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B asiselement Nr. 1 der Elektronik
ist und bleibt der Ohm’sche Wi-
derstand, denn das Ohm’sche

Gesetz ist nun mal die wichtigste For-
mel unserer Branche. Trotz vielfacher
Integration in ICs sind Einzel-Wider-
stände sowie Widerstands-Netzwerke
nach wie vor gefragt – selbst wenn sie
vielfach auf Grund ihrer „Größe“ abfäl-
lig als Hühnerfutter tituliert werden.
Chipwiderstände sind mittlerweile so
klein geworden, dass Kosten für das
Handling den Herstellpreis oft um das
20fache übersteigen.  

Nach Angaben von Vishay Intertechno-
logy handelt es sich bei den Dickfilm-
Chipwiderständen CRCW0201 um ei-
nen rechtwinkligen Dickschicht-Chip-
widerstand, der „die branchenweit
kleinste Flächenkontur aufweist“. Der
in einem Gehäuse des Typs 0201 mit
den Abmessungen 0,6 mm x 0,3 mm x
0,23 mm (Höhe) untergebrachte SMD-
Widerstand ist mit 50 mW belastbar,
auf eine maximale Betriebspannung
von 30 V bei einem Standard-TCR-Wert
von ±200 ppm/°C ausgelegt und im
Widerstandsbereich von 10 Ω bis 1 MΩ
gemäß der E24-Reihe mit einer Toleranz
von ±5% lieferbar. 
Sehr oft sind aber auch besonders ge-
naue externe Widerstände (aus der
Sicht der Halbleiter betrachtet) gefragt.
Die jüngste Ergänzung der Miniatur-
Chipwiderstands-Familie von Rohm eig-
net sich beispielsweise für besonders
genaue Anwendungen, bei denen stets

auf den Platzbedarf geachtet werden
muss, denn die Toleranz dieser Bau-
elemente beträgt lediglich 0,5%. 
Diese bis 1/16 W belastbaren Dick-
schicht-Chipwiderstände des Typs
MCR0 sind mit Widerstandswerten von
100 Ω bis 910 kΩ in der E24-Reihe mit
einem Temperatur-Koeffizienten von
100 ppm/°C in der Bauform 0402 er-
hältlich und bei Spannungen bis 50 V
einsetzbar. 
Vor allem zur Strommessung hat AMS
Technologies die Flip-Chip-Widerstände
der Baureihe CC1512 konzipiert, die

mit Widerstands-Werten
von 0,010 Ω bis 10 Ω für
Anwendungen wie Strom-
versorgungen, Motor-Re-
gelungen und Batterie-Ma-
nagement lieferbar sind.
Die induktionsfrei ausge-
führten Widerstände wei-
sen auf Standard-Leiter-
platten wie beispielsweise
FR-4 eine Belastbarkeit von
0,75 W auf. 
Je nach Ausführung sind
die Chip-Widerstände der
LR-Serie von TT Electronics
bereits ab 0,003 Ω bis 1 Ω
für Leistungen von 0,5 W
bis 3 W bei Toleranzen von

1%, 2% bzw. 5% erhältlich, wobei die
Induktivität unter 0,2 nH liegt. Mit der
Widerstands-Serie OAR bietet das Un-
ternehmen außerdem fünf Varianten
mit Leistungen von 1 bis 5 W sowohl in
bedrahteter Ausführung (OAR1 bis –5,
CLS-5) als auch in SMD-Ausführung
(OARS-1) an. Je nach Typ sind Wider-
standswerte zwischen 0,25 und
100 mΩ bei 10 nH Induktivität erhält-
lich. Bei Toleranzen von 1% bzw. 5%
sind die Bauelemente  der OAR-Serie
für Temperaturen von bis zu 155 °C
ausgelegt.

Kondensatoren

Nicht nur bei der mathematischen An-
wendung des Ohm’schen Gesetzes
wird bei Nutzung von Kondensatoren
(und Induktivitäten) alles komplexer;
auch der Platzbedarf auf der Leiterplat-
te ist meist um einiges höher als bei den
reellen Widerständen, obwohl vor al-
lem im Bereich Tantal-Kondensatoren in
den letzten Jahren beachtliche Reduk-
tionen der Gehäuse-Abmessungen er-
zielt wurden, so dass mittlerweile bei-
spielsweise ein Tantal-Kondesator von
Epcos mit Polymer-Multianode, der die
Eckdaten 680 µF/4 V bei einem ESR von
unter 15 mΩ aufweist, nur noch eine
Bauhöhe von maximal 4,4 mm bean-
sprucht und somit z. B. in einem Pen-
tium-4-System noch unter dem Kühler
Platz findet. 
Den „weltweit geringsten ESR-Wert für
kompakte 0805-Leiterplatten-Stell-
flächen“ bescheinigt der Distributor TTI
Inc. den Tantalkondensatoren 29D von
Vishay. Diese Bauteile sind mit Kapa-
zitätswerten von 3,3 µF bis 33 µF für
Gleichspannungen von 4 V bis 10 V bei
10% oder 20% Toleranz im Programm.
Dabei gibt es die Bauteile in zwei SMD-
Gehäuse-Ausführungen: Das R-Gehäu-
se misst 2 mm x 1,3 mm x 1,2 mm,
während das P-Gehäuse die Abmessun-
gen 2 mm x 1,35 mm x 1,35 mm auf-
weist.
Um die hohe Kapazität pro Volumen
der Tantal-Kondensatoren noch zu
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Was tut sich bei den Passiven?

Bild 1: Die Widerstände der OAR- und der LR-
Serie dienen als Stromsensor. Foto: TT Electronics
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Bild 2: Ganz ohne blei- und PVC-hal-
tige Bestandteile werden die radia-
len Kondensatoren der Baureihe
NSPZR gefertigt. Foto: NIC Eurotech
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übertreffen, arbeiten wohl nicht nur die
Forscher bei Epcos bereits intensiv an
Niob-Kondensatoren, deren Dielektrizi-
täts-Konstante über 50% höher ist als
bei den Tantal-Typen. Während die Di-
elektrizitäts-Konstante εr beim Tantal-
oxid „nur“ einen Wert von 27 auf-
weist, beträgt dieser Wert beim Niob-
oxid satte 41. 
Mit ihrem ausgezeichneten Verhältnis
zwischen Kapazität und Bauvolumen
werden die Niob-Kondensatoren einen
wesentlichen Beitrag zur Miniaturisie-
rung leisten. Da der Trend ohnehin zu
geringeren Spannungen geht, stört
hierbei die geringere Spannungsfestig-
keit des Niobs nur bedingt.
Doch zurück zu den bereits heute liefer-
baren Kondensatoren. Wima hat seine
Kondensator-Serie mit Mischielektri-
kum in Film/Folienausführung erwei-
tert, so dass jetzt die Serien FKM 2,
FKM 3, MKM 2 und MKM 4 zur Verfü-
gung stehen. 
Diese Bauelemente verhalten sich in
punkto Kapazitätsänderung in Abhän-
gigkeit von der Temperatur nahezu
konstant, so dass sie dem Kapazitäts-
verlauf der früher erhältlichen Polycar-
bonat-Kondensatoren sehr nahe kom-
men und sich somit als Ersatz für Poly-
carbonat- sowie für herkömmliche PPS-
Kondensatoren eignen.
Ganz ohne blei- und PVC-haltige Be-
standteile fertigt NIC Eurotech die ra-
dialen Kondensatoren der Baureihe
NSPZR, die in Kapazitätswerten von
180 µF bis 820 µF mit Nenn-Gleich-
spannungen von 4 V bis 16 V lieferbar
sind. Die Bauteile befinden sich in ny-
lon-laminierten Aluminium-Gehäusen
mit Abmessungen zwischen 8 mm x
11,5 mm und 10 mm x 12,5 mm. Der
Betriebs-Temperaturbereich liegt zwi-
schen –55 °C und +105 °C.
Für Schweißgeräte und andere Anwen-
dungen, die hohe Ströme benötigen,
hat Cornell Dubilier die hochkapaziti-
ven Kondensatoren der Baureihe
4CMC für den Einsatz auf gedruckten
Schaltungen entwickelt. Bei einer
Gleichspannung von 16 V sind Kapa-
zitäten bis 420.000 µF, bei 200 V bis
14.000 µF und bei 500 V bis 2.300 µF
lieferbar, wobei die Lebensdauer bei

+85 °C und maximaler Spannung zirka
2000 Stunden beträgt. 
Nicht als Einzel-Kapazität, sondern als
Chip-Netzwerk mit vier einzelnen Chip-
Keramik-Kondensatoren fertigt Sam-
sung Vielschichtkondensatoren-Netz-
werke, um so den Flächenbedarf auf
der Leiterplatte um über 50% zu verrin-
gern. Die Chips in der Bauform 0612
mit Abmessungen von 3,2 mm x
1,6 mm sind mit Kapazitätswerten bis
150 nF erhältlich.

Induktivitäten

Es hat zwar verhältnismäßig lange ge-
dauert, bis induktive Bauelemente in ei-
nem breiten Spektrum als SMDs zur
Verfügung standen, aber mittlerweile
ist das Angebot breit gefächert. So gibt
es die Mitglieder der neusten Baureihen
(2400 und 2600) oberflächenmontier-
barer gewickelter Induktivitäten von
C&D Technologies mit Induktivitäts-
Werten zwischen 2,7 µH und 680 µH
bei einer Strombelastbarkeit bis 4,6 A.
Während die Induktivitäten der Reihe
2400 mit Werten zwischen 2,7 und
220 µH eine maximale Breite von
5,8 mm bei einer Bauhöhe von 4,5 mm
aufweisen, sind die Bau-
steine der Familie 2600
(3,3 bis 680 µH) maxi-
mal 12,6 mm breit bei
5,4 mm Höhe. Die Län-
ge ist jeweils etwas ge-
ringer als die Breite.
Speziell für den Einsatz
in DC/DC-Wandlern hat
Pulse eine Serie von In-
duktivitäten vorgestellt,
die nach Angaben des
Herstellers „sowohl die
niedrigsten DCR-Werte
(Gleichstrom-Wider-
stand) als auch das
größte heute auf dem
Markt erhältliche Induk-
tivitäts-Spektrum bie-
tet“. Die oberflächen-
montierbaren Bauteile
sind mit Induktivitäten von 0,4 bis
6,2 µH für Nennströme von 9 bis 73 A
bei Gleichstrom-Widerständen zwi-
schen 0,38 und 1,44 mΩ lieferbar. Da-
mit lassen sich bei 7,36 mm Bauhöhe
minimale Leistungsverluste zwischen
0,16 und 2,25 W erzielen, während die
maximale Energie-Speicherung im Fre-
quenzbereich von 100 kHz bis 2 MHz
mit 2,4 MJ beziffert ist.
Nicht nur bei Geräten mit Netzan-
schluss spielen Drosseln eine wichtige
Rolle. Dabei unterscheiden Hersteller
wie Caltron drei Familien: Lineardros-
seln eignen sich vor allem für den Ein-
satz als Sieb-, Glättungs- und Entstör-
drossel, während Speicherdrosseln als

Energie-Zwischenspeicher in getakte-
ten Netzgeräten zum Einsatz kommen.
Speicherdrosseln haben eine konstante
Induktivität bei großer Wechselfeld-
Aussteuerung und hoher Gleichstrom-
Vormagnetisierung, während gleichzei-
tig die Verluste bei der Ummagnetisie-
rung gering gehalten werden. Magne-
tisch kompensierte Drosseln dienen bei-
spielsweise zur Entstörung von Geräten
mit hohem asymmetrischem Störanteil.
Mit dieser Drosselart und den entspre-
chenden Kondensatoren lassen sich
sehr wirksame Breitbandfilter aufbau-
en. Nach Angaben von Caltrex handelt
es sich übrigens bei der stromkompen-
sierten Familie CCSP-6210 von Caltron
„um die zur Zeit kleinste vergossene
Drosselserie“, die VDE-geprüft nach EN
60938 für 250-V-Anwendungen zuge-
lassen ist. Die Abmessungen dieser
Drosseln betragen 10 mm x 8 mm x
10 mm.

Übertrager/Trafos

Um die Entstehung eines Streufelds zu
vermeiden und so ein gegenüber der
Umwelt magnetisch neutrales Bauteil
zu realisieren, hat Coiltronics bei der
DRQ-Familie einen Übertrager mit
Trommelkern entwickelt, der zwei gal-
vanisch getrennte Wicklungen im Über-
setzungsverhältnis 1:1 miteinander
koppelt. Bei Trommelspulen ist die
Wicklung vollkommen vom Kernmate-
rial umschlossen, so dass der Übertra-
ger gleichzeitig vor externen magneti-
schen Feldern geschützt ist. Schaltet
man beide Wicklungen in Reihe, dann
können diese SMD-Bauteile als Indukti-

Bild 3: Diese Induktivitäten ermöglichen bei
7,36 mm Bauhöhe im Frequenzbereich von 100 kHz
bis 2 MHz eine maximale Energie-Speicherung von
2,4 MJ. Foto: Pulse
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vitäten mit Werten von bis zu 4 mH ge-
nutzt werden. Bei Parallelschaltung der
Wicklungen verdoppelt sich die Strom-
tragfähigkeit bis auf 9 A. Die Gleich-
spannungsfestigkeit zwischen den
Wicklungen beträgt ebenso wie die
maximale Impuls-Gleichspannung
300 V pro Spule. Bei quadratischer Bau-
form mit einer Kantenlänge von
7,6 mm beträgt die Bauhöhe 3,6 mm
(DRQ73) bzw. 4,5 mm (DRQ74).
Bei Eingangsspannungen von 230 bis
540 V bieten die Universal-Steuertrans-
formatoren der Baureihe UST vom
MTM Power Messtechnik Mellenbach
Ausgangsspannungen von 12 V, 24 V
bzw. 2 x 115 V – und zwar für einen
Leistungsbereich von 50 bis 1200 VA.
Sie sind komplett im Vakuum impräg-
niert, entsprechen der Norm EN61 558-
2-2 und für die Isolationsklasse T40/E
ausgelegt, wobei die Schraub/Steck-
klemmen an den Anschlüssen berüh-
rungssicher entsprechend der VGB 4
ausgeführt sind. 

Ferritkerne

Zur Dämpfung von lei-
tungsgebundenen Stör-
signalen eignen sich die
geteilten Ferritkerne im
Kunststoffgehäuse, die
Richco anbietet. Durch
das Kunststoff-Gehäuse
ist der Ferrit mechanisch
geschützt und kann
auch außerhalb der
Geräte beispielsweise
auf einem Netzkabel
eingesetzt werden. Eine
Snap-In-Technik ermög-
lich das mehrfache Öff-
nen und Schließen der
Ferrit-Halbschalen, was
besonders in der Test-

phase sehr hilfreich ist und in der Seri-
enfertigung die Montagezeiten ver-
kürzt. 

Sicherungen

Einen Überstromschutz mit flinker Cha-
rakteristik bieten die oberflächenmon-
tierbaren, selbstrückstellenden PTC-Si-
cherungen der Baureihen PFMU (Größe
1210), PFMD (Größe 1812) und PFME
(Grundfläche 5,3 mm x 11,5 mm) von
Schurter im Nennstrom-Bereich von
50 mA bis 2,6 A. Die PFMU- und PFMD-
Sicherungen sind für Anwendungen 
in Computer-Peripherie-Geräten, Mo-
dems, Kleinstcomputern, Telefon, Fax
etc. geeignet, während die Produkte
der Baureihe PFME, die einen Halte-
strom von 1,9 A aufweisen, besonders
für den Schutz von Batterien konzipiert
sind. PFME-Sicherungen weisen näm-
lich einen geringeren Innenwiderstand
und eine relativ geringe Auslöse-Tem-
peratur von 85 °C bei einem Ausschalt-
Strom von bis zu 100 A auf.
Für Geräte, die mit Nenn-Wechselspan-
nungen bis 240 V bei maximalen Wech-
selspannungs-Spitzen von 265 V arbei-
ten, bietet der Unternehmensbereich
Raychem Circuit Protection der Tyco
Electronics die selbstrückstellenden Po-
lySwitch-Sicherungen der Serie LVR an,
die mit Nennströmen von 50 bis
400 mA lieferbar sind. Diese thermisch
aktivierten Schutzelemente können so-
mit für den Überstrom- und Übertem-
peratur-Schutz auf der Primärseite von
Netzteilen und Transformatoren zum
Einsatz kommen. 

Bild 5: Oberflächenmontierbare PTC-Sicherungen
sind im Gegensatz zu Schmelzsicherungen selbst-
rückstellend Foto: Schurter
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Bild 4: Diese Universal-Steuertrans-
formatoren der Baureihe UST sind
mit ihren Schraub/Steckklemmen
berührungssicher entsprechend der
VGB 4 ausgeführt

Foto: MTM Power Messtechnik Mellenbach


