
 

TDK C
 
 
 
 
 

Ind
Rob
für 
 
• Br
• Ve
• Qu
 
 
16. D
 
Die T
Auto
sich 
-55 °
1,0 µ
Serie
1,1 m
 
Die n
Anfo
TDK 
neue
Lötvo
matis
Qual
unge
Moto
 
Nebe
Kant
Spek
 

 
Haup
• An

Mo
 
Haup
• Ne
• Ho
• Ro
 
 

Corporation 

uktivität
buste L
die Aut

reiter Tempe
erbesserter 
ualifiziert na

Dezember 2

TDK Corpor
mobil-Elekt
aus durch h

°C bis + 150
µH bis 470 µ
e CLF6045N
mΩ bis 1,30

neuen Baue
rderungen 
sind diese 

en Anschlus
organg verz
sierte Herst
lität. Somit e
en in der Au
orsteuergerä

en den Type
tenlängen v
ktrum für ein

ptanwendun
nspruchsvolle
otorsteuerge

pteigenscha
eues, hoch h
ohe mechani
oHS-kompati

ten 
Leistung
tomobil

eraturbereic
mechanisc

ach AEC-Q2

2014 

ration präse
tronik. Die g
hohe Effizie
0 °C. Die Ty
µH ab. Mit A
NI-D für Ne
0 Ω ausgele

elemente sin
der Herstel
Induktivität

sstechnolog
zichtet. Dad
tellungsproz
eignen sich

utomobil-Ele
äten sowie 

en mit Kant
von 5 mm, 7
ne Vielzahl 

ngsgebiete 
e Anwendung
räten sowie 

aften und -vo
itzebeständig
sche Stabilit
bel und für b

gsinduk
l-Elektro

ch von -55 °
her Aufbau 
200 

entiert eine 
gewickelten
enz und Zuv
ypen der E6
Abmessung
nnströme v

egt. Die Seri

nd nach AE
ler von Auto
ten äußerst 
gie zur Verb
durch sind d
zess sorgt f
 die neuen 

ektronik. Da
Steuerunge

tenlängen v
7 mm, 10 m

von Anwen

gen der Auto
Steuerungen

orteile 
ges Material 
ät und Zuver

bleifreien Löt

 

ktivitäte
onik 

°C bis +150
 und höhere

neue Serie 
 SMT-Baue

verlässigkei
6-Serie dec
gen von 6,3
von 0,28 A b
ienfertigung

EC-Q200 qu
omobil-Elek
widerstand

bindung der 
die Bauelem
für eine hoh
Leistungsin

azu zählen e
en von Airba

von 6 mm w
m und 12,5

ndungen an

-----

omobil-Elektr
n von Airbag

 für einen br
rlässigkeit da
tprozess nac

en 

0 °C 
e Zuverläss

robuster Le
elemente de
t über einen
ken ein Spe
x 6,0 x 4,5

bis 6,7 A be
g wird im Fe

ualifiziert un
ktronik. Dan
dfähig gege

Wicklung m
mente mech
he Zuverläss
nduktivitäte
etwa Strom
ags, ABS o

werden in Zu
5 mm gefert
bieten zu k

ronik wie Str
s, ABS oder 

eiten Tempe
ank lötfreier V

ch JEDEC J-S

sigkeit 

eistungsind
er Serie CLF
n breiten Te
ektrum an In
mm3 sind d

ei Gleichstro
ebruar 2015

d erfüllen d
nk der Mate
n hohe Tem

mit den Pad
anisch sehr
sigkeit und 
n für anspru
versorgung
der Beleuch

ukunft auch 
igt werden, 
önnen. 

omversorgun
Beleuchtung

eraturbereich
Verbindung v
STD-020D g

duktivitäten f
F6045NI-D 
emperaturb
nduktivitäts
die Induktiv
om-Widerstä
5 beginnen.

damit die ho
rialkompete

mperaturen.
ds wird auf e
r stabil. Der
gleichbleib

uchsvolle A
gseinheiten 
htungssyste

 Induktivität
 um ein bre

ngseinheiten
gssystemen 

h von -55 °C 
von Wicklun

geeignet 

1 /  

für die 
zeichnen 
ereich von 
werten von 
itäten der 
änden von 

ohen 
enz von 
 Bei der 

einen 
r vollauto-
end hohe 

Anwend-
von 
emen. 

ten mit 
eites 

n von 

bis +150 °C
g und Pads.

 

2



 

TDK C
 
 
 
 
 

Kenn
Serie

CLF6
I DC 1
I DC 2
 

 
Über
Die T
gegrü
Produ
Modu
Strom
rung 
anspr
der K
Fertig
Gesc
Mitar
 
* Zum
Indukt
und S
 

 
Den T
www
 

 
Kont
 

Frank 

 

Corporation 

ndaten 
e 

6045NI-D 
1: Bezogen au
2: Bezogen au

r die TDK Co
TDK Corpora
ündet, um Fe
ukten Schlüs
ule und Syste
mversorgung
elektrischer 
ruchsvolle M

Konsum-, Aut
gungsstando
chäftsjahr 20
beiter weltwe

m Produktspek
tivitäten, Hoch

Schutzbauelem

Text dieser M
.tdk.co.jp/tda

takt für Med

TRAMPNAU 

Induktivitä
bei 100 kH

1,0 bis 470
uf eine Reduzi
uf einen Temp

orporation 
ation ist ein fü
errite zu verm
sselmaterialie
eme*, die un
en und Prod
Energie, dig

Märkte insbes
tomobil- und

orte sowie Ve
14 erzielte T
eit.  

ktrum gehören
hfrequenz-Bau
mente sowie S

Meldung sow
aah01/20141

ien 

TDK Europ
Düsseldorf

ät [μH] 
Hz  

G
W

0 0
ierung der Anf

peraturanstieg 

ührendes Ele
markten, die 
en sind. Das
ter den Prod

dukte für mag
itale Speiche

sondere im B
Industrie-Ele

ertriebsniede
TDK einen Um

Keramik-, Alu
uelemente wie

Sensoren. 

wie Bilder daz
2161597.htm

pe GmbH 
f, Deutschland 

Gleichstrom
Widerstand
0,011 bis 1,3
fangsinduktivi
 von 40 K 

-----

ektronikunter
für die Herst

s TDK Portfo
duktmarken T
gnetische An
ermedien un

Bereich der In
ektronik. Das

erlassungen i
msatz von 9,

uminium-Elekt
e Surface Aco

-----

zu können S
m herunterla

-----

Tel

 +49

m- 
[Ω] 

Nenn

I DC 
30 0,28
tät um 30 Pro

rnehmen mit 
tellung von e
lio umfasst s
TDK und EP
nwendungen 
d sonstige P
nformations-
s Unternehm
in Asien, Eur
,6 Milliarden 

trolyt- und Fol
ustic Wave (S

Sie unter 
den.  

lefon

9 211 9077 127

nstrom [A] 
1 
bis 6,7 
zent 

Sitz in Tokio
elektronische
sowohl elektr
COS vertrieb
sowie Komp

Produkte. TD
und Kommu

men verfügt ü
ropa, Nord- u
USD und be

ien-Kondensa
SAW) Filterpro

Mail 

7 tramp

I DC 2 
0,41 bis 4,8

o, Japan. Es 
en und magn
ronische Bau
ben werden, 
ponenten zur
K konzentrie
unikationstec
über Entwick
und Südame
eschäftigte ru

atoren, Ferrite 
odukte und Mo

pnau@eu.tdk.c

2 /  

8  

wurde 1935
etischen 

uelemente, 
als auch 

r Speiche-
ert sich auf 
chnik sowie 
lungs- und 

erika. Im 
und 83.000 

und 
odule, Piezo- 

com 

 

2

5 


