
TRANSFORMATOREN MIT
HOHER LEISTUNGSDICHTE 
Die neue Kaschke Planar-Baureihe ist für hohe Leistungen bei 
Schaltfrequenzen über 100 kHz geeignet. Diese Baureihe 
kombiniert die Vorteile des klassischen Planar-Designs mit dem 
Einsatz von Hochtkantwickeltechnik und Hochfrequenzlitzen: ein 
äußerst kompaktes, induktives Bauelement für die Kühlkörper- oder 
Leiterplattenmontage in verschiedenen Baugrößen.

Die Bauformen sind für hohe Zwischenkreisspannungen designt. 
Dadurch sind sie besonders geeignet für die unterschiedlichen 
Leistungsanforderungen von DC-DC-Wandlern für Industrie-
anwendungen und für Elektromobilität von 2 kW bis 10 kW. 

HERAUSRAGENDE MERKMALE:

✓  Montage auf der Leiterplatte und Kühlkörper
✓  hervorragende Kopplung
✓  kundenspezifische Größen möglich
✓  großer Leistungsbereich
✓  vielfältige Konfigurationen
✓  hohe Taktfrequenzen
✓  Transformatoren mit niedriger Streuinduktivität 
✓  Drosselspulen mit kapazitätsarmer Wicklung

HIGH POWER DENSITY TRANSFORMERS
Our new ER transformer series is an excellent solution with 
switching frequencies over 100 Khz and power levels ranging from 
2 kW up to 10 kW.
With these designs we combine the advantages of helical winding 
and the use of high frequency litz wire.

The ER-Planars series is suitable for high DC-Link voltage 
applications. A compact solution for the use as a transformer or 
storage choke and is particularly good for high power charging 
platforms in E-Mobility as well for a variety of DC-DC converters in 
industrial applications.

PROMINENT FEATURES:

industrial electronics railway technologyautomotive electronics medical engineeringconsumer goods industry

KASCHKE BAUREIHE 
KASCHKE SERIES

ER-Planars

We provide inductive solutions for 
• energy efficiency
• e-Mobility
• renewable energies

✓  PCB mounting and cold plate mounting
✓  Excellent coupling
✓  Custom sizes possible
✓  High performance
✓  Multiple configurations
✓  High switching frequency
✓  Low leakage inductance 
✓  Low interwinding capacitance



Tranformator Transformer
Bauform
Platform

SP-ER 51 SP-ER 64

Taktfrequenz
Frequency 200 kHz

Übersetzungsverhältnis 
turns ratio 10 : 2 : 2 8 : 10 : 10

Leistung *
Power *

3000 W 7500 W

Verluste *
Losses *

ca. Maße *
Dimensions *

58 mm × 51 mm × 23 mm 76 mm ×64 mm × 30 mm

*

*  These are typical values. The values depend on the type of cooling. Values may differ with flux and/or frequency and apply on a 
transformer in full bridge circuit.

Speicherdrossel Storage Choke
Bauform
Platform

SP-ER 51

Induktivität **

Induktivität ** 4,3 μH

Ipeak ** 120 A

Irms **

ca. Maße *
Dimensions *

100 A

52 mm × 48 mm × 26 mm

*  Hierbei handelt es sich um typische Werte. Die Werte sind abhängig von der Art der Kühlung.
*  These are typical values. The values depend on the type of cooling.

BAUREIHE
SERIES TYPE

ER 51

BAUREIHE
SERIES TYPE

ER 51

BAUREIHE
SERIES TYPE

ER 6         4

KASCHKE BAUREIHE  
KASCHKE SERIES

ER-Planar Transformers

  Hierbei handelt es sich um typische Werte. Die Werte sind abhängig von der Art der Kühlung. Durch Änderung von Induktion 
und/oder Taktfrequenz können sich die Werte ändern. Werte gelten für den Trafo in Vollbrückenschaltung.

100 kHz

25 W 45 W




