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M
it dem Wachstum des Internet ha-
ben private Anwender ihre eige-
nen Datennetze aufgebaut, wobei

meist PC-Technologien genutzt werden.
Die Netztechnik erzwingt eine andere Stra-
tegie als im Telekommunikationsbereich,
da Gerätegenerationen in Abständen von
weniger als einem Jahr aufeinander folgen
(Bild 1). Netze mit Voice over IP sind zwar
im Kommen, Qualität und Zuverlässigkeit
lassen aber noch zu wünschen übrig.
Grundsätzlich macht es für die Telekom-
munikations-Hardware keinen Unter-
schied, ob sie digitale Sprach- oder Daten-
signale verarbeiten muss. Deren Zusam-
menführung verursacht einen enormen
Bedarf an Bandbreite über die gesamte
Netzinfrastruktur. Diese Bandbreite wird
durch das Multiplexen digitaler Signale zu

dichten Bitströmen gebündelt. Dazu sind
Geräte erforderlich, die elektrische Signale
mit sehr hohen Frequenzen bei höheren
Packungsdichten verarbeiten können. Die
Zusammenführung von Sprache und Da-
ten findet irgendwo zwischen einer System-
Rückwandleiterplatte und einer Baugrup-
pe statt und – egal, ob es sich um einen
Add-Drop-Multiplexer oder einen Cross-
Connect handelt – der Übergabepunkt ist
wahrscheinlich ein Steckverbinder.
Angesichts der unterschiedlichen Kulturen
im Sprach- und Datenbereich stellt sich im-
mer häufiger die Frage, welchen Steckver-
binder man für welche Anwendung ein-
setzt. Die ursprünglich vorgesehene An-
wendung - Telefonie- oder PC-Bereich - zu
kennen ist hilfreich, da sie etwas über die
grundlegenden Betriebsbedingungen aus-
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In traditionellen Telekommunikationsfirmen dauerte die Entwicklung einer neuen Gerätegeneration

drei bis fünf Jahre. Die Kunden, staatliche Monopolisten, verlangten ausfallsichere Systeme und eine

Gewährleistung von 30 Jahren. Diese Bedingungen haben hohe Qualitätsstandards für TK-Anlagen so-

wie elektronische und elektromechanische Komponenten wie z.B. Steckverbinder gesetzt.
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sagt, für die das Produkt ausgelegt ist. Auf-
grund des rasch wachsenden Bedarfs an
Hochgeschwindigkeits-Steckverbindersy-
stemen mit hoher Packungsdichte für
Rückwandleiterplatten konnten sich ver-
schiedenste Modelle unabhängig von ihrer
tatsächlichen Leistungsfähigkeit im Markt
etablieren. Dies erschwerte den Herstellern
die Auswahl, denn eine objektive Beratung
setzt eine breite Produktpalette seitens des
Beraters voraus.
Der Erfolg eines neuen Produkts hängt
heute nicht nur von der Nachfrage, sondern
zum großen Teil auch von der Zeit ab, die
für die Entwicklung bis zur Serienreife er-
forderlich ist. Die Zeit bis zur Markt-
einführung (Time to Market) ist zu einem
Schlüsselfaktor geworden, der über Mark-
tanteil und Rentabilität entscheidet. Denn
Design und Entwicklung von elektroni-
schen Schaltkreisen lassen sich verkürzen,
wenn von Anfang an das richtige Rück-
wandleiterplatten-Steckverbindersystem
gewählt wird.

Produkte und Normen
Abb. 2 zeigt die wesentlichen mechani-
schen Unterschiede zwischen den Produk-
ten nach IEC 603-2, den metrischen Pro-
dukten nach IEC 1076 und den HDM- und
VHDM-Produktfamilien am Beispiel von
Steckverbindersystemen für Rückwandlei-
terplatten der Firma Molex. Die IEC-Norm
917-2-3 standardisiert das Rastermaß der
Leiterplatten in 5-mm-Schritten. Die durch
die IEC-Normen 1076-4-xxx standardi-
sierten Steckverbinder-Produktfamilien

Bild 1: "Tauziehen" zwi-
schen Sprache und Daten

haben eigene Systemabmessungen. Bei der
Auswahl einer Lösung ist es wichtig, die für
eine bestimmte Leistungsfähigkeit und Sig-
naldichte erforderliche Anzahl von Kontak-
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ten zu beachten, da diese die tatsächlichen
Kosten je Signal für ein Steckverbindersy-
stem bestimmt.
Eine bereits 1972 entwickelte Lösung nach
IEC 603-2 ist das immer noch am häufig-
sten verwendete Rückwandleiterplatten-
Steckverbindersystem. Wegen des Bedarfs

an immer mehr Kontakten wird das IEC
603-2-System sukzessive durch Varianten
mit höherer Kontaktdichte ersetzt. Es ist
auf Geräte mit geringer Systemintegration
und relativ niedriger Datengeschwindigkeit
(Flankensteilheit tr > 2 ns) zugeschnitten.
In den späten 80er Jahren entwickelte Sie-
mens einen Steckverbinder nach IEC 1076-
4-100 für den Einsatz in unternehmensei-
genen Telekommunikationsgeräten der

oberen Preisklasse. Die Entwicklung erfolg-
te parallel zum mechanischen Aufbausy-
stem, das später als IEC 917 genormt wur-
de. Alle Systemabmessungen entsprechen
dieser Norm und passen in ein 2,5-mm-Ra-
ster. Obwohl der Mittenabstand nur um
0,04 mm geringer ist, steigert dieses fün-
freihige System die Kontaktdichte auf mehr
als das Doppelte gegenüber der IEC 603-2
und erlaubt einen Baugruppenabstand von
15 mm. Das grundlegende Kontaktsystem,

Normalkräfte, Presssitz-Bohrungen, Stift-
abmessungen und -toleranzen wurden von
IEC 603-2 übernommen. Die Lösung
kommt in Anwendungen mit höheren An-
forderungen zum Einsatz – auch im
Außenbereich für höhere Systeminte-
gration mit mittleren Datengeschwindig-
keiten (Flankensteilheit tr > 1 ns).
Der Steckverbinder nach IEC  1076-4-101
von AMP Inc., der ca. 1990 gemeinsam mit
dem mechanischen Aufbausystem nach
IEC 917 entwickelt wurde, entspricht allen
metrischen Konstruktionsregeln. Beispiels-
weise behält das System denselben 12,5-
mm-Abstand zwischen der Vorderkante
der Tochterkarte und der Frontfläche der
Rückwandleiterplatte wie im 2,5-mm-Sys-
tem und beim DIN 41612. Es stehen fünf
Kontaktreihen, d.h. maximal 62 Kontakte je
Systemeinheit (SE = 25 mm) zur Verfügung
oder auch mehrreihige Ausführungen. Mit
der Messerleistenbreite von 15,4 mm lassen
sich die Baugruppen in einem Standardab-
stand von minimal 20 mm platzieren. An-
wendungsbereiche sind Computer- und
Netzgeräte für Innenraum-Anwendungen,
die eine höhere Systemintegration und
mittlere Datengeschwindigkeiten (Flan-
kensteilheit tr > 1 ns) verlangen.
Ebenfalls 1990 wählte das IEEE 1301-Fu-
turebus+-Komitee das erste auf dem Markt

erhältliche 2-mm-Steckverbindersys-
tem als Standard für Rückwandlei-
terplatten. Es wurde von Berg Elec-
tronics entwickelt und war für den
Einsatz in nichtmetrischen Stan-
dard-Europakarten-Telekommuni-
kationsgeräten gedacht, um DIN
41612 zu ersetzen. Die vierreihige
Produktfamilie wurde bald um eine
fünfreihige Ausführung ergänzt. Der
kleinste Abstand zwischen den Toch-
terkarten im System beträgt 20 mm.
Die vierreihige Ausführung bietet 48
Kontakte je SE, die fünfreihige 60
Kontakte je SE. Anwendungsfelder

sind Telekommunikations- und Netzgeräte
im Innenraum, die eine höhere Systeminte-
gration und mittlere Datengeschwindigkei-
ten (tr > 1 ns) erfordern.

Hohe Packungsdichte,
niedrigere Systemkosten 
1995 entwickelte Teradyne Inc. HDM
(High Density Metric), ein metrisches
Steckverbindersystem, das die kombinierte
elektrische Leistungsfähigkeit von Steck-

Bild 3: Vereinfachtes
Leiterplattenlayout durch

HSD

Bild 2: Gegenüberstellung von Leiter-
platten-Steckverbindersystemen (Ab-
messungen Aufbausystem gemäß IEC
917-2-2)
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Bild 4: NexStep-Mehrla-
gen-Flex-Steckverbinder

verbinder und Rückwandleiterplatte bei
höheren Datengeschwindigkeiten optimie-
ren sollte. Daraus resultieren zwei Steckver-
bindervarianten: Die erste hat ein sechsrei-
higes Steckgesicht im 2 x 2-mm-Raster und
72 ungeschirmte Kontakte je SE. Die zweite
Version hat das gleiche Steckgesicht, wobei
jeder dritte Kontakt mit Masse vorbelegt ist
und interne H-förmige Masseflächen Ab-
schirmungen für massebezogene Signale
sind. Diese Kompatibilität zwischen den
beiden Typen gestattet es, ungeschirmte
(für differenzielle Signale) und geschirmte
Module (für massebezogene Signale) auf
der gleichen Trägerleiste zu kombinieren,
um die Packungsdichte zu erhöhen und die
Systemkosten zu minimieren. Der Anwen-
der kann zusätzlich eine Kombination von
Signal-, Stromversorgungs-, Führungs-
und Koaxmodulen auf einer gemeinsamen
Trägerleiste realisieren. Für Rückwandlei-
terplatte und Baugruppe sind Anschlüsse
zum Einpressen oder zum Einlöten verfüg-
bar. Die Lösung kommt in Netzgeräten mit
hoher Packungsdichte und hoher Datenge-
schwindigkeit (Flankensteilheit tr > 500 ps)
zum Einsatz.
Ganz oben in der Kommunikationshierar-
chie wird der Bedarf an höherer Dichte in
Verbindung mit schnelleren Datenströmen

zu einer immer größeren Herausforderung
an die Schnittstelle Baugruppe/Rückwand-
leiterplatte. Der für diesen speziellen An-
wendungsbereich entwickelte VHDM-
Steckverbinder (Very High Density Me-
tric), den Teradyne 1997 vorgestellt hat,
deckt die Netzwerk-Backbone-Geräte und
die in der Hierarchie höher stehenden SO-
NET- und SDH-Systeme ab. In diesen An-
wendungen werden Masseflächen gegen
Übersprechen und multiple Massekontakt-
gabe benötigt. Der Wellenwiderstand muss
über den gesamten elektrischen Weg von
der Rückwandleiterplatte zur Baugruppe
konstant sein. Der VHDM-Steckverbinder
wird in sechs- und achtreihigen Aus-
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führungen gefertigt und bietet zwischen
den einzelnen Spalten eine durchgehende
Abschirmung auf dem Signalpfad von der
Rückwandleiterplatte bis zur Baugruppe.
Somit lassen sich je SE bis zu 100 angepas-
ste, abgeschirmte Signalwege mit Flanken-
steilheiten bis zu 250 ps realisieren. Der
Steckverbinder ist im 2 x 2,25-mm-Raster
mit Stiftkontakten in der Rückwandleiter-
platte ausgeführt.

Signale im Gbit/s-Bereich übertragen
Bereits vor der Jahrtausendwende zeichne-
te sich bei der Neuentwicklung von Kom-
ponenten wie 3G/UMTS-Basisstationen,
Add-Drop-Multiplexern, Cross-Connects
und schnellen Konzentratoren ein neuer
Trend ab: Um Signale im Gbit/s-Bereich zu
übertragen, muss man auf die differenzielle
Leitungsführung der Signale umsteigen.
Nur dann können Übersprechwerte unter
5% erreicht werden, wie sie für die Signal-
integrität notwendig sind. Dabei setzt man
zunehmend LVDS-Halbleitertechnologie
(Low Voltage Differential Signal) ein. LVDS
generiert differenzielle Signale aus einer
Konstantstromquelle mit anschließender
Brückenschaltung und verhindert dadurch
Störspitzen auf der Stromversorgung.
Trotzdem werden Flankensteilheiten er-
reicht, die die Signalintegrität der schnellen
digitalen Signale sicherstellen.
Um 2,5-Gbit/s-Signale sicher übertragen
zu können, hat Teradyne im Jahr 2000 die

bestehende VHDM-Familie im Hinblick
auf die Übertragung von differenziellen
Signalen verbessert. Hierzu entfernte man
die Kontakte C und F des achtreihigen
VHDM-Steckverbinders. Da nun die Mas-
sekontakte auf die frei werdenden C- und
F-Kontaktpunkte auf den Leiterplatten ge-
legt werden können, vereinfacht sich das
Layout beim HSD8 (High Speed Differen-
tial) und man erreicht eine Signaldichte
von drei differenziellen Paaren pro 2-mm-
Baugruppenhöhe oder 37,5 Signale je 2,5
Gbit/s pro SE.
In ähnlicher Weise erreicht man mit dem
HSD5-Leiterplatten-Steckverbinder eine
Dichte von 25 Signalen je 2,5 Gbit/s pro SE.
Hier vereinfacht sich das Leiterplatten Lay-
out auf max. vier Lagen, was speziell auf
der Rückwandleiterplatte zu einer enor-
men Kostenersparnis führt.
Damit – ähnlich wie beim HDM – differen-
zielle Signale und massebezogene Signale
auf einem Trägerstreifen vereint werden
können, fertigt man zusätzlich noch den
HSD6-Verbinder, der jetzt mit dem
VHDM6 auf einem Trägerstreifen sitzen
kann. Abb. 3 zeigt das vereinfachte Leiter-
plattenlayout des HSD-Steckverbinders,
den Molex ab Juli 2001 in Lizenz unter dem
gleichen Produktnamen fertigt. Typische
Anwendungsbereiche sind Hochleistungs-
Kommunikationsgeräte mit sehr hoher
Signalkonzentration und sehr hohen Da-
tenraten (tr > 50 ps).

Modules

Bild 5: Verfügbare Signale pro Systemeinheit (SE = 25 mm) in Abhängigkeit von der Flankensteilheit bzw. Da-
tenübertragungsrate der Signale (Bilder: Molex)
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In Supercomputern müssen sehr schnelle
digitale Bitströme in hoher Kontaktdichte
übertragen werden. Vor etwa zehn Jahren
entwickelte ein führender Computerher-
steller in diesem High-End-Markt zusam-
men mit einem örtlichen Steckverbinder-
hersteller namens Beta Phase (BPS) eine
revolutionäre Leiterplatte/Leiterplatte-Schnitt-
stelle. Das System löste gleich mehrere Pro-
bleme auf einmal. Durch Verbindung über
mehrere Übertragungsleitungen in Form
einer flexiblen, mehrlagigen Schaltung bot
es eine optimale Verbindung zwischen den
Leiterplatten. Darüber hinaus bot es eine
Schnittstelle mit 100 angepassten, vollge-
schirmten Signalwegen je SE. Ein „Null-
Einsteckkraft“-Mechanismus gewährleiste-
te sicheres Einstecken und Abziehen trotz
der hohen Kontakt-Normalkraft. Außer-
dem wurde der BPS-Steckverbinder auf der
Rückwandleiterplatte im Aufschmelzlöt-
verfahren oberflächenkontaktiert, was Un-
stetigkeiten an der Schnittstelle Steckver-
binder/Rückwandleiterplatte eliminiert.
1996 übernahm Molex die Firma Beta Pha-
se, entwickelte den BPS-Steckverbinder
weiter und ersetzte den obeflächenkontak-
tierenden Lötprozess durch ein Auf-
schraubverfahren mit hoher Kontakt-
pressung. Dieser NexStep-Steckverbinder
ist in Ausführungen erhältlich, die in
Verbindung mit IEC 1076-4-100-kompa-
tiblen Systemen eingesetzt werden können
(Abb. 4).

Hybrid-Lösungen sind im Kommen
Abb. 5 zeigt die verschiedenen Steckverbin-
der-Familien mit der verfügbaren Anzahl
von Kontakten je Systemeinheit der Bau-
gruppenhöhe. In der Praxis entspricht eine
Systemeinheit für metrische Geräte nach
IEC 917 einer Länge von 25 mm. Die Abbil-
dung berücksichtigt nicht nur die Gesamt-
zahl verfügbarer Kontakte, sondern auch
die Anstiegszeit, die für die Signalgeschwin-
digkeit steht, die durch die Kontakte eines
bestimmten Steckverbindertyps übertra-
gen werden kann. Bei niedriger Frequenz
ist keine Abschirmung erforderlich, und für
alle Signalleitungen kann ein gemeinsamer
Massekontakt verwendet werden, so dass
praktisch alle Kontakte des Steckverbinders
für Signale nutzbar sind. Bei höheren Fre-
quenzen werden Massekontakte benötigt,
wodurch sich die Anzahl der Kontakte, die
für Signale nutzbar sind, verringert. Letzt-
endlich muss die zunehmende Anzahl von

Massestiften durch massive Masseebenen
ersetzt werden, die zwischen die Signale ge-
legt werden. Beispiele hierfür sind HDM-,
VHDM-, HSD-Steckverbinder und das
NexStep-System. Es sind also bereits heute
Steckverbindersystemen verfügbar, die mit
Chiptechnologien zusammenarbeiten, die
gerade auf den Markt gekommen sind
(100-ps-ASICs).
Auch in Zukunft werden elektrische
Schnittstellen für Rückwandleiterplatten
eingesetzt. Neueste Entwicklungen zeigen
aber, dass die Grenzen einer vollständig
elektrischen Rückwandleiterplatte bald er-
reicht sein werden. Hybrid-Lösungen, also
Kombinationen aus elektrischen Rück-
wandleiterplatten mit optischen Verbin-
dungen sind bereits verfügbar. Der zuneh-
mende Sprach- und Datenverkehr wird die
Anforderungen an Dichte und Geschwin-
digkeit weiter in die Höhe treiben.
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