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ie im Rahmen der Ermet ZD-Familie
verfügbaren geraden Messerleisten in
Einpresstechnik und die abgewinkelten
Federleisten in SMT-Ausführung erfüllen
die Anforderungen nach hoher Signal-
integrität und hoher Kontaktdichte in
Applikationen mit Datenübertragungs-
raten von 2,5 Gbit/s und darüber hinaus.
Da heute in Backplanes vielfach Steck-
verbinder in Einpresstechnik eingesetzt
werden, sind auch bei der neuen Ermet
ZD-Generation gerade Messerleisten in
Einpresstechnik mit den zugehörigen
Applikationswerkzeugen für die Back-
plane vorgesehen. Für die wirtschaftli-
che Bestückung und für eine optimierte
Signalintegrität sind die abgewinkelten
Ermet ZD-Federleisten für die Steckkar-
ten neben einer Version in Einpresstech-
nik auch in einer Version mit SMT-An-
schlüssen verfügbar.
Das Erreichen einer hohen Bandbreite
und einer guten Signalintegrität wird
ganz wesentlich durch ein geringes

Übersprechen und möglichst geringe
Reflexionen bestimmt.Daher basiert das
prinzipielle Design der neuen Steckver-
binder-Module auf Kontakt-Wafern mit
paarweise vertikal geschirmten Kontak-
ten (Differential Pair) für die differenzielle
Datenübertragung. Für ein flexibles
Routing und die bestmögliche Signalin-
tegrität ist ein optimiertes Kontaktraster
erforderlich. Für die Ermet ZD-Familie
wurde ein Raster von 2,5 mm gewählt.
Dieses etwas größer gewählte Raster
hat den Vorteil, dass die Leiterbahnen
breiter ausgeführt werden können. Die
Übertragungsqualität bei einem diffe-
renziellen Signalpaar wird ganz wesent-
lich von den Geometrien der Leiter-
bahnbreite oder des Routing-Pitch und
dem Leiterplattenmaterial bestimmt.
Dabei wird die Leitungsdämpfung
durch die dielektrischen Verluste und
die frequenzabhängigen AC-Verluste
(Skin-Effekt der Kupferleitung) be-
stimmt. Der Skin-Effekt trägt bei hohen

Geschwindigkeiten maßgeblich zum
Gesamtverlust bei und sorgt für eine Re-
duzierung der Signalamplitude. Dem
Skin-Effekt kann durch größere Leiter-
bahnbreiten und eine dickere Kupferlei-
tung entgegegen gewirkt werden.
Bei einem Kontaktraster von 2,5 mm in
Bezug auf die Kontaktreihe ist der Ab-
stand auf dem Wafer zwischen den
GND- und Signal-Kontakten der Ermet
ZD-Steckverbinder jeweils 1,5 mm. In
der Reihe ergibt sich so eine Abfolge
von GND, Signal, GND während auf dem
Wafer die Abfolge GND, Signal, Signal,
GND ist. Je Kontaktreihe sind drei oder
vier geschirmte Kontaktpaare verfügbar,
die jeweils 4,5 mm voneinander ge-
trennt sind.Damit ergeben sich auf einer
Baulänge von 100 mm insgesamt 160
differenzielle Kontaktpaare. Es sind Mo-
dullängen von 50 und 25 mm bei den
Versionen mit vier Kontaktpaaren und
50, 42,5 , 37,5 und 25 mm bei den Modu-
len mit drei Kontaktreihen geplant. Die

Geschirmte Steckverbinder für differenzielle Signalübertragung
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Manfred Schock  Damit die Vorteile der differenziellen Datenübertragung auf dem Weg von den ICs zur Leiterplatte bzw.

Backplane erhalten bleiben, sind entsprechend ausgelegte, leistungsfähige Steckverbinder erforderlich, die sowohl ei-

ne ausreichende Signaldichte als auch eine hohe Signalintegrität gewährleisten. Neue, besonders leistungsfähige Tele-

com-Applikationen, unterstützt von schnellen Bus-Treiber-ICs, erfordern auch neue Steckverbinder-Designs, die spezi-

ell für die differenzielle Datenübertragung in Point-to-Point-Applikationen ausgelegt sind. Für diese High-end-Appli-

kationen mit Datenraten von mehreren Gbit/s wurde von Erni das Next Generation Connector System Ermet ZD ent-

wickelt.
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Hohe 
Bandbreiten,
hohe Signalintegrität

Bild 1:
Geschirmte Signalpaare der

Ermet ZD-Messerleiste
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Konfigurationen mit drei Kontaktreihen
sind speziell für Backplane-Designs im
Europakarten-Format mit 0,8-Zoll-Kar-
ten-Raster ausgelegt. Die Schirmung
zwischen den differenziellen Kontakt-
paaren weist eine L-förmige Grundform
auf und ist so gestaltet, dass die einzel-
nen Wafer effizient geschirmt sind. Dazu
wurden entsprechend ge-
formte Schirmbleche in
vertikaler Ausrichtung zwi-
schen den Kontakten inte-
griert.
Bei der Messerleiste sind
die Kontakte in drei Kontakt-
ebenen ausgeführt.So wird
beim Stecken zuerst die
Ground-Verbindung reali-
siert, während die zwei sig-
nalführenden Kontaktebe-
nen jeweils um 1,5 mm kür-
zere Pins haben.

SMD-Federleiste

Neben der Version in Ein-
presstechnik ist auch eine
SMT-Ausführung der Ermet
ZD-Federleiste verfügbar.Die Federleiste
ist für die schnelle und wirtschaftliche
SMT-Bestückung mit SMD-Signalpins
und Schirmkontakten für das Pin-and-
Paste-Löten ausgestattet. Unter Thru-
Hole-Reflow (THR), Pin-and-Paste oder
Durchsteck-SMT-Löten, versteht man
die Verarbeitung von Bauteilen mit be-
drahteten Anschlüssen mittels der Tech-
nik des Reflow-Lötens. Die Kombination
aus SMD-Signalkontakten und THR-Pins
bietet eine ideale Kombination für gute
mechanische Zugentlastung und reflek-
tionsarme Signalübergänge durch den
SMD-Anschluss. Die SMD-Federleiste ist
auch für die Verwendung von Micro-
Vias ausgelegt. Die Lötverbindung zwi-
schen Thru-Hole-Reflow-Anschluss und
dem metallisierten Leiterplattenloch
wird über ein Lotpastendepot erreicht,
das im Bereich des metallisierten Lochs
hergestellt wird. Die berechnete Lotpa-
stenmenge für eine funktionssichere
Lotverbindung wird meist im Siebdruck-
verfahren oder über Dispenstechnik auf-
gebracht.
Verbesserte Vorzentierungs-Pins bei der
Federleiste unterstützen ein sicheres
Stecken der Steckkarten in die Backpla-
nes. Jedes Modul verfügt über vier die-
ser Vorzentrierungs-Pins.
Die Steckverbinder-Module Ermet ZD
erfüllen die Anforderungen von moder-
nen I/O-Standards für die differenzielle
Datenübertragung. Das robuste, lei-
stungsfähige und modulare Steckver-
bindersystem kann auch in Kombinati-
on mit dem 2-mm-HM-System Ermet
gemäß IEC 61076-4-101 eingesetzt wer-

den. Dazu muss das Layout entspre-
chend modifiziert werden, jedoch sind
keine mechanischen Anpassungen der
Leiterplatte erforderlich.
Für das Design von Steckverbindern für
schnelle differenzielle Signale ist meist
die Geometrie des Kontaktrasters ein li-
mitierender Faktor. Der Ermet ZD nutzt

ein opimiertes Kontaktraster, dass einer-
seits das Rauschen reduziert und ander-
seits genügend Platz für das Routing der
Leiterbahnen bzw. breitere Leiterbah-
nen lässt. So können auch relativ breite
und lange Leiterbahnen problemlos
verlegt werden.
Durch das optimierte Design und die ef-
fektive Schirmung bietet das Ermet ZD
System eine große Immunität gegenü-
ber Übersprechen und Reflexionen. So
beträgt das Multiline-Übersprechen we-
niger als 5 % (bei einer Flankenanstiegs-
zeit von 100 ps und 250 mV). Der Reflek-
tionsfaktor wird mit weniger als 10 % un-
ter Berücksichtigung des Leiterplatten-
anschlusses angegeben.

Bandbreite des Steckver-
binders

Anders als auf der Backplane ist die
Bandbreite des Steckverbinders im We-
sentlichen nicht durch die Dämpfung,
sondern durch Reflektionen,durch inter-
ne geometrische Diskontinuitäten und
den damit zusammenhängenden Impe-
danzänderungen bzw. Reflexionen be-
stimmt. Dabei ist natürlich die System-
Bandbreite von der Anzahl der verfüg-
baren Signal-Kontakte bzw. von dem
Signal-GND-Verhältnis abhängig. So wa-
ren die wichtigsten Vorgaben bei der
Entwicklung der Ermet ZD-Steckverbin-
der und der weiterentwickelten Genera-
tion, alle möglichen Diskontinuitäten in-
nerhalb der differenziellen Signalwege
zu vermeiden oder möglichst gering zu

halten, bei einem optimierten Kontakt-
raster. Hier konnte man von den um-
fangreichen Erfahrungen mit der Ermet-
Familie profitieren. Aus diesem Grund
entspricht das Design der Federkontak-
te der Ermet ZD-Steckverbinder auch
den Ermet-Federkontakten. Ein wesent-
liches Kriterium für eine hohe Signalin-

tegriträt ist ein weitge-
hend konstanter Impe-
danzverlauf ohne Sprün-
ge. Hier geht insbesonde-
re die Konstruktion und
Geometrie der Kontakte
und der Durchkontaktie-
rungen mit ein. Dies zeigt
sich z.B. in dem weitge-
hend kontinuierlichen Ka-
pazitäts- und Induktivi-
tätsverlauf (und als Folge
daraus den Impedanzver-
lauf ) beim Ermet-Feder-
kontakt. Kleinere Durch-
kontaktierungen sind
durch eine hohe Indukti-
vität und geringe Koppel-
kapazität gekennzeich-
net, was zu kleinen Impe-
danzsprüngen mit kleine-

ren Reflektionen bzw. geringerem Über-
sprechen führt. Hier ist anzumerken,
dass bei den neuen Steckverbindern die
kleinen Bohrloch-Abmessungen von 0,6
mm wie bei der Ermet-Familie beibehal-
ten werden konnten. Allerdings wurden
die Federkontakte der neuen Ermet ZD-
Familie nochmals wesentlich verklei-
nert, was sehr hohe Anforderungen an
die Fertigung, insbesondere an das
Stanzen, stellt.

Simulation

Um die Leistungsfähigkeit des Erni Er-
met ZD-Steckverbindersystems als
Hochleistungs-Interface zwischen Back-
plane und Steckkarten in schnellen Tele-
com-Systemen zu überprüfen, wurden
umfangreiche Simulationen angestellt.
Diesen Simulationen lag folgender Test-
aufbau zugrunde: Prinzipiell galt es den
Signalweg zwischen einem Sender-Chip
auf einer Einschubkarte über die Back-
plane zu einem Empfänger-Chip auf ei-
ner anderen Einschubkarte als Point-to-
Point-Verbindung nachzubilden. Die
Verbindungen der Steckkarten über die
Backplane werden mit den Ermet ZD-
Steckverbindern ausgeführt.Das Testsig-
nal wurde mit einem Patterngenerator
als NRZ-Code (Non Return Zero, 8B10B)
erzeugt. Die charakteristische Impedanz
der differenziellen Signalpaare (Stripli-
nes bzw. Microstriplines) lag bei 100 Ω.
Die Treiber-ICs bleiben bei dieser Simu-
lation unberücksichtigt. In verschiede-
nen Simulationsläufen wurden folgende

Bild 2: Kontaktraster der Ermet ZD-Steckverbinder
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Parameter variiert:

� Abstand zwischen den
Steckkarten (Leiterbahn-
länge auf der Backplane):
50 oder 500 mm,

� Anschlusstechnik der
Steckverbinder (Einpress-
technik oder SMT auf der
Backplane- bzw. Steckkar-
tenseite),

� Leiterbahnbreiten der
Übertragungsleitungen
auf der Backplane (0,15
mm und 0,20 mm),

� Leiterplattenmaterial (FR4
und Rogers 4350),

� Lage des Metall-Layers auf
der Backplane in bezug auf
die Striplines (Highest Insi-
de, Lowest Inside). Dabei
kann das Routing von
SMD-Kontakten nur über
die oben liegenden Layer
der Backplane-Leiterplatte
erfolgen,

� Abschluss der Übertra-
gungsleitungen (auf der
Leiterplatte mit diskreten
SMD-Widerständen oder in
der Empfänger-Schaltung
mit On-chip-Widerständen).

Bei allen Simulationen wur-
den auch entsprechende Fer-
tigungstoleranzen berück-
sichtigt. Diese wurden für die
SMD-Widerstände mit ±2 %,
für die On-chip-Widerstände
mit ±15 % und für die Leiter-
bahnbreiten mit ±5 % ange-
nommen.

Ergebnisse

Aus den umfangreichen Si-
mulationen lassen sich fol-
genden grundlegende Er-
gebnisse zusammenfassen.
Prinzipiell ermöglichen die
neuen Ermet ZD-Steckver-
binder die Übertragung von
differenziellen Signalen mit
Datenraten von 2,5 und mehr,
wie sich aus den entspre-
chenden Augendiagrammen
ablesen lässt. Bei der System-
analyse müssen jedoch alle
relevanten Parameter, wie die
Anschlussart (SMT oder Einpresstech-
nik), das Leiterplattenmaterial und das
Layout der Leiterbahnen auf der Back-
plane und den Tochterkarten (Leiter-
bahnbreite und -länge, Anschluss der
Leiterbahnen, Abschlusswiderstände)
berücksichtigt werden.
Generell kann festgestellt werden, dass

die SMT-Anschlussart Vorteile gegenü-
ber der Einpresstechnik aufweist. Natur-
gemäß führt auch ein kürzerer Abstand
der Steckkarten (Leiterbahnlänge auf der
Backplane) zu besseren Ergebnissen.
Entsprechendes gilt auch für die An-
schlusslage der Leitungen, wobei die
Bottom-Konfiguration gegenüber der

Top-Anbindung zu bevor-
zugen ist, da hier negative
Einflüsse durch die „Stich-
leitungen“ entfallen.
Für ein optimiertes Sy-
stem-Design ist neben
dem Steckverbinder die
Wahl des Leiterplatten-
materials ganz entschei-
dend. Die Simulationen
wurden hier einerseits mit
FR4 und andererseits mit
Rogers 4350 durchge-
führt. FR4 hat eine Dielek-
tizitätskonstante von 4,5
gegenüber 3,5 bei dem
Rogers-Material. Der we-
sentliche Unterschied
liegt aber im dielektri-
schen Verlustfaktor, der
bei Rogers 4350 mit 0,004
um den Faktor 5 geringer
ist als bei dem FR4-Mate-
rial.

Fazit

Die differenzielle Signalü-
bertragung ermöglicht
Systeme mit Datenraten
von mehreren Gbit/s. Bei
diesen hohen Datenraten
müssen die Verbindun-
gen so konstruiert sein,
dass möglichst geringe
Impedanz-Diskontinuitä-
ten auftreten. Ausserdem
müssen die differenziel-
len Signalpaare gegen-
einander bestmöglichst
elektromagnetisch ge-
schirmt sein. Das Steck-
verbindersystem Ermet
ZD erfüllt diese Anforde-
rungen. Wie die System-
Analyse jedoch zeigt,
müssen auch das Leiter-
plattenmaterial, die An-
schlusstechnik und das
Leiterplatten-Layout auf
die Systemanforderun-
gen hin optimiert wer-
den. Der Einsatz von Lei-
terplattenmaterialien mit
geringeren Verlusten, re-
duzierte Leiterbahnlän-
gen und breitere Leiter-
bahnen tragen zu gerin-
geren dielektrischen so-

wie Skin-Effekt-Verlusten bei. (jj)

Dipl.-Ing. Manfred Schock ist Produkt-
Marketing-Manager bei ERNI in Adelberg

Bild 3: Impedanzverlauf und Augendiagramme für folgende
Simulationsparameter: Backplaneanschluss Einpresstechnik,
Tochterkarte SMD, Leiterplattenmaterial Rogers, Leiterbahn-
länge 500 mm, Leiterbahnbreite 0,15 mm, Stripline, Top-Konfi-
guaration des Übertragungs-Layers
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