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 U
ngeachtet der Fortschritte, die bei Folien- 
und Elektrolytkondensatoren gemacht 
wurden, haben monolithische Multilayer 
Ceramic Capacitors (MLCC) in Auto-

motive-Applikationen immer noch die größte 
Verbreitung“, kommentiert Naoyuki Kobayashi, 
Senior Product Manager Europe von Murata in 
Hoofddorp, Niederlande, die Kondensatorenent-
wicklung im Automobilbereich und begründet: 
„Keramikkondensatoren bieten einen interes-
santen Kompromiss zwischen Abmessungen, 
Kapazität, Stabilität und Durchbruchspannung 
– also Merkmalen, die allesamt vom Dielektri-
kum bestimmt werden.“ 

Das eingesetzte Keramikmaterial entscheidet 
über die Dielektrizitätskonstante, die sich wiede-
rum auf die anderen Parameter auswirkt. Je hö-
her die Dielektrizitätskonstante des isolierenden 
Keramikwerkstoff s zwischen den Kondensator-
platten ist, umso höher fällt auch die Kapazität 
aus, die sich erzielen lässt, wenn Fläche und Ab-
stand der Platten vorgegeben sind. Wie hoch die 
Dielektrizitätskonstante ist, hängt von der Zu-
sammensetzung des Keramikmaterials ab. „Hier 
ist jedoch stets ein Kompromiss zu schließen, 
denn Materialien mit höherer Dielektrizitäts-
konstante sind von geringerer Temperaturstabili-
tät als solche mit niedrigerer Dielektrizi-

Acht Millimeter
Mechanische Festigkeit mit modernen 
Kondensatortechnologien verbessern

Im Automobil herrschen raue Umgebungsbedingungen, die Bauelementen, angefan-
gen vom Steckverbinder bis hin zum Kondensator, alles abverlangen. Gerade der 
Kondensator muss mit kompakten Maßen, hoher Kapazität und hoher Durchbruch-
spannung glänzen. Darüber hinaus spielt die mechanische Festigkeit eine wichtige 
Rolle, sollen doch Risse tunlichst vermieden werden.

tätskonstante, ergeben aber bezogen auf das 
Volumen eine höhere Kapazität“, erklärt Muratas 
Experte. Denn: Je stabiler das Dielektrikum ist, 
umso höher sind die Herstellungskosten des 
Kondensators – nicht zuletzt weil bei gleichem 
Volumen mehr Material zum Einsatz kommen 
muss. Reduziert der Entwickler die Dicke des Di-
elektrikums, lässt sich bei gleicher Plattenfl äche 
und identischem Material eine höhere Kapazität 
erzielen, allerdings ist die Durchbruchspannung 
dünnerer Schichten niedriger. Entwicklungen 
bei den Keramikwerkstoff en haben zu einer dra-
stischen Anhebung der Dielektrizitätskonstante 
und damit auch der Kapazität geführt, die sich 
bei vorgegebener Kondensatorgröße erreichen 
lässt. Somit bietet sich die Möglichkeit, Konden-
satoren mit weniger Schichten und folglich auch 
dünnerer Dicke zu produzieren. 

Die mechanische Festigkeit betrachten
„Neben Kapazität, Abmessungen und Durch-
bruchspannung gibt es jedoch noch eine weitere 
wichtige Eigenschaft , auf die Automobilherstel-
ler größten Wert legen“, betont Naoyuki Kobaya-
shi, „nämlich die mechanische Festigkeit.“ Der 
Bedarf einer ho-
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hen mechanischen Festigkeit in MLCC für Auto-
motive-Applikationen ist in der Tat heutzutage 
außerordentlich groß. Der Grund dafür ist, dass 
Biege- und Vibrationsbelastungen sowie mecha-
nische Spannungen, denen Kondensatoren schon 
beim regulären Einsatz in modernen Fahrzeugen 
ausgesetzt werden, erheblich sind und zur Bil-
dung von Rissen führen können.

Weil ein derartig beschädigter Kondensator als 
Folge einen Kurzschluss mit potenziell fatalen 
Auswirkungen hervorrufen kann, nimmt die Be-
ständigkeit gegen mechanische Kräft e in diesen 
Applikationen eine hohe Priorität ein. Im Ver-
gleich zu Kapazität, Größe und Durchbruch-
spannung lässt sich die mechanische Festigkeit 
eines Kondensators allerdings nicht einfach 
durch die Art des verwendeten Dielektrikums 
bestimmen. Struktur und Konstruktion des Kon-
densators spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, 
um die Bildung von Rissen zu verhindern. 

Lösungen entwickeln
Murata hat zwei Kondensatortechnologien ent-
wickelt, die die Anforderungen der Automobil-
hersteller nach einer größeren mechanischen 
Festigkeit erfüllen sollen. Beide Technologien 
stützen sich nicht auf Weiterentwicklungen des 
Dielektrikums, sondern beziehen sich auf die 
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Rissbildungen bei 

Kondensatoren verhindern 
Kondensatoren müssen im Automobil besonders 
hohen Anforderungen gerecht werden: Neben ho-
her Kapazität, kleinen Maßen und einer hohen 
Durchlassspannung muss die Komponente insbe-
sondere mit einer hohen mechanischen Festigkeit 
überzeugen. Murata gelang es, diese mit seiner 
Soft-Termination-Technologie zu verbessern.

 infoDIREKT  
 www.elektronikjournal.com    108ejl0310 

 Vorteil  Überzeugt mit hoher Zuverlässigkeit 
durch moderne Technologie.

Auf einen Blick

Struktur des MLCC. Bild 1 zeigt einen herkömm-
lichen Multilayer Ceramic Capacitor aus Mura-
tas GCM-Serie, der eine Rissbildung aufweist. 
Zu dieser kommt es, wenn das Bauelement einer 
starken Biegebelastung ausgesetzt wird. „Das üb-
liche Schadensbild besteht in einem Riss durch 
das Keramikmaterial“, beschreibt Naoyuki Koba-
yashi und ergänzt: „Dieser beginnt am Punkt mit 
der höchsten Belastung, wie hier im Bild mar-
kiert und verläuft  diagonal nach oben, so dass im 
Prinzip die Ecke des Bauelements abbricht.“ ➔

Normal Soft Termination

Biggest stress 

point here

Bild 1:

Links: Deutlich sind hier die 

durch Biegebelastung an 

einem typischen MLCC 

entstandenen Risse 

erkennbar.

Rechts: Die Soft-Terminati-

on-Technologie vermeidet 

die besonders belasteten 

Punkte an den Kondensator-

anschlüssen und senkt so 

die Gefahr einer Rissbildung.
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Um dieser Ausfallart entgegenzuwirken, hat Murata sich Gedan-
ken gemacht und eine Technlogie entwickelt, die die Bezeichnung 
Soft  Termination bekommen hat. 

Es handelt sich um eine aus leitfähigem Harz bestehende Schicht 
zwischen der Kupferelektrode und der unternickelten Zinn-Be-
schichtung des Anschlusses, wie Bild 2a verdeutlicht. Kommt es zu 
einer Biegebelastung, beginnt sich diese Schicht von dem Kera-
mikbauteil abzulösen, 
wodurch sich die Biege-
belastung für die Kera-
mikstruktur reduziert. 
So lässt sich einer Riss-
bildung vorbeugen. Die 
Funktionsfähigkeit des 
Bauelements bleibt auf 
diese Weise erhalten. 
„Das Resultat ist eine 
hervorragende mechanische Leistungsfähigkeit, speziell was die 
Beständigkeit gegen Biegebelastungen angeht“, unterstreicht Naoy-
uki Kobayashi. „Verwendet wird die Soft -Termination-Technologie 
in der neu eingeführten MLCC-Serie GCJ von Murata, die die 
Qualifi kation gemäß AEC-Q200 besitzt.“

Soft-Termination-Technologie verbessert Biegefestigkeit
Bild 3 vergleicht die von Murata gemessenen Biegefestigkeits-Da-
ten der GCM-Kondensatoren-Serie (MLCC ohne Soft  Terminati-
on) und der GCJ-Familie (MLCC mit Soft  Termination). Entlang 
der X-Achse ist die Durchbiegung der Leiterplatte in Millimeter 
aufgetragen. Die Proben wurden mit Durchbiegungen bis zu acht 
Millimeter geprüft , was der Höchstgrenze der verwendeten Prüf-
vorrichtung entspricht. Alle Kondensatoren der GCM-Baureihe 
haben eine Durchbiegung von zwei Millimeter verkraft et, während 

keine Komponente dieser Serie eine Durchbie-
gung von acht Millimeter überstehen konnte. Im 
Gegensatz dazu haben nahezu alle Kondensatoren 
der GCJ-Serie dank Soft -Termination-Technolo-
gie Durchbiegungen von mehr als acht Millimeter 
überlebt. 

Soweit, so gut. Allerdings haben Automobilher-
steller noch einen weiteren Wunsch auf dem Her-
zen. „Sie wünschen sich für die direkte Verbin-
dung zur Batterie oder dem Generator im Fahrzeug 
einen Automotive-tauglichen MLCC, der auf-

grund seiner Konstruktion die Auswirkungen von Biegebrüchen 
und den daraus folgenden Rissen so eindämmt, dass es zu keinen 
Ausfällen mit der Folge von Kurzschlüssen kommt“, so Muratas 
Experte. Der Hersteller hat dazu ein Bauelement mit einer ein-
fachen Struktur aus zwei in Serie geschalteten Kondensatoren ent-
wickelt. Diese in Bild 2b gezeigten Multi-Layer Series Capacitors 
(MSLC) tragen die Bezeichnung als GCD. Vorteil: Wird die Leiter-

platte einer Biegebela-
stung ausgesetzt, kann 
das Bauteil beschädigt 
werden. 

Bei einem herkömm-
lichen MLCC besteht die 
Möglichkeit, dass ein Riss 
im Kondensator zu einem 
Kurzschluss führt. An-
ders ist das bei Muratas 

MLSC: Entsteht ein Riss, beschädigt dieser nur einen der beiden 
Kondensatoren. „Selbst wenn es in einem der Kondensatoren zu 
einem Kurzschluss kommt, bleibt der andere intakt, so dass ein 
Kurzschluss durch das gesamte Bauelement ausgeschlossen ist“, 
verkündet Naoyuki Kobayashi mit Stolz. In der Regel besteht das 
typische Schadensbild aus einem Riss, der am Rand des An-
schlusses be ginnt und eine Seite des Kondensators durchdringt. 
Tritt so ein einseitiger Riss auf, wird die mechanische Belastung 
des Bausteins abgemildert. Folglich ist unwahrscheinlich, dass es 
im anderen Kondensator ebenfalls zu einem Riss dieser Art kommt. 
In Feldversuchen hat die GCD-Kondensatorfamilie durch eine 
sehr hohe Zuverlässigkeit, eine hohe Durchbruchspannung und 
eine ausgezeichnete Impulsfestigkeit bestochen, so der Hersteller.

Die Systemzuverlässigkeit mit Passiven erhöhen
Fazit: „Angesichts der spektakulären Fortschritte, die im Bereich 
der Halbleitertechnologie für Automotive-Elektronik gemacht 
werden, übersieht man nur allzu leicht die beträchtlichen Verbes-
serungen, die es in den zurückliegenden Jahren auch bei den kera-
mischen Bauelementen gegeben hat“, weist Naoyuki Kobayashi auf 
die eher stiefmütterliche Betrachtung der passiven Komponente 
hin. Dabei kommen Keramikkondensatoren im Auto heute im An-
triebsstrang, in Komfortsystemen, in sicherheitsrelevanten Schal-
tungen und in Infotainment-Systemen zum Einsatz. 

„Die Zuverlässigkeit all dieser Systeme steht und fällt mit den 
Eigenschaft en der einzelnen Bauelemente bis hin zum kleinsten 
Kondensator“, fasst Kobayashi zusammen und zeigt zusammenfas-
send auf: „Mit scheinbar unspektakulären Innovationen, wie der 
Soft -Termination-Technologie und dem MLSC, hilft  Murata den 
Herstellern von Automotive-Elektronik, ihren Produkten die nöti-
ge Zuverlässigkeit zu verleihen.“ (eck) ■

Der Text basiert auf Materialvorlagen von Naoyuki Kobayashi von Murata.

”In Automotive-Anwendungen mit ihren wid-
rigen Umgebungsbedingungen hängt die 
Zuverlässigkeit elektronischer Systeme 
von den Eigenschaften eines jeden einzelnen Bau-
elements ab – bis hin zum kleinsten Kondensator:

 Naoyuki Kobayashi  von  Murata  in Hoofddorp betont 
die Notwendigkeit eines zuverlässigen Kondensators. 

Bild 3: Vergleich der Biegefestigkeit zwischen Kondensatoren der GCM- 

und der GCJ-Serie (MLCC mit Soft-Termination-Technologie) auf Basis von 

Muratas Messdaten.

Bild 2a: Typischer Querschnitt durch 

einen MLCC.

Bild 2b: Struktur der aus MLCC mit Soft-Ter-

mination-Technologie bestehenden GCJ-Serie.
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