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order online?

vrt-dvd 2011
The complete data base for all kind of semiconductors on DVD-ROM 
with a easy to use Windows® Software. 
Beside the search and selection for type, device, manufacturer, case outline, 
SMD-code and text for all components, allows the data base structure a 
selection for parametrics with transistors, diodes, thyristors, triacs, UJTs, 
DIACS, tetrodes and FETs. 
The new updated data base version 2011 contains the data of integrated 
circuits, transistors, diodes, FETs,thyristors, UJTs., operational amplifier, 
voltage regulator,... with all important details, as well as the access to the 
original of data sheets in pdf® format if available. 
Contents:   

·over 95.000 diodes   
·over 65.000 FETs   
·over 135.000 transistors    
·over 18.000 thyristors    
·over 130.000 integrated circuits

divided into different data sheets. This new dvd includes additional the data 
bases of the tdv-disk and ddv-disk CD-ROM. 
Further information and illustrations of vrt-dvd is available here: ECA 
Documentation All registered users of the software will have additional 
access for 1 year to the vrt (integrated circuits), tdv (transistor, FET) and 
ddv (diode, thyristor) online data base at www.ecadata.de.
System requirements: Min. Pentium III system, Windows XP/VISTA/Windows 
7 and a DVD drive assembly.

Multilingual: german, english, french, spanish, portuguese, italian, turkish

ISBN-13: 978-3-937469-40-9
Order No.: 403-11
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vrt  A...L volume 1a
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vergleichstabelle
comparison table
table d’ équivalence
tabella comparativa
tabla comparativa

transistor
thyristor
smd code
diode
ic 
linear
digital
analog

www.eca.de

part numbers from A to L
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vergleichstabelle
comparison table
table d’ équivalence
tabella comparativa
tabla comparativa

transistor
thyristor
smd code
diode
ic 
linear
digital
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part numbers from M to Z
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vergleichstabelle
comparison table
table d’ équivalence
tabella comparativa
tabla comparativa

transistor
thyristor
smd code
diode
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linear
digital
analog
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The vrt comparison table

Equivalent Reference Tables for transistors, diodes, thyristors and ICs.
Now as new edition 2010/2011 divided into two books. This book 
series covers more than 180,000 types with more than 220,000 
equivalent types.
Each type is provided with information as to device family, short-form 
description, manufacturer and the salient electrical data,along with the 
dimensioned outline drawing and pin assignments.

The type-related reference book index assists you in quickly finding further 
information on the online data base server http://www.ecadata.de , like 
pin out of ICs or other relevant information.

vrt volume 1 A...Z
Edition 2010/2011, now 1496 pages.
divided into 2 books 
vrt1a A to L 748 pages
vrt1b M to Z 748 pages
Size 16,5x24cm
ISBN 978-3-937469-37-9 • Order-No. 34-10

vrt volume 2  0..1N...2S..60 000...µ
Edition 2010/2011, 680 pages.
ISBN 978-3-937469-38-6 • Order-No. 35-10

Also on DVD available, please refer to the new vrt-dvd.
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Order online at http://shop.eca.de - 
Demo version at http://trial.eca.de
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data base

data base and comparison table

datenbank und vergleichstabelle 

tdv-disk 2005tdv-disk 2005
transistor data base

transistors, fet´s maximum and characteristic 
ratings. pin out, dimensioned outline 

drawings, equivalent types 

© ECA 2005

data base 2005

âWindows  Version

A...Z...2N...2S..µ

tdv-
disk
tdv-
disk 
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data base

data base and comparison table

datenbank und vergleichstabelle 

ddv-disk 2005ddv-disk 2005
diode, thyristor data base

diodes, thyristors maximum and characteristic 
ratings. pin out, dimensioned outline 

drawings, equivalent types 

© ECA 2005

data base 2005

âWindows  Version

A...ZZY...0...1N...1S..µ

ddv-
disk
ddv-
disk 
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tdv-disk ist die grösste Datenbank auf CD-ROM für 
Transistoren und FET’s. In der neuen Version 2005 sind über 
140.000 Transistoren, IGBT’s und FET's der 
Typenbezeichnungen A...Z, 2N..., 2S... und 2...40000 ...µ 
mit deren Grenz- und Kenndaten, den PIN-Belegungen, 
Angabe der Hersteller und den Gehäusezeichnungen 
enthalten. Neben der Suche nach Typenbezeichnungen, bei 
der Wildcards (*, ?) verwendet werden können, ermöglicht 
das Programm auch die selektive Suche nach beliebigen 
Werten.

! Über 140.000 Transistoren, IGBT’s und
  FET's 
! Detailierte Funktionsübersichtstabellen
! Gehäusemaßzeichnungen
! Herstelleradressen und Links zu deren
  Internetseiten
! Vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten
! Typenliste mit Volltextsuche
! Hilfedateien mit technischen
  Erläuterungen
! SMD-Code Tabellen
! Downloadmöglichkeit von original
  Datenblättern (PDF)

! Kostenlose Zugriffsmöglichkeit auf
  unseren Internet Datenbankserver
  für max. ein Jahr 

Systemvoraussetzungen:
Windows 98/ME/NT/2000/XP und ein 
CD-ROM-Laufwerk

ISBN 978-3-937469-23-2
Bestell-Nr. 406-05 € 89,00

ddv-disk das bewährte Datenlexika für Dioden und für 
Thyristoren als Datenbankanwendung auf einer CD-ROM. 
Mit über 90.000 Typen ist ddv-disk einer der 
umfangreichsten Datensammlungen für Dioden und 
Thyristor auf der Welt. Neben den typischen Daten wie 
Hersteller, Gehäuseform und Anschlussbelegung werden 
zu jedem Typ alle relevanten Daten wie Strom, 
Spannung, Grenzfrequenzen, Kapazitäten, Schaltzeiten 
und Temperaturbereiche angezeigt. 
!Detailierte Funktionübersichtstabellen

! Gehäusemaßzeichnungen
! Selektortafel mit vielen Vergleichstypen
! Herstelleradresse und Link zur Internet Seite der Hersteller
! Vielfältige Ausdruckmöglichkeiten
! Hilfedateien mit technischen Erläuterungen
! SMD-Code Tabellen für alle Bauteile
! kostenlose Zugriffsmöglichkeit auf Dioden Datenbank unseres Internet 
Datenbankserver für registrierte Kunden für max. 1 Jahr
!

Systemvoraussetzungen:Windows 98/NT/2000/XP und CD-ROM-Laufwerk.

ISBN 978-3-937469-26-3 Bestell-Nr. 409-05 € 52,00

Online bestellen unter http://shop.eca.de  
Demoversionen unter http://demo.eca.de
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d 1t v   A...BUZ

transistors + fet
transistoren + fet · transistori + fet · transistores + fet

datenlexikon
data dictionary
lexique de données
enciclopedia dati
lexicon de datos

vergleichstabelle
comparison table
table d`équivalence
tabella comparativa
tabla comparativa

UUCECE

IICC

IIBB

th 6 edition

tdv 2  C...Z

datenlexikon
data dictionary
lexique de données
enciclopedia dati
lexicon de datos

vergleichstabelle
comparison table
table d`équivalence
tabella comparativa
tabla comparativa

UUCECE

IICC

IIBB

5.edition

transistors + fet
transistoren + fet · transistori + fet · transistores + fet

tdv 3  2N21...7228

datenlexikon
data dictionary
lexique de données
enciclopedia dati
lexicon de datos

vergleichstabelle
comparison table
table d`équivalence
tabella comparativa
tabla comparativa

UUCECE

IICC

IIBB

th 5 edition

transistors + fet
transistoren + fet · transistori + fet · transistores + fet

4   2...40 000...µtdv 

datenlexikon
data dictionary
lexique de données
enciclopedia dati
lexicon de datos

vergleichstabelle
comparison table
table d`équivalence
tabella comparativa
tabla comparativa

UUCECE

IICC

IIBB

transistors + fet
transistoren + fet · transistori + fet · transistores + fet

th 
5 edition
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Die tdv-Reihe: Transistoren im Griff
Datenlexika und Vergleichstabellen mit Grenz- und Kenndaten von 
Transistoren und Feldeffekttransistoren mit deren PIN-Belegung, Angabe der 
Hersteller, den Gehäusemaßzeichnungen und Selektortafeln zum schnellen 
Auffinden von Vergleichstypen. Ein eigenes Kapitel erläutert die 
grundsätzlichen Eigenschaften von Transistoren und deren 
Spezialausführungen und erklärt die in der Tabelle verwendeten Symbole, 
Abkürzungen und Definitionen.

tdv 1 (A...BUZ)
6.erweiterte Auflage 98/99, 416 Seiten, DIN A 4
ISBN 978-3-937469-09-6 Bestell-Nr. 101  € 30,17

tdv 2 (C...bis Z)
Ausverkauft nicht mehr lieferbar, Sie finden aber alle Daten auf der vrt-dvd.
 
tdv 3 (2N21...2N7228)
Ausverkauft nicht mehr lieferbar, Sie finden aber alle Daten auf der vrt-dvd.

tdv 4 (2...40 000...µ)
5.erweiterte Auflage 98/99, 720 Seiten, DIN A 4
ISBN 978-3-937469-12-6 Bestell-Nr. 104 € 35,28

Aktuelle Version aller 4 Bände nur noch auf DVD siehe vrt-dvd.

Online bestellen unter http://shop.eca.de  
Musterseiten unter http://demo.eca.de
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data base

data base and c mparison eabl   o  t

datenbank und vergleichstabelle 

opto-disk 2006opto-disk 2006
opto electronic components data base

Opto coupler, transceiver, receiver, 
interrupter, transistor, diode, LED’s,

IC’s, sensors and more

© ECA 2006

data base 2006

A1060...8302401

opto-
disk

tad a  ben ail sn e

o

w ew d.w. atec ada
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data base

semiconductor 
data base linear

© ECA  2009

data base 2009

A99...µPD120
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DIGITAL DATA

COMPACT

operational amplifiers, comparators, 
analog switches, multiplexer, load switches, 

voltage stabilizers, voltage regulators

opto-
disk 

lin-disk 2009 
ist eine Datenbank und Vergleichstabelle für 
Operationsverstärker, Spannungskomparatoren, lineare 
Spannungsstabilisatoren, integrierte Festspannungsregler, 
einstellbare und zweipolige Spannungsregler, Multiplexer, 
Analog Schalter und Last Schalter mit Grenz- und 
Kenndaten, Innenbeschaltungen, 
Gehäusemaßzeichnungen, Anschlussbelegungen und 
Herstellern.

Das Programm bietet umfangreiche Such- und Selektionsmöglichkeiten. Eine 
Recherche nach Typenbezeichnung ist ebenso möglich wie das Selektieren von 
Bauteilen über die Funktion, das PIN-Out und nach elektrischen Werten. Diese 
Kriterien sind dabei beliebig miteinander kombinierbar.  
    * Über 40.000 verschiedene Typen
    * Jetzt mit Multiplexer, Lastschaltern und Analogschaltern
    * Gehäusemasszeichnungen, PIN-Belegungen
    * Umfangreiche Suchmöglichkeiten
    * Neu: Downloadmöglichkeit von Originaldatenblättern (PDF) 
    * Neu: Komplett neu entwickelte Software
    * Neu: Typenliste mit Volltextsuche
    * Zugang zur lin-disk Online Datenbank über das Internet (1.Jahr)
Systemvoraussetzungen:Windows 98/ME/NT/2000/XP/VISTA CD-ROM-Laufwerk.
ISBN 978-3-937469-32-4 Bestell-Nr. 407-09 € 52,00

opto-disk 2006 ist eine Datenbank und 
Vergleichstabelle für optoelektronische 
Strahlungssender (LEDs und IREDs unterschiedlicher 
Bauformen, LED-Symbolanzeigen, Laser-Dioden, 
Leuchtfelder und Balkenanzeigen), 
Strahlungsempfänger (Fotodioden und -transistoren, 
Fotowiderstände, Foto-ICs, Fotoelemente, Solarzellen 
und Pyrodetektoren), optische Koppelelemente - 
Optokoppler mit verschiedenen Ausgangselementen 

Online bestellen unter http://shop.eca.de  
Demoversionen unter http://demo.eca.de

(Fotodioden, -transistoren und -darlingtons, digitale ICs, Verstärker, Foto-FETs, 
SCRs und Fotowiderstände), optische Relais, Optounterbrecher 
(Gabellichtschranken), Reflexkoppler (optische Reflexsensoren) und angepaßten 
Paaren von optischen Sendern und Empfängern mit:
!   Allen wichtigen Werten
!   Gehäusemaßzeichnungen
!   PIN-Out
!   Herstellern
!   Downloadmöglichkeit von original Datenblättern (PDF) 
!   Kostenloser Zugang zu der Datenbank für optolektronische Bauteile über das
    Internet für max. ein Jahr 
!   Das Programm bietet umfangreiche Such- und Selektionsmöglichkeiten.
Systemvoraussetzungen:
Windows 98/2000/XP und ein CD-ROM-Laufwerk.
ISBN 978-3-937469-25-6 Bestell-Nr. 408-06 € 52,00
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Schieberegister

Gatter

Zähler

Flipflops

Arithmetikbausteine

Kodekonverter

Speicher

Oszillatoren

FPLAs

µC-Komponenten

Bus-Leistungstreiber

Teiler

Bus-Transceiver

Bus-Terminatoren

De-, Multiplexer

ttl-lex

Funktionsbeschreibungen

Anwendungen

Gehäuseformen

Baureihen

Hersteller

Innenbeschaltungen

Wahrheitstabellen

Übersichtstabellen

IEEE-Diagramme

aller TTL-Baureihen

von 7400 
bis 7450729

shop.eca .de

data base

abl   o  tdata base and c mparison e

datenbank und vergleichstabelle 

cmos/ttl-disk 2006cmos/ttl-disk 2006
integrated digital circuit data base

integrated digital circuits cmos, ecl and ttl,
interfaces, with pin out, truth tables, 

function description and more

© ECA Verlag

data base 2006

âWindows  Version

8T26...4000...741632384

cmos/ttl-
disk
cmos/ttl-
disk 
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ttl-lex 
Das ttl-lex entstand in dem Bestreben, dem Anwender, unser 
in vielen Jahren gesammeltes Material über integrierte TTL-
Schaltungen in einer Zusammenfassung zur Verfügung zu 
stellen. Anders als bei unserer Datenvergleichstabelle, die die 
wichtigsten Betriebs- und Grenzparameter jedes einzelnen 
Typs zusammenstellt, liegt beim ttl-lex der Schwerpunkt auf 
einer detaillierten Funktionsbeschreibung aller uns 
zugänglichen TTL-Schaltkreisfamilien, verbunden mit einer 
komprimierten Darstellung von mittleren Daten und von 
Grenzdaten der einzelnen Baureihen zu jeder TTL-Familie. Die 

1.Auflage 06/97 1072 Seiten, DIN A 4
ISBN 978-3-937469-16-4

Angaben sind so angeordnet, daß sie dem Leser nicht nur zur schnellen 
Orientierung über den Anwendungszweck eines Schaltkreises dienen, sondern es 
zugleich ermöglichen, sich umfassend über die Schaltungsfunktionen und über die 
Eigenschaften der verschiedenen TTL-Baureihen zu informieren. Das 
Typenspektrum umfaßt 809 Schaltkreisfamilien von 7400 bis 7450729 und damit 
beinahe alle bekannten TTL-Bausteine. Es entspricht dem unseres Datenlexikons, 
dadurch wird eine ideale Ergänzung dieser beiden ECA- Veröffentlichungen 
erreicht.

cmos/ttl-disk 2006  ist die neue Ausgabe unserer 

populären Datenbank über digitale integrierte Bausteine 

und enthält mehr als 95.000 Einträge. Die Datenbank 

beinhaltet CMOS, TTL, ECL 10k/100k und Interfaces 

(T75) Schaltungen der Serien 8T26..., 40.. und 

74...741632384 mit deren Grenz- und Kenndaten (2635 

Familien). Angegeben sind für jeden Typ der Betriebs- 

bzw. Ruhestrom, die typischen und maximalen 

Schaltzeiten, die Taktfrequenz, der Arbeitstemperaturbereich, sowie die 

Betriebsspannung(en), die Lastkapazitäten und Widerstände. Für zahlreiche Typen 

sind diese Daten für unterschiedliche Betriebspannungen angegeben.

Auf einen Blick:
!  Über 95.000 Bauteile
!  2635 Familien von 8T26 bis 741632384
!  Zusätzlich Interfaces, Single Gate, ECL
!  Beschreibung aller Technologien
!  Ausführliche technische Erläuterungen
!  Innenbeschaltungen und Wahrheitstabelle
!   Gehäusemasszeichnungen

!  Ausführliche Funktionsbeschreibungen
!  Informationen über entsprechende
   Applikationen
!  Anzeige verfügbarer Gehäuseformen
!  Hersteller (mit Adresse)
!  Schaltzeichen nach IEEE Standard 91
!  Kostenloser Download von PDF und
   Modulen (HSPICE, PSPICE, IBIS,SABER) 

Systemvoraussetzungen:
Windows 98/NT/ME/2000/XP und ein CD-ROM-Laufwerk.
ISBN 978-3-937469-22-5 Bestell-Nr. 405-05  € 52,00

Online bestellen unter http://shop.eca.de  
Demoversionen unter http://demo.eca.de
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ddv 1  A...ZZY

datenlexikon
data dictionary
lexique de données
enciclopedia dati
lexicon de datos

vergleichstabelle
comparison table
table d`équivalence
tabella comparativa
tabla comparativa

IR

UR

UF

IF

diodes
dioden · diodi · diodos

th
7  edition

ddv 2   0...1N...1S...µ

datenlexikon
data dictionary
lexique de données
enciclopedia dati
lexicon de datos

vergleichstabelle
comparison table
table d`équivalence
tabella comparativa
tabla comparativa

IR

UR

UF

IF

diodes
dioden · diodi · diodos

th 
5 edition

www.eca.de

Audio Amp
A205P...µPC2500H

integrated Audio
Amplifier circuits

Vergleichstabelle
Datenbuch
comparison table
data book

shop.eca .de

www.eca.de

STK and STR
STK0025...STR-Z4369

hybrid circuits

audio
video
power supply
linear
digital
analog

v t-diskr

data base

semiconductor 
data base

transistoren, dioden, 
thyristoren, ic´s, SMD-Codes
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Audio Amplifier Datenbuch

Ein neues Datenbuch über die gebräuchlichsten integrierten 
Audio Verstärker Schaltungen!
Über 3.500 verschiedene Halbleiter von A205P bis µPC 2500H mit  
Anschlussbelegung (PIN-OUT), allen wichtigen elektrischen Werten 
in einer Tabelle, der Applikation, den Herstellerangaben und 
Vergleichstypen sofern möglich. Zusätzlich eine Übersicht über alle  
Gehäuseformen und ein funktionelles Inhaltsverzeichnis.

Audio Amp ISBN 978-3-937469-18-8, Bestell-Nr. 115 € 19,90

STK und STR Datenbuch

Ein neues Datenbuch über die gebräuchlichsten STK und STR 
Hybrid Schaltungen!
Über 1.000 verschiedene Halbleiter von STK0025 bis STR-Z4369 
mit Anschlussbelegung (PIN-OUT), allen wichtigen elektrischen 
Werten in einer Tabelle, Applikation, Herstellerangabe, 
Vergleichstypen sofern möglich, der Gehäuseform und einem 
funktionellen Inhaltsverzeichnis.

STK und STR ISBN 978-3-937469-17-1, Bestell-Nr. 114 € 19,90

neu

neu

Datenlexika und Vergleichstabellen für 
Dioden mit deren Grenz- und Kenndaten, 
Angabe der Hersteller, Pinbelegungen und den 
Gehäusemaßzeichnungen. Die bewährten 
Selektortafeln helfen beim schnellen Auffinden 
von Vergleichstypen. Grundsätzliche technische 
Erläuterungen zu Dioden und zum Aufbau der 
Lexika ermöglichen den problemlosen Umgang 
mit diesen Büchern.

ddv 1 (A...ZZY)
7.erweiterte Auflage 98/99
484 Seiten, DIN A 4 ISBN 978-3-937469-13-3 
Bestell-Nr. 32  € 30,17

ddv 2 (0...1N...1S...µ)
5.erweiterte Auflage 98/99
322 Seiten, DIN A 4 ISBN 978-3-937469-14-0 
Bestell-Nr. 33  € 25,03

Aktuelle Version der Dioden Datenbücher in Verbindung mit den 
Thyristor Datenbücher erscheinen nur noch  als DVD siehe 
vrt-dvd.

d
io

d
e

n
/s

tk
 u

n
d

 s
tr

/a
u

d
io

 a
m

p

http://shop.eca.de/product_info.php?products_id=9
http://www.eca.de


o
n

lin
e

 d
a

te
n

b
a

n
k Online Datenbank für alle Arten von Halbleitern

www.ecadata.de
· Zugriff auf alle Datenbanken von ECA - über 1.000.000 verschiedenen Bauteile.
· Datenbanken für Transistoren, Dioden, Thyristoren, Triacs, Tetroden, UJT, FET mit 
Parametersuche und zahlreichen Selektionen, sowie der direkten 
Vergleichsmöglichkeit der einzelnen Werte der Halbleiter

· Datenbanken für alle möglichen ICs wie Memories, digital (ECL, TTL, CMOS), 
analog (OP, Switches, Stabis, Regler), 

· Neue Datenbank für Displays wie LCD, Plasma, LED, Inverter, Stecker usw..
· Umfangreiche Such- und Selektionsmöglichkeiten auch nach Werten.
· Vergleichstypen und Anschlußbelegungen.
· Herstellerübersichten.
· SMD Code Tabelle
· Umfangreiche Übersicht mit allen Gehäuseformen.
· Kostenlosen Suchservice, falls mal etwas nicht gefunden wurde.
· Zugriff auf die Original Datenblätter im PDF Format (mehr als 300.000)
· Pspice Module falls vorhanden

Alle registrierten Kunden einer ECA Software haben für ein Jahr Zugriff auf die 
jeweilige Datenbank. Zusätzlich bieten wir eine Zeitabhängiges Abonnement  an.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Online Shop unter 
http://www.shop.eca.de.

shop.eca .de

online bestellen?

Online bestellen unter http://shop.eca.de  
Demoversionen unter http://demo.eca.de
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http://www.ecadata.de

http://www.eca.de


ECA Distributor

AUSTRIA

Conrad Electronic GmbH + Co.KG
Durisolstrasse 2
A-4600 Wels
Internet-Homepage: www.conrad.at

Grässl Buch-CD-Software
Wiedener Hauptstr.144
A-1050 Wien
Tel: (01) 5857745
Fax: (01) 585774520

Nedis Austria
Postfach 41
A-9601 Arnoldstein
Tel: (0800) 29 18 71
Fax: (0800) 29 18 72
Internet-Homepage: www.nedis.com

ARGENTINA

Editorial Hispano Americana S.A. - H.A.S.A.
Rincón 686/8
C1227ACD Buenos Aires
Phone/Fax: 5411-4943-0820
5411-4943-7061
5411-4943-7111
Email: info@hasa.com.ar
Internet-Homepage: www.hasa.com.ar

BRASIL

DENMARK

ESPAÑA

VAAG ELECTRONIC
C/Máquina, 53 esq C/La Foja
E-08850 Gavà (Barcelona)
Phone: (93) 638 47 00
Fax: (93) 638 02 02
Internet-Homepage: www.vaag.es

FINLAND

ELFA Elektroniikka OY
Karvaamokuja 1
FIN-00380 Helsingfors
Phone: (09) 560 500
Fax: (09) 560 50 100
Internet-Homepage: www.elfa.se

FRANCE

Nedis
14 Avenue du Centaure
F-95806 Cergy Pontoise Cedex
Phone: (01) 34.20.12.12
Fax: (01) 34.20.12.13
Internet-Homepage: www.nedis.com

 

RS Components A/S
Vibevej 9-11
DK-2400 København NV
Phone: 38 16 99 00
Fax: 38 33 33 10
Internet-Homepage: www.rs-components.dk

GREAT BRITAIN

CPC Combined Precision Components Plc.
Components House, Faraday Drive
Fulwood, Preston, PR2 9PP
Phone: (01772) 654455
Fax: (01772) 654466
Internet-Homepage: www.cpc.co.uk

GREECE

We are searching for a distributor in Greece

ICELAND

MIÐBÆJARADÍÓ
Skúlagötu 63
IS-101 Reykjavik
Phone: 552 8636
Fax: 552 8120
Email: verslun@midbaejarradio.is
Internet-Homepage: http://www.midbaejarradio.is

IRELAND

Dönberg-Electronics LTD.
Schoolmasters House, Ranafast,Letterkenny
IRL-Co. Donegal
Phone: (075) 48275
Fax: (075) 71031
Internet-Homepage: www.donberg.ie

MAXTRONICK
Praça Marcelino Machado, 96
Vila Maria Alta
São Paulo - SP - Zip Code: 02134-030
Phone: +55 - 11 - 2984 - 1949
Fax: +55 - 11 - 2984 - 1945
Email:compras@maxtronick.com.br
Internet-Homepage: 
www.maxtronick.com.br



MAURITIUS

 Kapelec Electronics ltd.
 Krisnasamy Padayachy
 284-A,Royal road
 Forest-Side
 Mauritius
 Phone: 230 674 7772
 Fax: 230 674 2259
 Mobil: 230 751 9153
 Mobil: 230 933 4061
 eMail: kawara@intnet.mu 

ITALIA

INWARE SRL
Elettroshop Division
Via Cadorne 27/31
I-20032 Cormano (MI)
Phone: (02) 66504794
Fax: (02) 66508225
Internet-Homepage: www.elettroshop.com
Email: info@elettroshop.com

LUXEMBOURG

Schaller Electronic S.aR.L.
19, av de la Faïencerie
L-1510 Luxembourg
Phone:+352475239-21
Fax: +352 471507
eMail: quintas@schaller.lu

NEDERLAND

NEDIS BV
De Tweeling 28

NL-5215 MC `s-Hertogenbosch
Phone: (073) 5999-685
Fax: (073) 5999-697
Internet-Homepage: www.nedis.com

PORTUGAL

Dimofel-Electrónicos, Lda.
Aperiado 2621
P-1116-803 Lisboa
Phone: (21) 346 154 5/6/7/8
Fax: (21) 346 93 16
Fax: (21) 347 48 04
Email: geral@dimofel.pt
Internet-Homepage: www.dimofel.pt

SCHWEIZ

Distrelec AG
Electronic-Distributor
Grabenstr. 6
CH-8606 Nänikon
Phone: (01) 944 9521
Fax: (01) 944 9529
Internet-Homepage:www.distrelec.ch

SWEDEN

ELFA AB
Elektronikhöjden 14
S-17580 Järfälla
Phone: (08) 58 09 41 00
Fax: (08) 58 09 41 97
Email: order@elfa.se
Internet-Homepage: www.elfa.se

TURKEY

ASAN Elektronik San Ltd.
Müeyyetzade Mah. Kemeralti Caddesi
Büyük Baliki Han No. 10/11
TR-80030 Karaköy-Istanbul, Turkey
Phone: (0212) 251 80 25
Fax: (0212) 251 69 93
Internet-Homepage: www.asanelektronik.com



Orderform
Orderno. Title Qty. Price/€ * Total

34-10 vrt 1 A-Z comparison table book 2010/2011 new Version 29,00 €

35-10 vrt 2 0-µ comparison table book 2010/2011 new Version 21,00 €

14 mem data book memories 17,60 €

32 ddv 1 data book diodes A-ZZY 30,17 €

33 ddv 2 data book diodes 0..1N..1S..µ 25,03 €

101 tdv 1 data book transistor A-BUZ 30,17 €

104 tdv 4 data book transistor 2..40000..µ 35,28 €

113 ttl-lex 40,39 €

114 STK and STR data book hybrid ICs 19,90 €

115 Audio Amp data book audio amplifier 19,90 €

201 transistor 1 comparison table A-Z 7,60 €

403-11 vrt-dvd 2011 DVD new DVD Version 52,00 €

404 mem-disk 2000 memory data base CD-ROM 25,00 €

405-06 cmos/ttl-disk 2006 data base CD-ROM 52,00 €

406-05 tdv-disk 2005 transistor data base CD-ROM 89,00 €

407-09 lin-disk 2009 linear data base new CD-ROM 52,00 €

408-06 opto-disk 2006 opto electronic CD-ROM 52,00 €

409-05 ddv-disk 2005 diodes data base CD-ROM 52,00 €

403-11u Update to vrt-dvd 2011 (Serial number of a previous version is necessary) 35,90 €

405-06u Update to cmos/ttl-disk 2006 (Serial number of a previous version is necessary) 35,90 €

406-05u Update to tdv-disk 2005 (Serial number of a previous version is necessary) 61,45 €

407-09u Update to lin-disk 2009 (Serial number of a previous version is necessary) 35,90 €

408-06u Update to opto-disk 2006 (Serial number of a previous version is necessary) 35,90 €

409-05u Update to ddv-disk 2005 (Serial number of a previous version is necessary) 35,90 €

Shipping/handling inside Europe 5,00 €

Please contact us for shipping costs outside Europe order@eca.de

Total including VAT
* Price in Euro incl. German VAT

 Proforma invoice or check enclosed.

 We can accept Creditcards only through PayPal or 2Checkout.com, please use our online shop at 
http://shop.eca.de otherwise you will receive payment instruction by e-Mail

 Advance payment by bank transfer to our bank Raiffeisenbank München Swiftcode:GENODEF1M08 
IBAN: DE 41 7016 9465 0000 8005 70 we will send the goods after receiving the order total.

Please enter your shipping address:

Name: _______________________________________________________________________
Company: _______________________________________________________________________
Street: _______________________________________________________________________
City/Country: _______________________________________________________________________
Phone No.: _______________________________________________________________________
E-Mail: _______________________________________________________________________
VAT-ID: _______________________________________________________________________

Please mail or fax to: ECA Fodermayrstr.24, D-80993 München/Germany, 
Tel +49 89 134004 Fax +49 89 166231, order@eca.de

http://shop.eca.de/


Ordering instructions

Beside our Online shop at http://shop.eca.de fill out this overleaf order form and 
send it back to:

ECA Technischer Verlag

Fodermayrstr.24
D-80993 München

Fax: +49 89 166231
For further informations about your order or questions regarding your order please 
contact us at +49 89 134004 or send an e-Mail to  order@eca.de.

Payment
Please choose one of the listed payment methods. If you prefer to transfer the total 
amount to our bank account refer to 
Raiffeisenbank München Nord, IBAN DE 41 7016 9465 0000 8005 70
Swiftcode: GENODEF1M08
do not forget to add your name or reference.
Cash on delivery is not possible.

Delivery
We are able to deliver during the next days by DPD or German Post. 
For urgent orders please contact our sales department 
 +49 89 134004 or visit our Online shop at http://shop.eca.de.
Fax +49 89 166231 

Please mail or fax to: ECA Fodermayrstr.24, D-80993 München/Germany, 
Tel +49 89 134004 Fax +49 89 166231, order@eca.de

http://shop.eca.de/
mailto:order@eca.de
http://shop.eca.de/
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