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Technologie und Neuerungen bei Einschichtkondensatoren 

 

Einschichtkondensatoren sind über viele Jahre für Hochfrequenz- und 

Mikrowellenanwendungen eingesetzt worden. Die einfache Struktur aus zwei parallelen 

Flächen besitzt im Vergleich zu Mehrschichtkapazitäten auf Grund des geringen 

Induktivitäts- und Widerstandsbelages (ESR effective series resistance) Vorteile bis in den 

Gigahertzbereich. Dieser Beitrag diskutiert die herkömmliche Methode zur Erzeugung von 

Einschichtkapazitäten und beschreibt dann eine technologische Neuerung auf diesem Gebiet, 

den „buried single layer capacitor“™, einen Kondensator mit vergrabenen Schichten. 

 

 

Herkömmliche Einschichtkapazitäten 

 

Die Herstellung von herkömmlichen Einschichtkapazitäten beginnt mit einem keramischen 

Substrat mit einer Schichtdicke von typisch 0.005 mils (1 mil = 1/1000 inch). Beim 

keramischen Substrat werden je nach Art des herzustellenden Kondensators hinsichtlich der 

Dielektrizitätskonstanten verschiedene Ausführungen verwendet. Als nächstes werden beide 

Oberflächen des Substrates mit einem Dickschicht- oder Dünnfilmprozeß metallisiert. Als 

letztes wird das Substrat mit einer Diamantsäge in quadratische oder rechteckige Chips 

zersägt. Im Ergebnis haben wir einen einfachen 

Einschichtkondensator mit zwei parallelen Platten, 

wie in Bild 1 gezeigt. Obwohl dieser 

Herstellungsprozeß viele Jahrzehnte in der 

Industrie verwendet wurde, weist er doch 

verschiedene Nachteile auf. 

Die Kapazität ist begrenzt. Um die Grenzen dieser 

herkömmlichen Technologie zu verstehen, muß 

man sich die vereinfachte Gleichung für die 

Kapazität vergegenwärtigen: 

 

C = 0 KA/d  mit 

0  Dielektrizitätskonstante des Vakuums 

K  relative Dielektrizitätskonstante Keramik 

A  Fläche der sich gegenüberstehenden Platten 

d  Dicke des Dielektrikums 

 

Weil diese Einschichtkondensatoren wegen der mechnischen Stabilität eine gewisse Dicke 

aufweisen müssen, bleibt d groß, so daß Die Kapazität C begrenzt bleibt. Versuche, den 

Kondensator kleiner als 5 mils zu machen, bringen verschiedene Probleme mit sich. 

Beispielsweise ist die Herstellung und Verarbeitung bei dünnerer Struktur schwierig; oder die 

Bestückung wirft Probleme im Zusammenhang mit dem Epoxykleberstift auf, auch neigen die 

Kondensatoren dazu zu brechen, wenn beim Bonden der Draht aufgepresst wird. 

Einschichtkondensatoren erfordern zu viele verschiedene Dielektrizitätstypen. Bei gegebener 

Schichtdicke des Dielektrikums d mußten die Hersteller in der Vergangenheit die 

Dielektrizitätskonstante variieren, um den erforderlichen Kapazitätsbereich anbieten zu 

können. Im Endergebnis werden herkömmliche Kondensatoren mit bis zu 18 verschiedenen 

 

 
 

Bild 1: Einschichtkondensator mit parallelen 

Platten 



Dielektrikumstypen mit jeweils speziellen elektrischen Eigenschaften hergestellt. Wenn der 

Wert von K vergrößert wird, müssen Kompromisse hinsichtlich Temperaturbereich, 

Spannungsbereich, zeitlicher Stabilität oder Güte Q eingegangen werden. 

Kurzschlüsse können während der Bestückung auftreten, da Einschichtkondensatoren 

üblicherweise unter Verwendung leitfähiger Epoxyharze aufgeklebt werden. Es kommt häufig 

vor, daß das Epoxy an der Seite des bestückten Bauelementes sich anhäuft und einen 

Kurzschluss oder Spannungsabfall herbeiführt. Die Hersteller bieten zur Vermeidung zwei 

Lösungen an: eine verkürzte Mertallisierungsschicht oder trapezförmige Bauelemente. Diese 

Lösungen bieten bessere Herstellungsbedingungen, vermindern aber auch die aktive Fläche A 

und reduzieren damit die erreichbare Kapazität. (Bild 2) 

Ein letzter Nachteil traditioneller Einschichtkondensatoren bezieht sich auf die 

Kapzitätsvarianz. Wegen kleiner Änderungen in der Schichtdicke des Dielektrikums d und 

einer Variation der Dielektrizitätstahl des 

Materials während der Fertigung war man 

gezwungen, zur genauen Einstellung der Kapazität 

die Fläche A zu justier zu können. Es ist üblich, 

hierbei die x- oder y-Abmessung während des 

Schneidens zu verändern. Das Resultat ist ein 

Produkt, dessen Abmessungen sich von Los zu 

Los verändern. Dies wiederum verursacht 

Probleme beim Herstellungsprozeß mit 

automatischen Bestückungsmaschinen und bei 

Mustererkennungssoftware. 

 

 

 

Die neue Technologie 

 

Die „buried single layer capacitor“™ (BSLC) wurde von der Fa. Presidio Components Inc. 

(PCI) patentiert, wobei die beiden parallelen und einander gegenüberstehenden Metallplatten 

innerhalb des Einschichtmodells vergraben sind und über metallisierte Durchkontaktierungen 

mit der Oberfläche verbunden werden. Einer der 

beiden hauptsächlichen Vorteile ist die 

Möglichkeit, die dielektrische Dicke d zwischen 

den beiden vergrabenen Schichten zu vermindern. 

Die dielektrische Schichtdicke kann so 10 mal 

kleiner sein, nämlich 0.0005 mils (siehe Bild 3). 

Dieses dünnere Dielektrikum ist in 

Vielschichtkondensatoren schon über ein 

Jahrzehnt verfügbar, in Einschichtkapazitäten 

jedoch bis heute nicht. 

 Größere Kapazität:  

BSLC ermöglicht eine um den Faktor 10 höhere Kapazität bei gleicher Größe im 

Vergleich zu herkömmlichen Entwürfen. Beispielsweise kann ein 3030, X7R 180pF jetzt 

mit einer Kapazität von 1800pF hergestellt werden. 

 Geringere Größe: 

Im Vergleich zu konventionellen Kapazitäten können gleiche Werte jetzt mit viel 

kleineren Abmessungen erreicht werden. Beispielsweise kann ein 3030, X7R, 180pF jetzt 

so klein wie ein 1010, X7R, 180pF hergestellt werden. 

 Herstellbarkeit: 

Mit BSLC kann der Endanwender die Verkürzung der oberen Metallisierungsschicht 

 

 
Bild 2: Kurzschlussgefahr bei der 

Bestückung, wenn ein herkömmlicher 

Einschichtkondensator benützt wird 

 
Bild 3: Querschnitt durch den 

buried single layer capacitor“™ (BSLC) 



hinnehmen ohne die Gesamtkapazität zu verringern. Darüberhinaus kann die Variation der 

Kapazität jetzt mit einer geringfügigen Veränderung der internen Schichtdicke des 

Dielektrikums aufgefangen werden statt einer Justierung der äußeren Abmessungen x und 

y. Der Vorteil ist ein Bauteil mit konstanten Abmessungen, welches eine bessere 

automatische Fertigung ermöglicht. 

 Gebrauch von hochwertigeren Keramikmaterialien: 

die Möglichkeit der Veränderung der dielektrischen Schichtdicke bewirkt, daß man einen 

größeren Kapazitätsbereich mit einer geringeren Anzahl leistungsfähigerer Dielektrika 

abdecken kann. Dies führt zu Kondensatoren mit höherer Güte und besserer Temperatur- 

Spannungs- und Zeitstabilität. Beispielsweise kann ein 3030, Y5V, 1000pF dann als 3030, 

X7R, 1000pF hergestellt werden. 

 Hochfrequenzverhalten: 

der letzte Vorteil der besseren Hochfrequenzeigenschaften ergibt sich direkt aus der 

Verwendung höherwertiger Keramik. Um den Einfluß der Verwendung von besseren 

Materialien bei der Konstruktion von BSLC-Kondensatoren und deren Bedeutung für die 

Hochfrequenz zu verstehen, wird ein Überblick über die Eigenschaften von 

Keramikmaterialien gegeben. 

 

 

 



Die EIA (Electronic Industry Assiciation) teilt keramische Dielektrika in vier Klassen ein, in 

der Reihenfolge von der geringsten zur höchsten Abhängigkeit der Kapazität von Temperatur, 

Spannung und Zeit. Dies wird in Tabelle 1 gezeigt. 

Die Materialien in der Klasse 1weisen die geringste Abhängigkeit von Temperatur, Spannung 

und Zeit auf. Bauteile, die aus diesen Dielektrika hergestellt werden, eignen sich für 

Resonanzkreisanwendungen, was höchste Anforderungen an den Gütefaktor (Q) und höchste 

Stabilität erfordert. Kondensatoren aus dieser Materialklasse haben typischerweise geringe 

Werte (z.B. 10pF) wegen der geringen relativen Dielektrizitätskonstanten. Sie können jedoch 

mit sehr engen Toleranzwerten wegen der hohen Gesamtstabilität des Keramikmaterials (z.B. 

0.1pF) gefertigt werden. Auf diesen Keramiktyp beziehen sich die bekannten 

Bezeichnungen NP0, COG und die Serie N80 bis N4700 mit negativem 

Temperatutkoeffizienten. Ein typisches Porzellan NP0 Dielektrikum hat eine Konstante K von 

10 mit einer Güte Q von nahezu 10000 bei 1 MHz. Ein typisches N4700 Material hat eine 

dielektrische Konstante von 800 mit einem Q von 150 bei 1 MHz. 

Die Materialien in der Klasse 2 weisen eine höhere Abhängigkeit von Temperatur und 

Spannung auf. Die Werte der dielektrischen Konstante sind höher als in der Klasse 1, aber die 

Güte Q ist geringer. Kondensatoren aus Materialien dieser Klasse eignen sich für Bypass-

schaltungen, Koppelkondensatoren und Blockkondensatoren bei der Spannungsversorgung. 

Zu dieser Klasse gehört allerdings auch ein Temperaturkoeffizient (TC) von weniger als 22% 

im Temperaturbereich von –55° bis +125°C. X7R-Keramik hat z.B. einen TC von 15% von –

55° bis +125°C, ein Q nahe 100 bei 1 kHz und eine relative Dielektrizitätskonstante von 

4000. 

Die Materialien in Klasse 3 haben noch größere Dielektrizitätskonstanten im Vergleich zur 

Klasse 2, aber mit dem Nachteil noch geringerer Güte Q und geringerer Temperatur-, 

Spannung- und Zeitstabilität. Kondensatoren aus diesen Materialien eignen sich für 

Anwendungen, wo dielektrische Verluste, Isolationwiderstand und Kapazitätsstabilität von 

untergeordneter Bedeutung sind. Die EIA definiert Klasse 3-Materialien als solche mit einer 

Temperaturstabilität von weniger als 22% im Temperaturbereich von –55° bis +125°C. Diese 

Materialien können beispielsweise einen Kapazitätsabfall von 82% bei 85°C und eine Güte Q 

von 40 bei 1 kHz aufweisen; diese Stoffe werden durch den bekannten Kode Z5U und Y5V 

bezeichnet. 

Die Dielektrika der Klasse 4 bestehen aus Titanatkeramik in Verbindung mit einer 

Sperrschicht. Dieses Keramikmaterial wird im Gegensatz zu andern gewöhnlich benutzten 

Stoffen in der Industrie für Mehr- und Einzelschichtkondensatoren häufig benutzt, weil es auf 

der Verwendung von großen Halbleiterkörnern aufbaut, die mit einer isolierenden 

Oxidschicht überzogen sind. Die Materialtyp ergibt eine hohe Dielektrizitätskonstante und 

einen stabilen Temperaturkoeffizienten, aber die Leistungsfähigkeit dieses Stoffes kann durch 

die Widerstandsverluste in den Halbleiterkörnern begrenzt sein. Dies hat den nutzbaren 

Frequenzbereich somit hergestellter Kondensatoren  begrenzt (siehe US-Patent Nr. 4761711). 

Bei vorgegebener Größe und vorgegebenem Wert 

erlaubt die BSLC-Technologie häufig die 

Herstellung eines Kondensators aus dem Material 

einer besseren Klasse, was die traditionelle 

Technik nicht erlauben würde. Im folgenden wird 

eine Zusammenfassung einer Testreihe gegeben, 

die zwei 0.035 in
2
, 1000pF 

Einzelschichtkondensatoren vergleicht. Einer 

wurde in herkömmlicher Technologie mit einem 

Klasse 3, Y5V Dielektrikum hergestellt, während 

der andere in BSLC-Technologie mit einem Klasse 

2, X7R Material gefertigt wurde. Hochfr  
Bild 4: Änderung der Kapazität in Abh. von 

der Temperatur für zwei Klassen von 

Dielektrika 



equenztests wurden bei Zimmertemperatur und bei 85°C durchgeführt. Der Leser sollte sich 

vergegenwärtigen, daß bei 85°C die Kapazität des X7R-Materials um weniger als 15%, das 

Y5V-Material dagegen um 85% gefallen war. Der Unterschied ist in der Grafik in Bild 4 zu 

sehen. 

 

 

Einfluß auf die Leistung im Mikrowellen /mm-Wellen-Bereich 

 

Die Temperaturabhängigkeit des Y5V Materials beeinflusst die Leistungswerte eines 

Kondensators im Mikrowellen /mm-Wellen-Bereich, der Einfluß kann in Abhängigkeit von 

der Anwendung beträchtlich sein. Bei einem Kondensator von ca. 1nF ist im unteren 

Frequenzbereich die störende Serienresonanz. Bei dieser Frequenz ist die Phasenverschiebung 

durch den Kondensator, d.h. die Phase des Streuparameters S21, 0° und nur eine minimale 

Einfügungsdämpfung kann beobachtet werden. Die Serienresonanz ist umgekehrt 

proportional zu (LC)
½
, sie steigt, wenn die 

Kapazität abfällt (L ist die effektive 

Serieninduktivität des Kondensators). Dieser 

Effekt wird in Bild 5 für den Y5V und X7R 

Kondensator dargestellt. Die Resonanzfrequenz 

des Y5V Kondensators steigt über die Temperatur 

um einen Faktor von ungefähr 5.3
½

 an, was mit 

dem zuvor beschriebenen Abfall der Kapazität (1-

5.3
-1

) konsistent ist. Die Auswirkung der 

Verschiebung der Resonanzfrequenz war ein 

Anstieg der Einfügungsdämpfung bei 150 MHz 

von 0.03 auf 0.20 dB. Vergleichbare Testdaten für 

den 1.0 nF X7R Kondensator zeigen eine 

temperaturunabhängige konstante Serienresonanz 

bei 150 MHz; die Einfügungsdämpfung für diesen 

Kondensator war etwa 0.04 dB 

Während die Resonanzverschiebung wegen der Kapazitätsveränderung leicht mit schaltungs-

technischen Mitteln ausgeglichen werden kann, sind andere dramatischere Effekte bei 

höheren Frequenzen weniger angenehm. Die hauptsächliche Anwendung von Einschicht-

kondensatoren mit hohen Werten ist in Breitbandanwendungen und hier muß das Verhalten 

des Kondensators über der Frequenz hinreichend konstant sein oder vorhandene Änderungen 

müssen zumindest frequenzmonoton erfolgen. 

Hohlraumresonanzfrequenzen, welche 

aufkommen, wenn die Abmessungen des 

Kondensators in der Größenordnung der 

Wellenlänge liegen, sind die Hauptursache 

nichtmonotonen Verhaltens. In dieser Beziehung 

läuft das temperaturabhängige Verhalten des Y5V-

Materials auf mehr als nur eine einfache 

Frequenzverschiebung hinaus. 

Der Betrag von S21 (Transmission) für dieselben 

Kondensatoren (Y5V und X7R) ist in Bild 6 

gezeigt, gemessen in einer Serienschaltung (DC-

Sperre). Bei 85°C zeigt der Y5V Kondensator 

ganz deutlich periodische Parallelresonanzen, die 

erste bei 4.74 GHz. Mit der klassischen 

Hohlleitertheorie berechnen sich die  

 
Bild 5: Phase von S21 für einen 0.9nF, Y5V 

Kondensator und einen 1.0 nF, X7R 

Kondensator, in Serienschaltung, gemessen 

bei 25° und 85°C 

 
Bild 6: Betrag von S21 für einen 0.9nF, Y5V 

Kondensator und einen 1.0 nF, X7R 

Kondensator, in Serienschaltung, gemessen 

bei 25° und 85°C 

 



 

 

Resonanzfrequenzen wie unten stehend. Hierbei sind a, b und c die Abmessungen des 

Kondensators, in diesem Fall 30 x 35 x 4 mils
3
 

(Meßwerte). Die für c<a<b vorherrschende 

Modenfrequenz ist f110 und für 4.74 GHz ergibt 

sich hiermit eine dielektrische Konstante von 

ungefähr 2990. Dieser Wert entspricht einer 

Kapazität von 0.179pF, sehr nahe an dem bei der 

unteren Frequenz gemessenen Wert von 0.183pF bei 85°C. Nachfolgende 

Resonanzfrequenzen bei 9.1 und 13.3 GHz entsprechen offensichtlich den f220 und f330 

Modenfrequenzen, was besagt, daß dazwischen liegende Hohlraumresonanzen (wie zum 

Beispiel f120 sich nicht so stark auswirken. Sehr 

wichtig, es ergibt sich ein Anstieg der 

Einfügungsdämpfung bis zu 0.5 dB bei jeder 

Resonanzstelle. Bei 25°C zeigt der Kondensator 

jedoch nur eine einzige, weit weniger deutliche 

Resonanz in der Nähe von 2.2 GHz; wie sich aus 

dem höheren Wert für die Dielektrizitätskonstante 

ergibt, tritt diese Frequenz etwa um den Faktor 

5.3
½ 

unterhalb des entsprechenden Wertes bei 

85°C auf.Der X7R-Kondensator weist keinen 

nennenswerten Unterschied beim 

Breitbandverhalten in Abhängigkeit von der 

Temperatur auf. 

Das Hohlraumresonanzverhalten kann weiterhin 

durch die Betrachtung der S11-Frequenzantwort 

untersucht werden, dabei sind die Kondensatoren 

parallel geschaltet (Shunt). Die 85°C Daten des 

Y5V-Kondensators zeigen nahezu die gleichen 

Resonanzfrequenzen wie die in der 

Serienschaltung gemessenen Werte, aber der 

Abfall des Reflexionskoeffizienten (S11) ist noch 

steiler als die entsprechende Struktur für S21 in der 

Serienschaltung (s. Bild 7). Der Grund für den 

offensichtlich verstärkten Effekt ist in der 

verringerten Last des Kondensators nach Masse (0 

) für den Parallelfall (Shunt) zu sehen im 

Vergleich zu 50  in der Serienschaltung. Die 

Parallelresonanz nahe 2 GHz bei 25°C ist in dieser 

Konfiguration vergleichsweise auffälliger. Das 

temperaturstabile X7R-Material zeigt nahezu 

konstantes und monotones Verhalten über das 

gesamte Band mit mit vereinzelten Schwankungen 

von |S11| in der Größenordnung von ±0.15 bis 0.20 

dB. 

Wie bereits bemerkt zeigt sich der Hohlraumeffekt als Parallelresonanz. Beim Y5V-

Kondensator bei 25°C und beim Y7R-Kondensator über den Temperaturbereich stellen die 

Resonanzen Bereiche niedriger Güte Q dar, deren Effekt sich mit steigender Frequenz 

verringert; bei der Shunt-Konfiguration kann die Resonanz nur an den breiten Spitzen von S21 

erkannt werden, die i.a. bei –30 dB und darunter waren. Bei 85°C weist der Y5V-Kondensator 

 

 
Bild 7: Betrag von S11 für einen 0.9nF, Y5V 

Kondensator und einen 1.0 nF, X7R 

Kondensator, in Parallelschaltung, gemessen 

bei 25° und 85°C 

 
Bild 8: Betrag von S21 für einen 0.9nF, Y5V 

Kondensator und einen 1.0 nF, X7R 

Kondensator, in Parallelschaltung, gemessen 

bei 25° und 85°C 



eine erhebliche Verlustleistung auf, was zu den zuvor erwähnten Abfällen führt, was den 

schärferen Spitzen von S21 bei –10 bis –15 dB in 

Bild 8 entspricht. Somit laufen die stabile 

Kapazität und der stabile Gütefaktor Q des X7R-

Materials auf ein lediglich monoton sich 

veränderndes Breitbandverhalten hinaus, 

allerdings auf Kosten eines leichten Anstiegs der 

Verluste. Beim Y5V-Kondensator steigt der 

Hohlraumresonanzeffekt mit der Temperatur an; 

dies führt zu der bereits angesprochenen 

Frequenzvariation in Bild 9. Die verschiedenen 

Effekte sind in Bild 10 zusammengefasst, welches 

den Verlustfaktor (1 - |S11|
2
 - |S21|

2
) für die 

Messungen in Shuntkonfiguration und die scharfen 

Spitzen der Verlustleistung für die 85°C, Y5V-

Daten zeigt. 

 

 

Zusammenfassung 

 

Die BSLC-Technologie bricht die industrieweite 

Homogenität im Produktangebot. Während man 

früher durch Bauelementegrößen, Kapazitätswerte, 

entsprechende Angebote dielektrischer Materialien 

und das vorgegebene Hochfrequenzleistungs-

spektrum traditioneller Hersteller eingeengt war, 

haben die Anwender jetzt eine Reihe von 

sinnvollen Wahlmöglichkeiten. Vorrangig in 

diesem neuen Auswahlprozess ist keramisches 

Dielektrizitätsmaterial. Endanwender können jetzt 

zwischen Standard-Einschichtkondensatoren oder 

jenen in besseren Materialklassen mit BSLC-

Technologie wählen. Diese Tatsache eröffnet einen neuen Grad an Freiheit und wird weitere 

vergleichende Leistungstudien hervorbringen. 
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Unterlagen  

Weitere Unterlagen erhalten Sie unter www.tactron.de 

 

 
Bild 9: Betrag von S11 für einen 0.9nF, Y5V 

Kondensator als eine Funktion von Frequenz 

und Temperatur (in 10°C Schritten), in 

Parallelschaltung 

 
Bild 10: Verlustfaktor für Y5V und X7R 

Kondensatoren, in Parallelschaltung, 

gemessen bei 25° und 85°C 
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