
Keramikkondensatoren für extreme 
Automotive-Anforderungen  
Vor dem Hintergrund der immer höheren Anforderungen an die in der Autoelektronik verwendeten 
Komponenten, werden die keramischen Vielschicht-Chip-Kondensatoren (MLCC) führender Herstel-
ler im Vergleich vorgestellt, die einen optimierten Aufbau zum VERMEIDEN VON KURZSCHLÜSSEN 
aufweisen. Dabei wurde berücksichtigt, dass in Fahrzeugen verwendete Komponenten extremen 
Bedingungen wie Temperaturwechsel und starken Vibrationen ausgesetzt sind.  

D ie in Fahrzeugen eingesetzten 
Kondensatoren müssen enorme 
Belastungen standhalten, die 

durch mechanische Verbiegung, Tem-
peraturzyklen, Vibrationen und elektri-
sche Beanspruchung verursacht werden. 
Übersteigt die mechanische Belastung 
ein bestimmtes Maß, können Keramik-
kondensatoren (unabhängig von Her-
steller oder Material) brechen. Je nach 
Schaltung droht im schlimmsten Fall so-
gar ein Kurzschluss mit Platinenbrand. 
Im Allgemeinen ist die Verwendung 
möglichst kleiner Kondensatoren emp-
fehlenswert, um das Risiko von Cracks 
auf ein Mindestmaß zu beschränken.  

Open-Mode 
Bei kritischen Anwendungen wie dem 
direkten Batterieanschluss (z.B. Klemme 
30) sind Open-Mode-Kondensatoren ei-

ne gute Alternative (Bild 1). Bei einem 
Bruch des Kondensators ergibt sich beim 
Open-Mode-Kondensator kein Kurz-
schluss, da die Layer der anderen Polari-
tät nicht in die Bruchstelle hineinragen. 
Der Kondensator erleidet dabei einen ge-
ringen Kapazitätsverlust, ist aber weiter-
hin funktionstüchtig und beugt somit 
kostspieligen Folgeschäden vor. Auf-
grund der reduzierten aktiven Elektro-
denfläche ist die Kapazität bei einem 
Open-Mode-Design allerdings begrenzt. 
Open-Mode-Kondensatoren sind in den 
Bauformen 0805 bis 2220 und mit max. 
22 μF erhältlich. 

Flexitherm und Flexisave  
Auf der Suche nach flexiblen Anschluss-
strukturen entstand die „Soft“-Termina-
tion bzw. „Flexitherm“ Kontakttechnolo-
gie. Sie ermöglicht ein optimiertes Ver-

halten in Hinblick auf mechanische Ver-
biegung und Temperaturzyklen bei her-
kömmlichen Keramikkondensatoren mit 
X7R-Dielektrikum. So wurde die Palette 
der Kondensatoren mit Basis-Metall-
Elektrode um ein zusätzliches Kontakt-
material mit flexiblen Eigenschaften er-
weitert (Bilder 2+3). Die Flexitherm 
Technologie beseitigt das Risiko von 
Kurzschlussfehlern nahezu vollständig.  

Die Flexitherm -Technologie ermög-
licht im Vergleich zu herkömmlichen 
Kontaktsystemen eine fast dreimal stär-
kere Platinendurchbiegung. Unter Er-
weiterung der Fähigkeiten eines her-
kömmlichen MLCC wurde Flexitherm 
als zusätzliche flexible Kontaktschicht 
konzipiert, die eine Wahrung der elektri-
schen Eigenschaften bei Einwirkung ex-
terner Kräfte sicherstellen muss. Dieses 
hochgradig leitende Kontaktmaterial 
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gelösten Kurzschlüsse und zur Verbesse-
rung der mechanischen Belastbarkeit 
gegenüber den herkömmlichen Termi-
nierungsarten (Bild 4). Die „Soft-Termi-
nierung“-Technologie befindet sich der-
zeit noch im Entwicklungsstadium. 

Hochtemperatur-Keramikkonden- 
satoren 
Weitere extreme Bedingungen sind die 
hohen Temperaturen. Deshalb werden 
vermehrt MLCC mit erweiterten Tem-
peraturbereich angeboten. Ihre Kapazi-
tätsabweichung bei Temperaturänderun-
gen liegt stabil bei 15 Prozent, selbst in 
hohen Temperaturbereichen bis 150° C. 
Anwendungsbereiche sind Fahrzeug-
komponenten im Motorbau, Messinstru-
mente in Hochtemperaturumgebungen, 
Zeitkonstanten und Filterschaltkreise 
(bis 125° C), Temperaturausgleich (Klas-
se 1), in den in den Bauformen 0402 bis 
1812 mit max. 2,2 μF. 
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Bild 1: Vergleich des Schichtaufbaus von Standard-Keramik-
kondensatoren und Open-Mode-Kondensatoren . 

Bild 2: Flexible „Polymer“ Ter-
minierung. 

wurde zum normalen Keramikkonden-
sator von AVX mit X7R-Dielektrikum 
hinzugefügt, um Rissbildung zu vermei-
den. Die flexiblen Anschlüsse bestehen 
aus einem leitenden Polymer in Kom-
bination mit der Basis-Metall-Elektro-
dentechnologie (BME). Das leitende Po-
lymer dient zur Beschichtung der Kup-
ferterminierung, die dann mit Nickel und 
Zinn plattiert wird. Die hohe mecha-
nische Belastbarkeit entsteht durch die 
Fähigkeit, die Übertragung von auf den 
Komponentenkörper einwirkender me-
chanischer Beanspruchung zu vermin-
dern. Erhältlich sind die Bauteile in fast 
allen Wertekombinationen der Baugrö-
ßen 0603 bis 1812. 

Die Flexisave-Kondensatoren von 
AVX kombinieren die Flexitherm-Tech-
nologie mit einem kaskadierenden Lay-
outdesign d.h. zwei Kondensatoren in 
Reihe in einem Multilayer Ceramic Ca-
pacitor (MLCC). Flexisave -Kondensa-
toren eignen sich neben den Automoti-
ve-Anwendungen auch für neue De-
signs aus Militär und Luftfahrt, wobei 
sie an der Klemme 30 und 15 die bis-
lang erforderlichen zwei Kondensato-
ren in Reihe ersetzen, sowie für ähn-
liche Systeme mit entsprechend hohen 
Anforderungen an die Sicherheit. Ver-
fügbar sind die Bauteile in Baugrößen 
0603 bis 1210 mit Werten von 1,0 nF 
bis 470 nF.  

Um Risse durch Biegebelastung sowie 
Platinenbrände durch Kurzschlüsse zu 
vermeiden, arbeitet Murata an der 
„Soft-Termination“-Technologie zur Mi-
nimierung der durch Verbiegung aus-

3: Darstellung eines Flexitherm-Keramikkon-
densators, der flexible kontaktiert ist. 

Bild 4: Überlebensrate der Kondensatoren 
mit Soft-Termination in Abhängigkeit zur  
Biegung.


