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Niedrigprofil CR2032 Knopfzellenhalter 
Der neue Ultra-Niedrigprofil Knopfzellenhalter wird eingeführt 

 
MPD hat einen weiteren neuen CR2032 Niedrigprofil Knopfzellenhalter 

entwickelt. Während andere CR2032 Halterlösungen oft fast 8 mm über die Leiterplatte 
ragen, ist unser neuer LP2032SM-JJ-G mit einer installierten CR2032 weniger als 5 mm 
hoch. Das spart fast 3 mm auf der Leiterplatte im Vergleich zu typischen CR2032 
Batteriehaltern, die auf dem Markt verfügbar sind. 
 
 

 
 

Der neue MPD Niedrigprofil CR2032 Lithium Batteriehalter LP2032SM-JJ-G 
 

 
Diese massiven Einsparungen werden durch ein Loch in der Oberfläche der 

Leiterplatte erzielt, wodurch der Mini-Knopfzellenhalter in der Platine sitzt. Durch das 
drastisch reduzierte Profil sind Minis die perfekte Lösung, wenn die Minimierung der 
besiedelten Platinenhöhe oberste Priorität hat. Mit Stützwänden auf beiden Seiten und 
Klemmen an jeder Seite wird die Montage zu einem schnellen, einfachen und 
zuverlässigen Vorgang. Die Seitenwände verbessern auch die Griffigkeit auf der 
Knopfzelle, wodurch sich Minis perfekt für tragbare Geräte und Handgeräte eignen. 

 
Minis stehen für Zuverlässigkeit und verfügen über vergoldete und vernickelte 

Phosphorbronzekontakte, die Korrosion standhalten. Die doppelten Druckkontakte bieten 
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geringen elektrischen Widerstand und Widerstand gegen unterbrochene Verbindungen, 
während die zurückgebogenen positiven Kontakte für eine zusätzliche Aufbewahrung der 
Knopfzelle sorgen. Das leichte LCP Basisteil des Halters ist extrem stark und kann 
problemlos Temperaturen von bis zu 280° C für modernes, bleifreies Reflow-Löten 
standhalten. LCP repliziert Metall, indem es eine Zugfestigkeit und einen Widerstand 
ähnlich wie Aluminium bietet. Darüber hinaus hat LCP eine ausgezeichnete chemische 
Beständigkeit und hält wiederholten Sterilisierungen durch Standardmethoden stand, die 
in der medizinischen Gerätemontage benutzt werden, einschließlich Gamma und Electron 
Beam, Ethylenoxid, heißem Dampf oder Heißluftprozessen. Das verwendete LCP ist 
auch Halogen - PFOS- und PFOA-frei, sowie SVHC, REACH, RoHS und WEEE-
konform – was bedeutet, dass Minis globalen Umweltauflagen entsprechen. 
 

Während der BU2032SM-JJ-MINI-GTR nur CR2032 Batterien hält, hat die 
Designarbeit für Minis in anderen Knopfzellgrößen bereits begonnen und eine 
vollständige Produktlinie wird in Kürze auf den Markt kommen. CR2032 Batterien sind 
überall auf der Welt sehr beliebt, da sie rund 220 mAh Leistung bieten und recht klein 
sind, sodass sie sich perfekt für Schaltungen mit niedrigem Energiebedarf eignen. 
 

Minis sind besonders für tragbare medizinische Produkte geeignet. In 
Einsatzbereichen, in denen höchste Zuverlässigkeit gefragt ist, haben sich Minis 
besonders bewiesen, denn wir haben sie aus einer Fallhöhe von 2 Metern ohne 
Batterieauswurf sowie auf eine hohe Beständigkeit gegen Erschütterungen und 
Vibrationen getestet haben. Minis erfüllen auf fantastische Weise alle diese 
Anforderungen und bieten zugleich das niedrigste Profil bei CR2032 Haltern auf dem 
Markt an. 

 
Daten im Überblick  

 
•  In einem Blistergurt für automatisierte Systeme verpackt 
•  Erfordert ein Loch in der Platine für das Ablegen des Halters 
•  Vermeidet Kosten, die durch dichten Schaum über der Batterie und den 

zugehörigen Teilen entstehen, sowie Arbeitsschritte durch griffige Kontakte 
•  Niedrigeres Profil als andere Konkurrenzprodukte, mit einer Höhe von nur 2 mm 

über der Platine 
•  Verfügt über ausgezeichnete Resistenz in Bezug auf Chemikalien und 

Feuchtigkeit und kann mehreren Anwendungen der meisten 
Sterilisationsmethoden wie Autoklave, chemische Sterilisation, ETO oder 
Strahlung standhalten 

•  Gegen Erschütterungen, Vibrationen und Fälle resistent, wie nie zuvor: 2 Meter 
Fallhöhe zertifiziert. 

•  Erhöhte Durchschlagfestigkeit (1.100 Volt/Mil.) 
 


