Kerramik-Viielschich
htkondensatoren
Dyn
namisches DC-Bias-M
Modell fü
ür gena
aue
Sch
haltung
gssimula
ation
• Errstes Tool fü
ür die dynam
mische Sim
mulation der DC-Bias-Charakteristi k von MLCC
Cs
• Prräzisere Sim
mulation von
n Stromverssorgungsschaltungen bei
b gemeinssamer Verw
wendung
mit TDK Toolss für Induktivitäten
• Efffizienteres Design
D
elek
ktronischer Schaltunge
en

8. Ju
uli 2014
Die T
TDK Corporration hat ih
hr Spektrum
m an Tools für
f MLCCs erweitert.
e
D
Das neue To
ool erlaubt
es Entwicklern, sogar eine wechselnde
e DC-Bias-Beaufschlagung von M
MLCCs zu simulieren.
s
Dankk des von TDK
T
zugrund
de gelegten
n neuen Bauelemente-Modells ist es mit dem
m Tool
erstm
mals möglicch*, sich änd
dernde Kap
pazitätswerte dynamisc
ch in die Sim
mulation ein
nfließen zu
lasse
en. Bisher verfügbare
v
Modelle
M
bie
eten nur bes
stimmte, fes
ste DC-Biass-Werte und
d erlauben
damiit keine dyn
namische Simulation. D
Das neue DC
C-Bias-Mod
dell ist in deen Formaten
n HSPICE,
LTsp
pice und PS
Spice für die
e gängigen D
Design-Sofftware-Pake
ete verfügbaar und kann
n kostenlos
im TD
DK Productt Center untter folgende
em Link herruntergelade
en werden:
product.tdk.com
m/en/technic
calsupport/tvvcl/general//mlcc.html
Mit d
den bisherig
gen Tools fü
ür MLCCs sstellte TDK bereits
b
Mod
delle zur Ve rfügung, die
e das
Frequenzverhalten darstellen. Da sich
h die tatsäch
hliche Kapa
azität von M
MLCCs mit hoher
h
Perm
mittivität (Cla
ass 2) bei angelegter
a
G
Gleichspann
nung jedoch
h ändert, m uss auch dies für eine
gena
aue Simulattion berücks
sichtigt werd
den. Daher gehen in das neue, dyynamische Modell von
TDK sowohl dass Frequenzv
verhalten w
wie auch die
e dynamisch
he DC-Bias--Charakteristik ein.
d
TDK Simulations-T
Tool für Ind
duktivitäten, das Frequeenzverhalte
en und
Kombiniert mit dem
Gleicchstromübe
erlagerung berücksichti
b
igt, wird eine deutlich verbesserte
v
e Simulation
n von
Strom
mversorgun
ngsschaltungen ermög licht. Designer profitierren von derr gesteigerte
en Effizienzz
des S
Simulationssprozesses.
* Stand: Juli 2014 laut Studien von TDK

----sar
Gloss
• Ba
auelemente-M
Modell: Numerische Darsstellung der elektrischen
e
Eigenschafteen eines Bau
uelements,
die
e in Simulatio
ons-Software
e eingebettett werden kan
nn.
Haup
ptanwendun
ngsgebiete
• De
esign-Software zur Simulation elektro
onischer Scha
altungen
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Haup
pteigenscha
aften und -vo
orteile
• Ge
enaue Schalttungssimulattion, die Freq
quenzverhaltten und DC-B
Bias von MLC
CCs berücks
sichtigt
• Ge
enauere Simulation von Stromversorg
S
gungsschaltu
ungen in Kom
mbination mitt dem Tool zur
z
Sim
mulation von
n TDK Induktivitäten, das Frequenzve
erhalten und Gleichstrom überlagerung
berücksichtigt

----orporation
Überr die TDK Co
Die T
TDK Corpora
ation ist ein fü
ührendes Ele
ektronikunterrnehmen mit Sitz in Tokioo, Japan. Es wurde 1935
5
gegrü
ündet, um Fe
errite zu verm
markten, die für die Hersttellung von elektronische
e
en und magnetischen
Produ
ukten Schlüssselmaterialie
en sind. Dass TDK Portfolio umfasst sowohl
s
elektrronische Bau
uelemente,
Modu
ule und Syste
eme*, die unter den Prod
duktmarken TDK
T
und EPCOS vertriebben werden, als auch
Strom
mversorgungen und Prod
dukte für mag
gnetische An
nwendungen sowie Kompponenten zurr Speicherung elektrischer Energie, digitale Speiche
ermedien und sonstige Produkte.
P
TD K konzentrie
ert sich auf
ansprruchsvolle Märkte
M
insbes
sondere im B
Bereich der In
nformations- und Kommuunikationstec
chnik sowie
der K
Konsum-, Auttomobil- und Industrie-Ele
ektronik. Das
s Unternehm
men verfügt üüber Entwicklungs- und
Fertig
gungsstando
orte sowie Ve
ertriebsniede
erlassungen in
i Asien, Eurropa, Nord- uund Südame
erika. Im
Gescchäftsjahr 2014 erzielte TDK
T
einen Um
msatz von 9,,6 Milliarden USD und beeschäftigte ru
und 83.000
Mitarbeiter weltwe
eit.
m Produktspekktrum gehören Keramik-, Alu
uminium-Elekttrolyt- und Folien-Kondensaatoren, Ferrite und
* Zum
Indukttivitäten, Hoch
hfrequenz-Bau
uelemente wie
e Surface Acoustic Wave (S
SAW) Filterproodukte und Mo
odule, Piezound S
Schutzbauelem
mente sowie Sensoren.
S

----Text dieser Meldung
M
sow
wie Bilder dazzu können Sie
S unter
Den T
www.tdk.co.jp/tda
aah01/20140
07081369.htm
m herunterladen.
Das n
neue DC-Bia
as-Modell sow
wie andere T
Tools können
n Sie unter
produ
uct.tdk.com/e
en/technicals
support/tvcl/g
general/mlcc
c.html herunte
erladen.
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