
Einstück-Entwicklung
SMD Induktivitäten

One-piece developments
SMD inductors

Lassen Sie Andere ruhig kleben.
Das Kleben des Spulenkörpers auf eine Grund platte 
ersparen wir uns. Statt dessen fertigen wir beide Teile  
in einem Stück, als Ferritbauteil. 
Dies ist machbar, da wir hier ein spezielles Spritz  guss-
verfahren einsetzen. Damit bringen wir Ferrite auch in 
komplexe Formen.

Auf lästige Fehlerquellen bei der Kontaktierung und an 
den Klebestellen verzichten wir dabei. Überflüssig sind 
dadurch auch die sonst üblichen Metallclips, Metallisie-
rungen oder Lötpins.

Die Wickelenden der Spulendrähte werden dann noch 
verzinnt und bilden so gleichzeitig die Lötstellen. Damit 
bringen wir sie auf die Platine. Das war dann eigentlich 
schon alles.

Who needs glue?

We don‘t bother with gluing bobbins onto base plates 
any more. Instead, we fabricate both parts in one piece, 
as ferrite components.
This is made feasible through our special 
injection-moulding process, which allows us to produce 
ferrites in all manner of shapes.

Using this method, we avoid troublesome sources of 
faults during bonding and at the gluing points. And  
the otherwise ubiquitous metal clips, soldering pins or 
plating are likewise all superfluous.

The lead-out wires of the coil windings are then tinned 
and so simultaneously act as the soldering points. This 
is how we mount them on the circuit board. And that‘s 
all there is to it!
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Anwendung:

– Funkentstörung

– DC/DC-Wandler

– Selektion und Entkopplung in 

 HF Schaltungen

– KFZ-Elektronik

– Transponderantennen

Applications:

– interference suppression

– DC/DC converters

– decoupling in high-frequency  
 circuits

– motor vehicle electronics

– Transponder antennas

Der Vorteil zeigt sich klar auf der  
Leiterplatte.
Die kompakte Bauform dieser neuen Reihe von Festin-
duktivitäten - Ms 50, Ms 85, Ms 95 und Ms 32 - braucht 
ein Minimum an Platz. Ein weiteres Plus ist ein geringes 
Streufeld. Diese Teile sind im Blistergurt erhältlich und 
ideal für die automatische Bestückung. Auch preislich 
zeigt sich ihr klarer Vorteil.

Machbar sind Induktivitäten von 10nH bis 150mH und 
Strom bis 7A. Ihren Einsatzbereich finden diese  
Drosseln bei der Entkopplung in NF - Schaltun  gen, als 
Speicherdrosseln und EMV - Drosseln. Bauformen mit 
magnetischer Abschirmung sind in Vorbereitung.

Möchten Sie mehr über diese Baureihe von 
SMD Induktivitäten erfahren fragen Sie uns oder 
informieren Sie sich über unsere Homepage.

Das gezeigte Beispiel in Originalgröße:
The shown example in original size:

The compact design of this new series of fixed  
inductors – Ms 50, Ms 85, Ms 95 and Ms 32 – means 
they only require a minimum of space. Another  
advantage is their small stray field.
These parts are available on a blister belt and are ideal 
for automatic assembly lines. The price too is a distinct 
advantage.

The benefits are clear to see on any PCB.
Inductances from 10 nH to 150 mH are possible, 
and currents up to 7 A. These inductors are useful for 
decoupling in low-frequency circuits, as storage  
inductors and as EMC inductors.

If you would like to find out more about this series of 
SMD inductors, then please do not hesitate to contact 
us or, alternatively, consult our homepage.


