
 Energiedichte plus 
Prozesssicherheit

Batterien und Akkumulatoren in ver-
schiedenen Technologien und mit 
unterschiedlichen Kapazitäten in 

unserem Alltag verankert. Das IoT mit all 
seinen Facetten wird künftig Milliarden 
spezialisierter Stromversorgungen benöti-
gen, die auf den geringen Leistungsbedarf 
neuer Ultra-Low-Power-Halbleiter und 
-Sensoren zugeschnitten sind. Diese Gerä-
te müssen mittels Energy Harvesting über 
Jahre hinweg unabhängig von externen 
Stromversorgungen funktionieren.

Die Anforderungen an elektrische 
Speichermedien sind in diesem Zusam-
menhang geringe Baugröße, Wiederauf-
ladbarkeit, Eigensicherheit, einfache Be-
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Solid-State-Akku in SMD-Technik. Ob einfache Gadgets oder komplexe 
industrielle IoT-Geräte – eine Platz sparende, zuverlässige sowie sichere 
Stromversorgung benötigen sie alle. CeraCharge, der erste Solid-State-Akku-
mulator für die Oberflächenmontage, nimmt sich dieser Aufgabe an.

stückbarkeit, geringe Kosten und lange 
Lebensdauer. Mit den gängigen Technolo-
gien lassen sich nicht alle diese Forderun-

gen gleichzeitig realisieren; doch für viele 
Applikationen bietet TDKs CeraCharge 
jetzt einen Ausweg aus diesem Dilemma. 

FAZIT

Sichere Energieversorgung im IoT. CeraCharge kombiniert eine relativ hohe Energiedichte 

mit der Prozesssicherheit bei der Herstellung von Vielschichtbauelementen. Die Chips 

lassen sich in Reihen- oder Parallelschaltung kombinieren, sodass ihr Einsatzspektrum 

von der RTC-Versorgung bis zu solargespeisten BLE-Beacons reicht. Neben der momen-

tan verfügbaren SMD-Variante in der Baugröße EIA 1812 will TDK künftig auch CeraChar-

ge-Typen in anderen Baugrößen, wie EIA 0603, und mit weiteren Kapazitätswerten 

entwickeln. Anwendungsbeispiele sind Energiespeicher für das Energy Harvesting, häufig 

in Verbindung mit Kondensatoren, oder als Hilfsbatterie in Wearables zum Glätten von 

Strom- und Spannungspegeln bei temporären Spitzenbelastungen.
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Im Gegensatz zu den meisten 
gängigen Technologien handelt 
es sich dabei um einen Solid-
State-Akkumulator ohne flüs-
sige Elektrolyte, durch die Li-
thium-Ionen bei der Ladung 
oder Entladung wandern. 
Stattdessen basiert CeraChar-
ge auf einer Vielschichttechno-
logie, die der von Keramikkon-
densatoren ähnelt (Bild 1).

Bauteileigenschaften im 
Überblick

Mithilfe dieser Technologie ist es 
gelungen, eine relativ hohe Ener-

giedichte – und den daraus resul-
tierenden geringen Platzbedarf – 

mit der Prozesssicherheit bei der 
Herstellung von Vielschichtbauele-

menten zu kombinieren. Außerdem 
schließt der keramische Festkörper als 

Elektrolyt die Gefahr von Brand, Explosi-
on oder des Auslaufens von Elektrolyt-
flüssigkeit aus.

Die typische Entladecharakteristik ei-
nes CeraCharge-Bausteins zeigt Bild 2. 
Der Nenn-Entladestrom beträgt 20 µA, 
wobei ein CeraCharge eine Dauerentla-
dung von 1 mA (10 C) unterstützt.

Verglichen mit konventionellen Akku-
mulatoren oder Batterien bietet CeraChar-
ge einen sehr weiten Temperaturbereich 
von -20 bis +80 °C. Damit eignet er sich 
auch für den Außeneinsatz, beispielswei-
se in Wetterstationen. Die typische Tem-
peraturcharakteristik bei einem konstan-
ten Entladestrom von 20 µA ist Bild 3 zu 
entnehmen.

Je nach Anforderung können ohne 
große Einbußen bei den elektrischen Pa-
rametern etliche Dutzend bis 1000 Lade-/
Entladezyklen bewältigt werden. Der 
CeraCharge erreicht dabei bis zu 80 % 
der Ursprungswerte (Bild 4). Kurzfristig 
können etwa bei gepulstem Betrieb – 
zum Beispiel zur Versorgung eines Blue-
tooth-Moduls beim Senden – auch Strö-
me von etwa 3 mA für 1 s entnommen 
werden.

Um die Kapazität und die Spannung 
zu erhöhen, können einzelne CeraCharge-
Chips beliebig in Reihe und parallel ge-
schaltet werden. Damit eröffnet sich ihnen 
ein sehr breites Spektrum an Einsatzmög-
lichkeiten, beispielsweise als Backup-Bat-
terie für eine Real-Time Clock (RTC) oder 
zur Energiebereitstellung für Bluetooth-
Beacons zum Senden.

1 | CeraCharge: Statt eines flüssigen kommt ein keramischer Festkörperelektrolyt zum 
Einsatz

2 | Typische Entlade-Charakteristik: Der Nenn-Entladestrom beträgt 20 µA; ein CeraCharge 
unterstützt eine Dauerentladung von 1 mA (10 C)

3 | Typische Temperaturcharakteristik: Dank des weiten Temperaturbereichs eignet sich 
CeraCharge für den Einsatz draußen
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4 | Typische Zyklus-
charakteristik: 
Laden mit einer kon-
stanten Spannung 
von 1,6 V für 3 h und 
Entladen mit einem 
konstanten Strom 
von 20 µA
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DAS ProDuKT

Akkumulator in SMD-Ausführung. Diese Bauweise hat einige Vorteile zur Folge – wie die 

einfache Bestückbarkeit und den Einsatz üblicher Reflow-Lötprozesse, was wiederum die 

Produktionskosten des Endgeräts senkt. CeraCharge ist zunächst in der Baugröße 

EIA 1812 von 4,5 x 3,2 x 1,1 mm3 verfügbar. Er bietet eine Kapazität von 100 µAh bei einer 

Nennspannung von 1,4 V und einem Anfangsinnenwiderstand kleiner als 200 Ω. Die 

wichtigsten technischen Daten von CeraCharge sind:

• Nennspannung: 1,4 V,

• Betriebsspannung: 0 bis 1,6 V,

• Nennkapazität: 100 µAh,

• Nenn-Entladestrom: 20 µA,

• Betriebstemperatur: -20 bis +80  °C,

• Anfangsinnenwiderstand: <200 Ω (bei 25 °C und weniger als 60 % relativer Luft-

feuchte),

• Gewicht: circa 0,04 g.

5 | Backup-Versorgung: CeraCharge (rechts) kann eine Knopfzelle (links) ersetzen, die für gewöhnlich als Backup-Batterie in einer Echtzeituhr zum 
Einsatz kommt

6 | BLE-Modul: CeraCharge kann als sekundäre Spannungsquelle sowie als Energiespeicher 
genutzt werden, um den Kondensator als primäre Spannungsquelle für das BLE-Modul zu 
laden

 Anwendungsbeispiele 
im Detail

In RTC-Modulen werden zumeist Primär-
zellen (Knopfzellen) als Batterien einge-
setzt. Diese konventionelle Lösung hat 
den großen Nachteil, dass der Anwender 
die Batterie wechseln muss. Da eine RTC 
einen VSB-Anschluss enthält, lässt sich 
dieses Problem mühelos beheben, indem 
die Primärzelle im RTC-Modul gegen ei-
nen Akku wie CeraCharge ausgetauscht 
wird (Bild 5). Für gewöhnlich muss die 
RTC weniger als eine Stunde am Stück aus 
der Backup-Batterie versorgt werden. Ein 
CeraCharge kann die RTC-Funktion ohne 
Wiederaufladen für die Dauer von ein bis 
zwei Wochen gewährleisten.

Eine Voraussetzung für das Internet of 
Things ist die Möglichkeit, alle Arten von 
Geräten mit dem Internet zu verbinden. 
Zurzeit entwickelt sich die solarbetriebene 
BLE-Beacon-Technologie (Bluetooth Low 
Energy) zur Connectivity-Lösung der 
Wahl, da sie nur geringe Platzanforderun-
gen stellt und wenig Energie benötigt. 
Bild 6 zeigt ein Ansteuerungsmodell für 
einen solarbetriebenen BLE-Beacon. In 
dieser Schaltung lädt die Solarzelle zuerst 

einen MLCC oder EDLC auf, der die Pri-
märversorgung des BLE-Moduls sicher-
stellt. CeraCharge dient als Energiespei-
cher, um den Kondensator zu laden, wenn 
die Solarzelle nicht aktiv ist. Er wird mit 
der überschüssigen Energie gespeist, die 
zur Verfügung steht, wenn der Kondensa-
tor voll geladen ist, und entlädt sich in den 
Kondensator, wenn dieser entladen ist. 
Damit ist ein unterbrechungsfreier Dauer-

betrieb des solarbetriebenen Beacons ge-
währleistet. Die Anzahl der parallel ge-
schalteten CeraCharge-Chips hängt von 
der maximalen Spannung ab, mit der das 
BLE-Modul ohne Solarzelle versorgt wer-
den muss. ml

Autoren
Masahiro Oishi ist Director Material Develop-
ment, Corporate R&D, und 
Markus Puff ist Head of Corporate R&D  
in der Piezo & Protection Devices Business 
Group von TDK.

online-Service
CeraCharge: Info und Datenblatt

www.elektronik-informationen.de/75035

KonTAKT

TDK Electronics,

Rosenheimer Straße 141 e,

81671 München,

Tel. 089 54020-2414,

www.tdk-electronics.tdk.com
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Kompakte Abwärtswandler 
für Automobilanwendungen

rohm kündigt die BD9S-Serie (BD9S-
400MUF-C, BD9S300MUF-C, BD9S200MUF-
C, BD9S100NUX-C, BD9S000NUX-C) an. Die 
synchronen, sekundär getakteten DC/
DC-Abwärtswandler für Automobilanwen-
dungen zeichnen sich durch hohe Zuverläs-
sigkeit und geringe Stromaufnahme in 
einem kompakten Formfaktor für einen 
Temperaturbereich von -40 bis +125 °C aus. 
Die Produkte werden in einem Leadless-
Gehäuse mit sogenannten Wettable Flanks 
angeboten und eignen sich laut Hersteller 
besonders für Radar-, Kamera- und 
Sensorikanwendungen in Fahrerassistenz-
systemen.

Die Produkte unterstützen Ausgangs-
ströme von 0,6 bis 4,0 A und erreichen 
Wirkungsgrade von bis zu 90 % (3,6 V am 
Ein- und 1,8 V am Ausgang). Sie werden in 
kleinen Gehäusen mit Abmessungen von 
2 x 2 mm² beziehungsweise 3 x 3 mm² 
angeboten. Die Stromregelung sorgt für ein 
schnelles Ansprechen auf Lasttransienten 
und verhindert in Verbindung mit einer 
festen Schaltfrequenz von 2,2 MHz 
Störungen im AM-Band. Die hohe Frequenz 
erlaubt den Einsatz kleiner externer 
Komponenten, was zu einem höheren Grad 
an Minia turisierung und zur Energieeinspa-
rung beiträgt. pat

www.elektronik-informationen.de/73058

Die Wandlerserie ermöglicht die effiziente, 
zuverlässige Versorgung von Sensoren und 
Kameras

Strahlungsfeste Präzisionsstromquellen
Zur Versorgung von Widerstandssensoren in 
Satellitensubsystemen hat renesas sein 
Raumfahrtportfolio um die Stromquellen-ICs 
ISl70591SEH und ISl70592SEH ergänzt. Sie 
kommen in Keramikgehäusen mit vier 
Anschlüssen und liefern einen rauscharmen 
Ausgangsstrom von 100 µA beziehungsweise 
1 mA. Ihre hohe Ausgangsimpedanz unter-
drückt Spannungsschwankungen auf der 
Versorgungsleitung und ermöglicht es, 
mehrere Stromquellen parallel zu schalten. 
Über den Spannungsbereich von 3 bis 40 V 
und die Temperaturspanne von -55 bis +125 °C 
bieten die ICs eine Genauigkeit von ±1 %. Die Anfangsgenauigkeit wird beim 
ISL70591SEH mit ±0,34 % und beim ISL70592SEH mit ±0,30 % angegeben.

Der proprietäre Silicon-on-Insulator-Prozess sorgt für eine hohe Immunität gegen 
SEL (Single Event Latch-up) und SEB (Single Event Burn-out). Beide Bausteine 
wurden auf eine HDR-Strahlungsfestigkeit (High Dose Rate, 50 bis 300 rad/s) von 
100 krad (Si) getestet. Das Floating-Ground-Design der Präzisionsquellen erlaubt den 
Betrieb ohne Masseverbindung. dar

www.elektronik-informationen.de/74005

Die Stromquellen sind im Keramikge-
häuse mit vier Anschlüssen oder als 
Die erhältlich

Weltweit einsetzbare Kompaktstromversorgungen
Die Print-Module der Serien PMAS5-S und 
PMAS5-l von MTM Power sind als universelle 
Kompaktstromversorgungen mit AC- (90 bis 
264 VAC) und DC-Weitbereichseingang (100 bis 
353 VDC) für den weltweiten Einsatz konzipiert. 
Sie sind mit einer Dauerausgangsleistung von 
5 W und den Einfachausgangsspannungen 
3,3, 5, 12, 15 und 24 VDC erhältlich. Die 
kurzschluss- und leerlauffeste Gerätefamilie 
zeichnet sich durch eine kompakte Bauform 

aufgrund mechanisch und elektrisch robuster Konstruktion aus, eignet sich zur 
Leiterplattenmontage und ist vakuumvergossen. 

Bei Abmessungen von 42 x 30 x 18,2 mm³ sind die Module der Serie PMAS5-S in 
stehender Ausführung besonders Platz sparend. Die Maße der liegenden Variante 
PMAS5-L betragen 42,6 x 32,6 x 17 mm³. Die Module sind für den Einsatz in Schutz-
klasse 1 oder 2 vorbereitet und erfüllen die Niederspannungsrichtlinie sowie die 
aktuellen EN-Normen zur CE-Konformität. Darüber hinaus sind sie nach VDE und UL/
cUL zertifiziert. Die zur Fertigung verwendete SMD-Technologie, ein 100%iger 
Burn-in-Test und eine automatische Einzelstückprüfung bilden die Grundlage für den 
hohen qualitativen Standard der Serie. pat

www.elektronik-informationen.de/75022

Die 5-W-Module werden in stehender 
und liegender Ausführung angeboten


