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Gewusst wie
Kostengünstige Auswahlmöglichkeiten für Elektrolytkondensatoren

Im Vergleich zu neueren Technologien bieten Elektrolytkondensatoren nach wie vor optimale Kenn-
werte für eine breite Palette von Anwendungen. Doch wer beste Leistung zum besten Preis erzielen will, 
kommt um eine sorgfältige Auswahl nicht herum. So treibt beispielsweise die häufi g anzutreffende 
Überspezifi kation der Bausteine die Kosten unnötig in die Höhe.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts sind zahlreiche neue Kondensator-
technologien auf den Markt gekommen, die Vorteile wie hohe Kapa-
zitätswerte, sehr niedrige eff ektive Wirkwiderstände (ESR) und ex-
trem kleine Abmessungen bieten. Keine Technologie hat allerdings 
Elektrolytkondensatoren völlig in Anwendungen ersetzt, die eine ko-
stengünstige Massenspeicherung benötigen. Zum Beispiel liefern 
Aluminium-Elektrolytkondensatoren für das Glätten von Gleich-
richtern, das Filtern von Schaltreglern oder Störungen der Stromver-
sorgung nach wie vor die beste Energiespeicherung pro Volumenein-
heit in Verbindung mit niedrigen Kosten.

 ➜  Bei der Auswahl des am besten geeigneten Kondensators 
müssen Ingenieure zahlreiche Faktoren in Betracht ziehen 
und dabei die Leistungsgrenzen des Produkts ebenso 
berücksichtigen wie die Betriebsumgebung sowie die 
Nutzungsdauer des Geräts. Der Beitrag erklärt die wich-
tigsten Aspekte für eine effektive Kosten-Nutzen-Rechnung.

„Bei Elektrolytkondensatoren sind mehr als bei allen anderen Aus-
führungen Kompromisse zwischen den verschiedenen Parametern 
und den Kosten der Komponenten zu schließen. Im Normalfall 
sind steigende Ansprüche bei Betriebsspannung, ESR, Tempera-
turbereich und Ripple-Strom mit höheren Preisen verbunden“, 
weiß denn auch  Mark Osborne , Geschäft sführer von NIC Europe 
in Buckingham, England. Deshalb rät er Ingenieuren, eine Über-
spezifi zierung der Komponenten zu vermeiden, denn nur so kön-
ne das Endprodukt die Leistungsanforderungen bei optimalen Ko-
sten erfüllen. Auf der anderen Seite  verbessern Faktoren wie der 

Einsatz von Folien, Verpackungsmaterialien und Endabdichtungen 
hoher Qualität die Leistung und Zuverlässigkeit, auch wenn sie zu-
nächst die Bauelementekosten erhöhen.

Elkos nach Nenngrößen vorauswählen
Aluminium-Elektrolytkondensatoren stehen in vielen oberfl ä-
chenmontierbaren und bedrahteten Gehäusen zur Verfügung, ein-
schließlich solchen mit Einrast- oder radialen Anschlüssen; größe-
re Kondensatoren können auch Schraubanschlüsse haben.

Die Nenn-Gleichspannung oder die maximale Dauerspannung 
sind grundlegende Parameter für die Auswahl: „Die Nennwerte 
für einen standardmäßigen radialen Elektrolytkondensator wie die 
NRSA-Familie von NIC liegen zwischen 6,3 und 100 Volt“, berich-
tet Osborne, indes: „Höhere Nennspannungen sind bis zu einer 
praktischen Obergrenze von ungefähr 450 Volt für die meisten 
Elektrolyttechnologien erhältlich, dafür ist allerdings ein Preisauf-
schlag zu bezahlen.“

Der nominale Oberwellen- oder auch Ripplestrom beschreibt 
die Widerstandsfähigkeit des Kondensators gegen Erhitzung durch 
leitenden Wechselstrom. Die Auswirkung des Ripplestroms ist auf 
den ESR des Bauteils zurückzuführen, der zur Erzeugung von Hot-
Spots innerhalb des Bauteils führt. Der sich daraus ergebende 
Temperaturanstieg erhöht die Kerntemperatur des Kondensators 
nahezu auf den maximal zulässigen Wert; das kann die Lebensdau-
er des Bauelements verkürzen und letztendlich den Ausfall des 
Kondensators verursachen. „Oberwellenstrom und ESR stehen 
also in Beziehung zueinander: ein niedriger Nenn-ESR oder ein 
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hoher Nenn-Ripplestrom treiben den Preis des Kondensators 
hoch“, erklärt Osborne. Nenn-Oberwellenstromwerte können je 
nach Kondensatortyp von einigen wenigen Milliampere bis zu 
mehr als einem Ampere schwanken. Jedoch kann ein sorgfältiges 
Design dabei helfen, die Notwendigkeit eines hohen Nenn-Ripple-
stroms zu verringern. „In einem Schaltnetzteil beispielsweise lässt 
sich die AC-Oberwellenstromkomponente durch Erhöhung der 
Ausgangsimpedanz reduzieren“, verrät Osborne.

Auf die Temperatur achten
Bei der Berechnung des idealen Kapazitätswerts zum Einsatz an 
einem gegebenen Punkt in einer Schaltung sollte der Entwickler 
wesentliche Gesichtspunkte wie die beabsichtigte Lebensdauer des 
Endprodukts, die Nennlebensdauer des Kondensators und die Be-
triebstemperatur in Betracht ziehen. Die Betriebstemperatur ist 
der Hauptfaktor für die Lebensdauer des Kondensators – eine er-
höhte Temperatur führt zu einem teilweisen Verlust des Flüssig-
elektrolyts und daraus resultierend sinkt die Kapazität. „Die Ver-

Langes Leben für Kondensatoren
Zwar haben Fortschritte in der Kondensatortechnologie zur Einführung 
völlig neuer Bauteiltypen geführt, indes spielen Elektrolytkondensatoren 
nach wie vor eine Schlüsselrolle in den meisten Schaltungen. Die rich-
tige Auswahl der Bauelemente führt dabei zu zuverlässigeren und ko-
stengünstigeren Entwicklungen mit höherer Lebensdauererwartung.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    432ejl0209 
Link zu  NIC Components Europe 

VORTEIL  In vielen Anwendungen sind Elektrolytkondensatoren nach 
wie vor die effektivste und kostengünstigste Alternative. 

Auf einen Blick

Oberfl ächenmontier-
bare Elektrolytkon-
densatoren der 
Nace-Serie: bei 
einer Betriebstem-
peratur von 65 statt 
85°Celsius steigt die 
Lebensdauer auf 
8000 Stunden.

➜

lustrate folgt der Arrhenius-Regel, einer einfachen und zugleich 
bemerkenswert genauen Formel für die Temperaturabhängigkeit 
der Geschwindigkeitskonstante und deshalb der Geschwindigkeit 
einer chemischen Reaktion“, freut sich Osborne. Dass die Kapazität 
auf diese Weise abfallen wird, könnte Ingenieure zu einer Überspezi-
fi kation des Kondensators verführen, damit die Kapazität in der ge-
samten Lebensdauer des Produkts nie unter den niedrigsten akzep-
tablen Wert fällt. „Zum Beispiel könnten sie einen 220- statt eines 
100-Mikrofarad-Kondensators wählen und damit Zusatzkosten ver-
ursachen, um den Abfall der normalen Kapazität über die Zeit und 
die Temperatur zu kompensieren.“

Eine andere Methode zum Aufrechterhalten einer bestimmten 
Mindestkapazität besteht in der Spezifi zierung eines Kondensators 
mit einer höheren Nenntemperatur. Lieferbar sind maximale 
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Nenntemperaturen von 105, 125 oder so-
gar 150 Grad Celsius, doch auch hier sind 
diese Bauteile tendenziell teurer als Stan-
dardkomponenten für den Betrieb bis 85 
Grad Celsius.

Überspezifi zierung umgehen
„Anstelle der Überspezifi zierung des Kon-
densators, um eine garantierte Mindestkapa-
zität während der gesamten Produktlebens-
dauer sicherzustellen, sollten Ingenieure 
lieber Maßnahmen in Erwägung ziehen, um 
die Temperaturen, denen der Kondensator 
ausgesetzt ist, zu senken“, rät Osborne.

Die festgesetzte Lastlebensdauer für ei-
nen Elektrolytkondensator ist normaler-
weise eine konservative Vorhersage dafür, 
wie lange das Bauelement unter der maxi-
malen spezifi zierten Bedingung arbeiten 
kann und dabei nach wie vor innerhalb 
der zuvor festgelegten Grenzen bleibt. Die 
typischen Lastlebensdauergrenzen sind 
eine Kapazitätsabsenkung bis zu 20 Pro-
zent unter dem Ausgangswert oder eine 
Verdoppelung des ESR. Auch hier führt 
Osborne wiederum das Arrhenius-Gesetz 
an, nach dem der Betrieb unter der maxi-
malen Nenntemperatur die Lastlebens-
dauer verlängert. Mit anderen Worten: Pro 
jeweils 10 Grad Celsius unter der Maxi-
maltemperatur verdoppelt sich die Lastle-
bensdauer.

Hohe Temperaturen vermeiden
Als Beispiel sei hier die oberfl ächenmontier-
bare Nace-Familie von NIC Components für 
universelle Anwendungen aufgeführt. Diese 
Bausteine haben eine festgelegte Lastlebens-
dauer von 2000 Stunden bei 85 Grad Celsius; 
die sich bei 75 Grad Celsius auf 4000 Stun-
den erhöht oder auf 8000 Stunden bei 65 
Grad Celsius. „Sorgt man nun dafür, dass 
der Kondensator generell bei niedrigeren 
Temperaturen arbeitet, dann lässt sich der 
Kapazitätsverlust über die Zeit verlangsa-
men“, folgert Osborne. Damit ließe sich die 
Notwendigkeit einer Überspezifi zierung des 
Kondensators verringern oder gänzlich ver-
meiden und der Weg für den Einsatz 
kleinerer und preisgünstigerer Bauteile eb-

nen. Sind andererseits sowohl eine lange Be-
triebslebensdauer als auch eine hohe Nenn-
temperatur erforderlich, dann haben Bauteile 
wie die NAZV-Serie von NIC eine Lastle-
bensdauer von 10.000 Stunden bei 105 Grad 
Celsius. Auch hier verlängert sich die Lastle-
bensdauer durch ein Absenken der Betriebs-
temperatur; ein Betrieb eines NAZV-
Kondensators bei 65 Grad Celsius führt 
dementsprechend zu einer geschätzten Last-
lebensdauer von 160 000 Stunden – das ent-
spricht ungefähr 18 Jahren.

Sinnvolle Maßnahmen, die die Konden-
satorbetriebstemperatur senken, können 
so einfach sein wie eine Optimierung des 
Leiterplattenlayouts, um die Luft zirkulati-

on rund um den Kondensator zu steigern, 
oder eine Positionierung des Kondensators 
innerhalb des durch einen Ventilator er-
zeugten Luft stroms, sofern ein solcher vor-
handen ist.

Vor hohen Löttemperaturen schützen
Schließlich hat sich noch das schärfere Re-
fl ow-Profi l für bleifreie Montage als wei-
terer Faktor erwiesen, der die Kapazität 
und Lebensdauer von Elektrolytkondensa-
toren zu beeinträchtigen vermag. NIC hat 
umfangreiche Tests aller oberfl ächenmon-
tierbaren Elektrolytkondensatoren bei hö-
heren Refl owtemperaturen durchgeführt 
und neue Aufb autechniken eingesetzt, um 
deren Auswirkungen zu bekämpfen. Bau-
teile wie die Familien Nase, NAWT und 
Nawe von NIC Components halten Refl ow-
Löttemperaturen bis 260 Grad Celsius aus, 
was der empfohlenen maximalen SAC- 
(Zinn, Silber, Kupfer-)Refl owtemperatur 
entspricht. (mou) ■

„Der wirtschaftliche 
Einsatz von Elektro-
lytkondensatoren ist 
eine Frage des Know-
hows“:
Mark Osborne von NIC 
Components Europe in 
Buckingham, England.

Dank einer neuen 
Aufbautechnik verkraften 

NAWE-Kondensatoren 
Refl ow-Löttemperaturen 

bis 260°Celsius.

Kondensatoren der 
Baureihe NRSA sind mit 
radialen Anschlüssen 
versehen und vielseitig 
einsetzbar.
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