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Die zunehmende Miniaturisierung mit 
ihren dramatisch verkleinerten Ab
messungen bringt einige DesignHe
rausforderungen mit sich. Auf der Lei
terplattenseite findet man verstärkt 
MultilayerPlatinen mit FinelineStruktu
ren und Microvias oder gar Leiterplatten 
mit integrierten elektronischen Kom
ponenten wie Filter oder eingebettete 
Funktionen. In vielen Fällen ist ein Ther
momanagement für die Leiterplatten 
erforderlich. Auch der Einsatz von minia
turisierten Motherboards (Pizzaboxen) 
statt von Backplanes in 19 ″Systemen ist 
eine Herausforderung für das Ther
momanagement und die Stromversor
gung. Diese Problematik macht natürlich 
auch vor den Steckverbindern nicht 
Halt.
Im Rahmen der LeistungsSteckverbin
der stehen prinzipiell zwei Arten von 
Steckverbindern zur Verfügung und  
zwar Mischleisten, die meistens wenige 
 Powerkontakte und mehrheitlich Signal
kontakte aufweisen sowie reine Power
Stecker (PowerModule), die ausschließ
lich mit Hochstromkontakten bestückt 
sind. Beispiele für reine PowerModule 
sind die 2mmPowerModule der ERmet
Familie, DSubSteckverbinder mit den 
Konfigurationen 3W3, 5W5, etc. oder die 
MicroSpeed PowerModule im Raster von 
2,0 mm. Auch innerhalb der DINBaureihe 
ist die Type M als reines Powermodul spe
zifiziert. 

microSpeed Power-module
Für den Einsatz in Verbindung mit leis
tungsfähigen, kompakten Bauelementen 
wie CPUs, schnellen Speichern, Antrieben, 
LCDAnzeigen, etc. ist die MicroSpeed 
PowerModulFamilie prädestiniert. Die 
5poligen, geraden Steckverbinder mit 
einem Kontaktraster von 2,0 mm sind für 
Platz sparende und höchst zuverlässige 
Stromversorgungssysteme ausgelegt. Die 
zur MicroSpeed Signalfamilie im 1mm
Raster komplementären PowerKom
ponenten umfassen dabei ein großes 
 TypenSpektrum für vielfältige Mezzani
neApplikationen. Eines der herausragen
den Merkmale ist die hohe Stromtragfä
higkeit, trotz der äußerst geringen 
Abmessungen. So bieten die PowerMo
dule der 2,0mmMicroSpeedBaureihe 
ein StromRating von 6 bis 8 A. Dazu kom
men eine Spannungsfestigkeit bis 500 V, 
ein Durchgangswiderstand kleiner 20 mΩ 
und eine Isolationsfestigkeit größer 
1 010 Ω. Durch den Einsatz eines speziel
len Kontaktmaterials kann das Steckver
bindersystem Ströme von fast 8 A/Kon
takt bei 20 °C liefern. Der Nutzung 
des maximal zulässigen 
Betriebsstroms des Ste
ckers muss jedoch eine 
ganzheitliche Betrach
tung des StromPfades 
vorausgehen, denn jedes be
teiligte Bauteil muss für die

se Stromstärke gleichermaßen geeignet 
sein und oft ist die Leiterplatte bzw. das 
Layout das schwächste Glied in der Kette. 
Mit verschiedenen Bau höhen für die Mes
ser (1, 2, 9 und 10 mm) und Federleisten 
(4, 6, 8 und 10 mm) können mit den Pow
erModulSteckern Stapelhöhen von 5 bis 
20 mm erreicht werden. Auch eine Teilbe
stückung der Module ist möglich. So er
halten Entwickler ein Höchstmaß an 
Flexibilität für unterschiedlichste Leiter
plattenAnordnungen. 
Die MicroSpeed PowerModule haben 
Pins mit SMTAnschlüssen, während für 
die Schirmung zwei TerminierungsOpti
onen erhältlich sind: SMT für Standard
Applikationen und THRSchirmkontakte 
für besonders raue Umgebungen. Die 
GroundKontakte der Schirmbleche sor
gen dabei gleichzeitig für eine sichere 
Zugentlastung des Steckverbinders. 
Selbst bei einem BoardAbstand von 
5 mm ist eine große Kontaktüberdeckung 
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Bild 1: Durch den Einsatz eines speziellen 
Kontaktmaterials können die MicroSpeed 
Power-Steckverbinder Ströme von fast  
8 A/Kontakt bei 20 °C liefern – und das  
bei konservativer Layout-Auslegung.

Bild 2: Neue ERmet  
Power-Module liefern mehr 
Strom für HM-Systeme.
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(Überstecksicherheit) gewährleistet. Die 
MicroSpeed PowerModule sind für einen 
Temperaturbereich von – 55 °C bis + 125 °C 
spezifiziert. 

Stromversorgung 
für hart metric-Systeme
Durch die Optimierung des Kontaktma
terials konnte die Strombelastbarkeit für 
die populären ERmet PowerModule der 
Hart Metric (HM)Familie im 2mmRaster 
wesentlich erhöht werden. Damit errei
chen die PowerModule eine Strombe
lastbarkeit von fast 16 A (bei 20 °C) je 
Kontakt bei der 3poligen Version. Ande
rerseits bieten die PowerSteckverbinder 
eine geringere Erwärmung bei vergleich
baren Stromstärken. Die PowerModule 
in Einpresstechnik sind für die Stromver
sorgung von Tochterkarten ausgelegt und 
werden z. B. zusammen mit 2mmERmet
Steckverbindern gemäß IEC 610764101 
(für die Signale) auf diesen bestückt. Die 
ERmetPowerModule entsprechen den 

RoHSRichtlinien. ERmetPowerSteckver
binder gibt es als abgewinkelte Messer 
(für Tochterkarten) – und gerade Feder
leisten (für Backplanes). 
ERNI Electronics hat mittlerweile seine 
PowerModule im HMDesign um Versi
onen mit 5, 6 und 7 Polen (abgewinkelte 
Messerleisten und gerade Federleisten) 
erweitert. Diese ergänzen die ursprüng

lichen 3poligen PowerModule und bie
ten ebenfalls eine hohe Strombelastbar
keit von über 10 A (bei 20 °C) je Kontakt 
bei der 7poligen Version. Diese Leistungs
steckverbinder sind für die Stromversor
gung in Applikationen gemäß dem Indus
triestandard PICMG EXP.0 CompactPCI 
Express (5 und 7polige Versionen) aus
gelegt. ˘

Bild 3: Leiterplatten-Aufbauten für den Test der Stromtragfähigkeit.



ElEktromEchanik

Die abgewinkelten Messerleisten in Ein
presstechnik sind für die Stromversor
gung auf Tochterkarten zusammen mit 
2mmERmetSteckverbindern gemäß IEC 
610764101 ausgelegt. Durch voreilende 
Kontakte lassen sich auch HotSwap
Applikationen umsetzen. 

optimierte leiterplattenaufbauten
ERNI Electronics hat umfangreiche Tests 
zur Untersuchung der Temperaturerhö
hung nach DIN EN 6051251 Prüfung 5a 
bei Verwendung von optimierten Leiter
plattenaufbauten für seine Steckverbin
der durchgeführt. An dieser Stelle sollen 
exemplarisch die Ergebnisse für 7polige 
ERmetPowerModule herausgegriffen 
werden. Für die Untersuchungen wurden 
StandardFederleisten und Messerleisten 
eingesetzt. 
Die Prüfung wurde mit zwei unterschied
lichen LeiterplattenAufbauten durch
geführt. Damit sollte der Einfluss des 
LeiterplattenLayouts auf die Stromtrag
fähigkeit ermittelt werden. Zur besseren 
Wärmeableitung und somit zur Erhöhung 
der Stromtragfähigkeit wurden folgen
den Maßnahmen getroffen:
˘  die Innenlagen sind mit einer Kupfer

schichtdicke von 70 μm ausgestattet,

˘  der Isolationsabstand zwischen Außen 
und Innenlagen beträgt nur 125 μm,

˘  die PrüfLeiterplatten wurden mit ver
breiterten Leiterbahnen für erhöhte 
Stromtragfähigkeit ausgestattet,

˘  die Kupferbelegung auf allen Lagen 
beträgt bis zu 90 %.

Die Kontaktierung der Prüflinge erfolgte 
über PowerTapAnschlussklemmen (SVA) 
bzw. Anschlussleitungen mit einem Quer
schnitt von 2,5 mm2.
Die erste Alternative (Variante A) bestand 
aus einer 2lagigen FR4Leiterplatte, Di
cke 1,5 mm, mit nur einer Lage (Decklage) 
für den Stromfluss mit ca. 50 μm Kupfer
dicke.
Die zweite Alternative (LayoutVariante 
C) war eine 4lagige FR4Leiterplatte mit 
1,6 mm Dicke, Decklagen mit ca. 50 μm 
und Innenlagen mit 70 μm Kupferdicke. 
Die Kupferbelegung auf allen Lagen be
trug ca. 90 %.
Durch die verbesserte Wärmeabfuhr über 
breite KupferLeiterbahnen wird gegen
über dem Datenblattwert (10 A/20 °C) 
eine Erhöhung der Stromtragfähigkeit 
um ca. 50 % erreicht (siehe Derating 
Kurve Layout A). Die Verwendung des 
4lagigenLeiterplattenAufbaus mit 

DickkupferInnenlagen und optimierter 
Kupferverteilung steigert das Ergebnis 
sogar auf über 200 %, obwohl nur eine 
der beiden Dickkupferlagen kontaktiert 
war (siehe DeratingKurve Layout C).

Zusammenfassung
Zur Erhöhung der Stromtragfähigkeit 
bzw. zur Verbesserung des thermischen 
Verhaltens können sowohl das Stecker
Design als auch die Leiterplatte optimiert 
werden. Steckverbinderseitig kann mit 
der Wahl des Isolierkörper und Kontakt
materials, des Kontaktabstandes und der 
Kontaktphysik Einfluss genommen wer
den. Für die Optimierung bei der Leiter
platte bestehen Möglichkeiten wie die 
Erhöhung der Kupferlagendicke, Breiten
maximierung der Leiterbahnen, Auffüllen 
der einzelnen Lagen mit Kupferflächen, 
Einfügen von Innenlagen verschiedener 
KupferDicke kombiniert mit thermischen 
Vias. Wichtig ist jedoch, dass jede Appli
kation anders gelagert ist und für sich 
speziell betrachtet werden muss. ( jj)
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Bild 4: Durch optimiertes LP-Layout kann die Stromtragfähigkeit nochmals signifikant gesteigert werden (Deratingkurven für die Varianten A und C).


