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Die entscheidende Grundlage für die  
PAS (Poly Acen Semiconductor)-Technik 
bildete die Entdeckung des organischen 
Materials Polyacen, das durch Pyrolyse aus 
Phenolharz gewonnen wird, und dessen 
Eigenschaft bei thermischer Kondensation 
in den amorphen Zustand überzugehen. 
Die amorphen Strukturen des Polyacen, 
ein leitfähiges Polymer, ermöglichen eine 
hohe Ladungsdichte ohne chemische Re-
aktion mit dem Elektrolyten. 

aufbau der Pas-kondensatoren
In PAS Kondensatoren wird dieses Mate-
rial sowohl für die negative als auch für 
die positive Elektrode verwendet. Beim 
Ladevorgang bewegen sich die negativ 
geladenen Anionen des Elektrolyten zur 
positiven Elektrode und die positiv ge-
ladenen Kationen zur negativen Elektro-
de und werden dort ohne chemische 
Reaktion in die amorphe Struktur von 
Polyacen eingelagert. Bei der Entladung 
läuft dieser Prozess genau umgekehrt 
ab. 
Das Interessante am PAS Kondensator ist, 
dass es sich um einen Kondensator han-
delt, funktionell aber große Ähnlichkeit 

mit einem Akku aufweist. Im Vergleich 
zu Doppelschicht-Kondensatoren (EDLC: 
electrochemical double layer capacitor) 
und Akkus findet beim Laden und Ent-
laden keine chemische Reaktion statt. 
Dies ermöglicht Schnellladungen und 
Schnellentladungen, dabei ist das Bauteil 
sicher gegen Überladung- und Tiefentla-
dung.
Die chemische Stabilität ermöglicht zu 
dem über 100 000 Ladezyklen, da kaum 
Alterungsvorgänge an den Elektroden 
stattfinden. 
Aufgrund der hohen Ladungsdichte las-
sen sich PAS Kondensatoren im Vergleich 
zu EDLCs bei gleicher Leistung um ein 
Drittel bis zur Hälfte kleiner fertigen. Die-
se Einsparung unterstützt die Entwickler 
– dem Trend der Zeit entsprechend – noch 
kleinere Geräte zu bauen. Der niedrige 
ESR (Equivalent Series Resistance) wirkt 
sich zu dem positiv beim schnellen Be- 
und Entladen aus. Außerdem zeigt sich 
die Polyacen-Elektrode äußerst wider-
standsfähig gegenüber Hitze und Oxyda-
tion. PAS Kondensatoren sind extrem 
langzeitstabil und zeichnen sich durch 
eine hohe Lebensdauer aus. Eine Min-
destspannung wird nicht benötigt und 
eine großer Vorteil liegt in seiner Um-
weltfreundlichkeit. Der PAS Kondensator 
lässt sich RoHS und WEEE konform und 
damit bleifrei herstellen, ist Reflow lötbar 
und enthält keinerlei umweltbelastende 

Schwermetalle und anderen Schadstof-
fen und fällt somit nicht unter die Euro-
päische Batterieverordnung.

anwendungsgebiete
Die gespeicherte Ladungsmenge in einem 
PAS-Kondensator ist allerdings viel kleiner 
als in einem Akku. So gesehen ist es nicht 
möglich, mit der PAS-Technologie einen 
Akku völlig zu ersetzen. Für die von Taiyo 
beabsichtigten Anwendungen ist die ge-
speicherte Ladungsmenge in einem PAS 
allerdings voll ausreichend. 
Da PAS Kondensatoren schneller geladen 
und entladen werden können als Pro-
dukte mit chemischer Reaktion und 
 aufgrund ihrer hohen Strombelastbar-
keit, eignen sie sich hervorragend als 
Zweitbatterie, um die eigentliche Strom-
versorgung von starken Belastungen des 
Verbrauchers zu schützen und zu unter-
stützen. 
Eine weitere wichtige Anwendung findet 
sich im Back-up-Bereich zur Rettung der 
Daten bei Stromausfall in Mikrocontroller 
und SRAM/Flash-Speichersystemen. Hier-
für reicht die Kapazität der PAS Konden-
satoren aus. Sie eignen sich auch bei un-
stabilen Spannungsversorgungen wie sie 
bei Geräten vorkommen, die mit Wind- 
oder Sonnenenergie betrieben werden. 
Für Geräte, die Strom im µA-Bereich be-
nötigen, lassen sie sich als einzige Strom-
quelle nutzen. Dazu zählen u. a. die Auf-

kondensatorentechnik auf organischer Basis

leitfähige Polymer 
für hohe kapazitätsdichte
Bei den Pas kondensatoren von taiyo Yuden (vertrieb: rm components) 
 kommen umweltfreundliche, elektrisch  halbleitende Polymere als Elektro-
denmaterial zum Einsatz. vom elektrischen verhalten her liegen die neuen 
 kondensatoren zwischen Doppelschicht-kondensatoren und Batterien. 

Reinhard Meyer,  
Geschäftsführer von  
RM Components,  
Schwabach

  autor˘

Bild 1: Molekulare Strukturen des Polyacen-Halbleiters (links) – PAS aufgenommen mit einem 
Rasterelektronenmikroskop (rechts).  (Alle Bilder:TaiyoYuden/RM Components) Bild 2: Aufbau des PAS Kondensators
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rechterhaltung der Uhrzeit sowie zur die Erhaltung von 
Speicherinhalten in Mobilgeräten wie Digitalkameras, PDAs und 
Handys.
In den letzteren Anwendungsfällen – als Ersatz für eine Zweit-
batterie – ist von Vorteil, dass PAS Kondensatoren einen gerin-
geren Beschaltungsaufwand benötigen, damit Platz und Kosten 
sparen und das bei höherer Zuverlässigkeit.
Taiyo Yuden fertigt PAS-Kondensatoren in zwei Bauformen. Die 
Knopfzellen-Aufführung stehen in sechs Serien mit Kapazitäten 
von 10 bis 220 µA/h mit maximalen Spannungen von 2,0 bis 3,3 V 
und mit Durchmessern von 3,8 und 4,8 mm sowie Höhen von 0,9, 
1,1 und 1,4 mm zur Verfügung. Darunter ist die kleinste Knopfzel-
le PAS311 mit einem Durchmesser von 3,8 mm und 1,1mm Höhe 
oder die PAS409 Serie mit einem Durchmesser von 48 mm und 
einer Höhe von nur 0,9 mm.
Zwei (LR-Serie) der zehn Typen in radialer Bauform verfügen über 
einen äußerst niedrigen ESR (Equivalent Series Resistance), die 
weiteren acht (LA-Serie) sind mit hohen Kapazitätswerten aus-
gestattet. Die maximalen Spannungen liegen bei 2,3 und 3,0 V. 
Die Durchmesser reichen von 8,0 bis 18,0 mm, die Längen von 15 
bis 40 mm. Die PAS Kondensatoren verfügen über Kapazitätswer-
te von 1 bis 50 F.

Fazit
Mit den PAS Kondensatoren steht Entwicklern eine interessan-
te und umweltfreundliche Alternative zur Verfügung, mit 
100 000 Lade- und Entladezyklen, Robustheit gegenüber Schnell-
ladung und -entladung sowie gegen Überladung- und Tiefent-
ladung.  (sb)

˘ Link zu rm components
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Bild 3: Der PAS Kondensator im Vergleich zu 
Akkus und EDLCs

Bild 4: Anwendungsbeispiel: IC Memory Card 


