene ZPD-Typen werden
angezeigt, als Vergleichstyp zur ZPD5.1 auch die
„BZX55C5V1“

Of course the database will never contain all
available competition parts on the market,
therefore
your
search
may
remain
unsuccessfully. In such a case Diotec will tell
you a possible replacement, that part will then
be added immediately to the Cross-Reference
list. By this the online version is kept always up
to date.

Natürlich enthält die Datenbank nie alle am
Markt erhältlichen Wettbewerbstypen, so dass
eine Suche auch einmal erfolglos bleiben kann.
In diesem Fall teilt Diotec gerne einen möglichen
Ersatz mit, das entsprechende Bauteil wird dann
umgehend in die Cross-Reference Liste
übernommen. Somit ist die Online-Version
immer auf neuestem Stand.

Although the information contained in this list has been
checked very carefully, no warranty (expressed or implied)
can be made to its accuracy or completeness. The
applicability of a proposed equivalent has to be checked
always by use of the datasheet!

Obwohl die technischen Daten der Bauelemente sorgfältig
geprüft und verglichen wurden, kann für deren Richtigkeit
keine Garantie übernommen werden. Die Eignung eines
Vergleichstypen muss daher immer anhand des Datenblatts
überprüft werden!
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