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Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Titel Title

Abkündigung von Bauteilen mit niedrigem Umsatz
Discontinuation of Low Volume Products

Typen Types

BV4, BV6, SK1540PQ, Z2SMB5.6, Z2SMB6.2, Z3SMB6.2

Grund der Änderung Die genannten Typen werden nur in sehr geringen Mengen verkauft, verursachen
aber andererseits hohe Kosten in der Herstellung sowie der Lagerhaltung der
benötigten Rohmaterialien. Nach Abverkauf des restlichen Lagerbestandes sind die
betroffenen Typen nicht mehr lieferbar, siehe Tabelle unten. Für alle Bauteile
werden aber mögliche Ersatztypen angeboten.

Reason of Change

The products listed in this notification have to date had a very low demand, while
their production and raw material costs have risen sharply. Upon sale of remaining
stock, the parts listed in this notice will be phased out with potential equivalents
being offered. Listed in the chart below are the parts affected and their
replacement.

Zustimmung

Diese Mitteilung wird an die Diotec Kunden verteilt und auf unserer Internetseite
veröffentlicht. Diotec betrachtet diese Änderung als akzeptiert, wenn nicht innerhalb von 30
Tagen nach Ausgabedatum in schriftlicher Form eine gesonderte Vorgehensweise gefordert
wird. Hierzu ist der jeweilige Diotec Semiconductor Repräsentant zu kontaktieren.

Acceptance

This notice is distributed to Diotec’s customers and published on our website. Diotec will
consider this change approved unless specific conditions of acceptance are provided in
writing within 30 days of issuing of this notice. If you have any questions on this notice,
please contact your local Diotec Semiconductor sales representative.

Art der Änderung
Type of Change

Typen
Types

Major

✘ Minor

Restbestand
Rest Stock

Ersatz
Replacement

Gehäuse
Case

Parameter
Parameters

Verpackungseinheit
Packaging Unit

BV4

./.

HV5

gleich
same

besser
upgrade

gleich
same

BV6

8.000

HV6

gleich
same

besser
upgrade

gleich
same

SK1540PQ

50.000

PPS15401)

kompatibel 2)
compatible 2)

gleich
same

tbd1)

Z2SMB5.6

./.

SMZ5.6

kompatibel 2)
compatible 2)

gleich
same

5.000 statt 3.000 3)
5.000 instead of 3.000 3)

Z2SMB6.2

./.

SMZ6.2

kompatibel 2)
compatible 2)

gleich
same

5.000 statt 3.000 3)
5.000 instead of 3.000 3)

Z3SMC6.2

./.

SZ3C6.2

verschieden 4)
different 4)

gleich
same

5.000 statt 3.000 3)
5.000 instead of 3.000 3)

1
2
3
4

Ab 4Q/2012 – From Q4/2012
Muss im Einzelfall geprüft werden – Needs to be checked in the particular case
1.750 auf Anfrage – 1.750 on request
Bitte Datenblatt prüfen – Please check data sheet
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