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Schockresistent  
Weil HARTING MicroTCA Steckverbinder besonders robust sind, eignen sie sich auch für den Einsatz in rauer Um-

gebung. Sie gewährleisten selbst unter extremen Bedingungen wie Schock, Stoß oder Vibrationen jederzeit Ver-

bindungssicherheit. Mit con:card+ und Plug Steckverbindern dringt HARTING auch in Anwendungen jenseits der 

Telekommunikation vor.

Als Referenz für diese Tests wurden die Anforderungen der 

PICMG herangezogen, die sich seit einiger Zeit mit diesem 

Thema beschäftigt. Die Arbeitsgruppe „RuggedMicroTCA“ 

entwickelt derzeit verschiedene Spezifikationen. Sie erwei-

tern die vorhandene Grundlagenspezifikation MTCA.0. Es 

sollen zusätzliche Anforderungen und Tests für den Ein-

Aus der Telekommunikation stammend, verwendet  

MicroTCA eine robuste Mechanik, die für einfache In-

dustrieanwendungen gut geeignet ist. Konventionelle  

MicroTCA-Systeme sind jedoch auf schock- und vibrati-

onsarme Anwendungen beschränkt. HARTING hat nun in 

verschiedenen Tests gezeigt, dass Lösungen wie con:card+ 

auch in Bereichen mit starken Vibrationen (wie im Trans-

portwesen und der Luftfahrt) eingesetzt werden können.

satz von MicroTCA in rauen Umgebungsbedingungen fest-

geschrieben werden. Bereits weitestgehend festgelegt sind 

die Anforderungen, die Steckverbinder erfüllen müssen.
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Die Profile sind derzeit in drei Spezifikationen unterteilt. 

Sie berücksichtigen  Anforderungen beispielsweise aus 

dem Industrie- und Outdoorbereich (MTCA.1), dem Trans-

portwesen und der Luftfahrt und Verteidigungstechnik 

(MTCA.2 und MTCA.3). Die Anforderungen an Schock- und 

Vibrationsbeständigkeit sind –  je nach den voraussicht-

lichen Einsatzgebieten – in diesen Profilen abgestuft be-

rücksichtigt.

Unterschiedliche AnforderUngen 
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Die Spezifikation MTCA.1 liegt seit kurzem als finale 

Version vor. Für den Steckverbinder wird eine sinusför-

mige Vibration sowie ein zufälliges Vibrationsmuster 

(Rauschen) getestet. Für den Sinustest wird der Fre-

quenzbereich von 2 Hz bis 200 Hz insgesamt zehnmal 

in drei Achsen durchlaufen und die dreifache Erdbe-

schleunigung (30 m/s2) simuliert. Während des Tests 

darf es keine Kontaktunterbrechung im Steckverbinder 

geben. Der HARTING con:card+ Steckverbinder hat die-

sen Test ohne Kontaktausfälle bestanden.

Testbedingungen lassen jedoch immer unberücksich-

tigt, dass sich im System noch viel größere Beschleu-

nigungen aufbauen können. Um diesen Extremfall zu 

simulieren, wiegen die Testkarten mit dem Formfaktor 

„Double Full Size“ in diesem Test 700 Gramm. Die Karte, 

die wie im realen System etwas Spiel in den Führungs-

schienen und der Befestigung aufweist, gerät beim 

Durchlaufen von bestimmten Frequenzen des Bands 

in Resonanz. In der Schwingungsachse senkrecht zur 

Testkarte wurde im Resonanzbereich die bis zu 20fa-

che Erdbeschleunigung an der Testkarte im Bereich 

des Steckverbinders gemessen.

Abb. 1: Getestet werden 3 AdvancedMC Karten im Formfaktor „Double 
Full Size“ mit einem Gewicht von je 700 Gramm

Abb. 2: Während die Sinusschwingung mit 30 m/s2 auf das System 
einwirkt, ergibt sich in Resonanz bei ca. 100 Hz ein Wert von fast 200 
m/s2

Die getesteten con:card+ Steckverbinder von HARTING 

zeigten selbst in dieser enormen Belastungssituation 

keine Kontaktunterbrechungen. Die hohe Normalkraft 

der Kontakte stabilisierte die Testkarte bei großer Be-

schleunigung. So wurden Kontaktunterbrechungen 

vermieden, die durch die Verstärkung der Resonanz 

(Aufschwingen) hätten auftreten können. Der Extrem-

fall (Schwingen der Karte gegen den Isolierkörper, was 

zu nachhaltigen Beschädigungen des Steckverbinders 

führen kann), wurde unterbunden.
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AvAncierte BelAstUngstests 
In allen drei Anwendungen treten häufig enorme Belas-

tungen für das System auf. Dem muss die Steckverbin-

dung ohne Kontaktausfälle standhalten. Das ist absolut  

unverzichtbar. Insbesondere bei einer Kartenrandsteckver-

bindung wie bei MicroTCA ist dies eine große Herausfor-

derung, der HARTING als erstes Unternehmen im Markt 

gerecht wird.

In mehreren Testreihen und im akkreditierten Labor wur-

den die extremen Umgebungsbedingungen simuliert. Es 

galt nachzuweisen, dass HARTING-Lösungen bereits heute 

den kommenden Spezifikationen nach MTCA.1 bis MTCA.3 

entsprechen. Das Testsystem wurde mit spezifikationskon-

former Mechanik ausgestattet. Testkarten waren konventi-

onelle AdvancedMC Module nach PICMG AMC.0. 

Benannt ist die jeweilige Spezifikation nach dem Kühl-

konzept, das unter MTCA.1 als „Rugged Air Cooled“ be-

zeichnet wird. Dabei wird eine Luftkühlung beschrieben, 

die weiter gehenden Anforderungen hinsichtlich Vibration 

und Schock entspricht. Anwendungen werden insbeson-

dere im Bereich der Industrie gesehen. Da erweiterte Tem-

peraturbereiche definiert werden, rückt MicroTCA damit 

auch für den Outdoor-Anwendungen (z. B. Basisstationen 

für die Telekommunikation) in den Mittelpunkt. 

Systeme nach MTCA.2 müssen die „Hardened Air Cooled 

Specification“ erfüllen und sollen für extremere Schock- 

und Vibrationsbedingungen ausgelegt werden. Auch in 

diesem Fall ist eine Luftkühlung vorgesehen, jedoch mit 

größeren Anforderungen an Schock und Vibration.

Die Spezifikation MTCA.3 beschreibt eine Kühlung ohne 

bewegliche Teile („Hardened Conduction Cooled Specific-

tion“). Die Module werden im System mittels wedge locks 

festgesetzt, damit die Wärme über Kühlkörper – cold pla-

tes – abgegeben werden kann.

rUgged Air cooled specificAtion (MtcA.1) 

con:cArd+ verhindert KontAKtUnter- 
BrechUngen



In der Schwingungsrichtung längs des Steckverbinders 

hat die GuideSpring die Stabilisierung übernommen. Ur-

sprüngliche Aufgabe der GuideSpring ist es, mögliche To-

leranzschwankungen über eine definierte Positionierung 

auszugleichen. Dabei drückt die GuideSpring die Karte 

gegen die gegenüberliegende Wand und fixiert sie. Genau 

diese Fixierung durch die GuideSpring verhindert wäh-

rend starker Vibration und Schocks eine Bewegung in die 

Längsrichtung des Steckverbinders und damit auch mög-

liche Kontaktunterbrechungen.

Nach dem Vibrationstest folgen mit demselben Versuchs-

aufbau sechs Schocks in je drei Achsen. Diese Schocks 

simulieren die 25fache Erdbeschleunigung. Auch diesen 

Schocktest bestand der HARTING con:card+ Steckverbin-

der ohne Unterbrechungen. 

Neben dem HARTING-Steckverbinder wurden zum Ver-

gleich auch zwei konventionelle MicroTCA Steckverbinder 

ohne con:card+ Eigenschaften getestet. Diese konventionel-

len MicroTCA-Steckverbinder wiesen dabei regelmäßige 

Kontaktunterbrechungen auf und dies sogar gleich in zwei 

von drei Achsen. Die Störungen traten im Vibrations- und 

im Schocktest auf. Dabei handelte es sich exakt um die 

beiden oben beschriebenen Schwingungsrichtungen.

Eine optische Evaluierung der Testmodule zeigte den 

Grund für die Kontaktunterbrechungen (Abb. 3 und 4). An-

hand der Verschleißspuren der Steckverbinderkontakte auf 

den Goldpads (nach 100 Steckzyklen und dem Vibrations- 

und Schocktest) ist zu erkennen, dass das Testmodul sich 

im Steckverbinder bewegt hat. Diese Bewegung war so 

ausgeprägt, dass der Kontakt vom Goldpad rutschte.

Das Bild des HARTING con:card+ Steckverbinders (Abb. 

5) zeigt dagegen, dass durch die GuideSpring das Modul 

bei den Steckzyklen mittig geführt sowie beim Vibrations- 

und Schocktest sicher in Position gehalten wurde. Somit 

trägt die GuideSpring elementar zum guten Abschneiden 

des con:card+ Steckverbinders im Vergleich zu Steckver-

bindern ohne GuideSpring bei.

HARTING bietet als Alternative zum Leiterkartenrand und 

Goldpad auf der AdvancedMC Karte den Plug Steckverbin-

der an. Die Fertigungstoleranz des Plug Steckverbinders 

ist deutlich geringer gegenüber dem Leiterkartenrand. Von 

vornherein werden Kontaktunterbrechungen vermieden, 

die auf Toleranzproblemen des Leiterkartenrands basie-

ren. Dies zeigte sich auch im Vibrations- und Schocktest, 

den der Plug Steckverbinder ohne Unterbrechungen des 

Kontakts bestanden hat.

Die Spezifikation für die MTCA.2 ist bisher nur grob um-

rissen, die wesentlichen Anforderungen für die Steckver-

binder wurden allerdings schon deutlich. Als Testbedin-

gung wird ein Vibrationstest mit zufälligem Rauschen 

definiert, aber mit einer höheren Intensität als in MTCA.1. 

Die Intensität der Vibration und damit die Belastung für 

das System wird im so genannten PSD-Level gemessen 

(Power Spectral Density, d.h. spektrale Beschleunigungs-

dichte). Der Test, wie er heute in der PICMG diskutiert wird, 

soll mit dem PSD-Level von 0,1 g2/Hz durchgeführt wer-

den. Dies entspricht einer maximalen Beschleunigung von 

13 g. In Tests hat der con:card+ Steckverbinder diese und 

sogar weiter gehende Anforderungen erfüllt: Er bestand 

den Text bei einem PSD-Level von 0,2 g2/Hz (max. 18 g). 

Damit ist auch der Vibrationstest mit zufälligem Rauschen 

nach MTCA.1 enthalten (0,04 g2/Hz). Auch der Schock mit 

40 g zeigte keine Kontaktunterbrechungen.  

Abb. 3 und 4: Während des Tests der Steckverbinder ohne con:card+ 
Eigenschaften konnte sich das Testmodul bewegen und hat Kontakt-
unterbrechungen verursacht

Abb. 5: Mit dem HARTING con:card+ Steckverbinder mit GuideSpring 
wird der Test ohne Einschränkungen bestanden

Abb. 6: Der con:card+ Backplane Steckverbinder und der Plug für das 
AdvancedMC Modul
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plUg ersetzt goldpAds
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In der Spezifikation MTCA.3 sind die AdvancedMC Karten 

mit dem System fest verbunden. In den Führungsschienen 

ist nach dem Anziehen der wedge locks kein Spiel mehr 

vorhanden. Im Test für die „Hardened Conduction Cooled“ 

Spezifikation ist der Testaufbau ebenso fixiert. Es wird nur 

der Kontaktbereich getestet, dafür aber mit höheren Anfor-

derungen, da das System doch noch höhere Belastungen 

bei Schock und Vibration aushalten soll.

Zudem ist ebenfalls ein Test mit zufälligem Rauschen de-

finiert (nach EIA-364.28). Dieser soll mit dem PSD-Level 

von 0,2 g2/Hz durchgeführt werden. Mit dem con:card+ 

Steckverbinder ist auch dieser Test bereits erfolgreich ver-

laufen. Darüber hinaus hat HARTING con:card+ hier sogar 

mit einem PSD-Level von 1,5 g2/Hz ohne Kontaktunterbre-

chung bestanden.

Der Schocktest für MTCA.3 ist angelehnt an die VITA 47 

und die MIL-STD-810 Spezifikation und belastet das Test-

system mit der 40fachen Erdbeschleunigung. Auch hier 

hat HARTING die Belastung noch weiter erhöht und testete 

erfolgreich mit der 50fachen Erdbeschleunigung.

Die Arbeit der PICMG an den Rugged MicroTCA Spezifi-

kationen wird in den nächsten Monaten fortgesetzt. Vo-

raussichtlich werden die Spezifikationen und Anforde-

rungen im Verlauf der Diskussionen noch verändert und 

angepasst. Aus den Tests geht aber bereits hervor, dass 

die HARTING MicroTCA Steckverbinder in Systemen mit 

rauen Umgebungsbedingungen wie Outdoor, Transport, 

Luft- und Verteidigungstechnik einsatzfähig sind und eine 

überaus hohe Kontaktsicherheit gewährleisten. Konventio-

nelle MicroTCA-Steckverbinder zeigten hingegen deutlich 

schlechtere Ergebnisse und sind so zur Zeit nicht im sel-

ben Anwendungsspektrum einsetzbar.

Die HARTING Technologiegruppe und die ept GmbH & Co. 

KG gingen im Jahr 2005 eine Kooperation ein, um die be-

reits verfügbaren AdvancedMC-Steckverbinder weiter zu 

entwickeln und auf diese Weise die Kontaktzuverlässigkeit 

entscheidend zu verbessern. Das Ergebnis ist eine neue 

Generation von AdvancedMC-Signalsteckverbinder, die 

unter dem Gütesiegel „con:card+“ von HARTING und ept 

im Markt eingeführt wurden. Mit con:card+ haben beide 

Unternehmen ein klar umrissenes Qualitätsniveau sicher-

gestellt und bieten zudem ein duales Sourcing an.

Abb. 7: Beim Schocktest wird das System auf knapp 500m/s2 be-
schleunigt
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erhöhte AnforderUngen Bei „condUction  
cooling“ (MtcA.3)


