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MicroTCA überzeugt durch eine sehr klei-
ne Bauform, hohe Skalierbarkeit und deut-
lich reduzierte Systemkosten. Zur größten
Herausforderung zählt die effektive Klima-
tisierung der Baugruppen. Hier sind spe-
zielle Klimakonzepte gefordert, die dem
Anwender maximale Sicherheit bieten.
MicroTCA-Systeme bieten eine besonders
große Anwendungsvielfalt.Es können Klein-
systeme (zwei AMC-Karten), mittlere Sys-
teme mit bis zu 12 AMC-Karten in einem
Shelf und große, schrankfüllende Syste-
me aus mehreren Shelves aufgebaut
werden (Bild 1). Alle denkbaren Zwischen-
größen sind theoretisch machbar. Durch 
die Vielfalt an bereits verfügbaren und
zukünftigen AMC-Modulen, die in Mi-
croTCA-Systemen als normale Einsteck-
karten, also ohne Carrier genutzt werden,
ergibt sich eine immer größer werdende 
Anwendungsvielfalt für neue Applikatio-
nen. Die grundlegende MicroTCA Spezifi-
kation MTCA.O (Micro Telecommunicati-
ons Computing Architecture Base
Specification) wurde am 24. Juli 2006,nach
knapp zwei Jahren Entwicklungszeit rati-
fiziert.Ab diesem Zeitpunkt können nun mit
der Spezifikation konforme Anwendun-
gen gebaut, installiert und betrieben wer-
den. Neben den „angestammten“ An-
wendungen in der Telekommunikation
beim Networkcomputing sind dies bei-
spielsweise Applikationen für WiFi, Wi-
Max, VoIP sowie für die Medizin-, Sicher-
heitstechnik und die Industrieautomation.
Selbst anspruchsvolle Endverbraucherlö-
sungen werden erwogen. Somit erweitern
die Vorteile von MicroTCA das Einsatz-

Anwendungsvielfalt und klimatechnische Herausforderungen

Zukunftstechnologien MicroTCA und PicoTCA
Wo die sehr hohe Leistungsfähigkeit „ausgewachsener“ AdvancedTCA Systeme nicht gebraucht wird, sollen in Zukunft
die wesentlich kleineren MicroTCA-Systeme eingesetzt werden. Neben Anwendungen in der Telekommunikation kann
MicroTCA – als erweiterter ATCA-Standard für High-Performance-Anwendungen – den Einsatzbereich für schnelle In-
dustrierechner erheblich ausbauen.

spektrum in Applikationsbereiche auch
außerhalb der Telekommunikation.
Von Anfang an ist Rittal an der Entwicklung
des ATCA-Standards maßgeblich beteiligt
und bietet sowohl für ATCA als auch für die
kleinere Baugröße MicroTCA sowie für die
Modulspezifikation AdvancedMC ein kom-
plettes System-Programm. Die neue Pro-
duktgeneration RiTCA umfasst dabei kom-
plette Standard-Systemlösungen für ATCA

und MicroTCA in 2, 3, 4, 5, 12 und
13 HE inklusive Shelf Manag-
ment, Backplane (Full Mesh,
Dual Star) und Lüftungskonzept
– komplett verdrahtet und funk-
tionsgetestet. Ergänzt wird das
Programm um Filler Panels und
Face Plates sowie AMC/ATCA-
Carrier in zwei Ausführungen.

Vorteile von MicroTCA
MicroTCA verwendet virtuelle
Carrier (VC), die jeweils bis zu

zwölf AMC-Module (die Grundbausteine
dieser Technik) mit beliebigem Formfaktor
unterstützen. Da jeder VC Manager über
eine Switch Fabric Verbindung mit 60 Lei-
tungen verfügt, ergeben sich zwischen
den Bereichen der virtuellen Carrier Über-
schneidungsmöglichkeiten,die den Aufbau
„vernetzter Intelligenzsysteme“ hoher Leis-
tungsfähigkeit und mit komplexen Verar-
beitungsfunktionen erlauben. Dabei lässt
sich auch Redundanz schaffen, welche die
99,9999% Verfügbarkeit sicher stellt.
Bereits vom Ansatz her verspricht MicroTCA
praktische und ökonomische Vorteile.
Auf der Kostenseite: Dank standardisierter
Module, mit wechsel- oder austauschba-
ren Funktionen, ergeben sich geringere
Produktionskosten durch höhere Ferti-
gungslose. Durch die Skalierbarkeit des
Systems werden darüber hinaus zusätzli-
che Anwendungsbereiche erschlossen,
was sich nochmals günstig auf die Los-
größen auswirkt. Carrier Platinen dieses
Systems lassen sich kostengünstiger
konstruieren, als individuelle und können
zudem 50 % mehr Module aufnehmen.
Zudem sind bei MicroTCA keine Fabric
Platinen und kein Shelf Manager erfor-
derlich.
In der Bauform: MicroTCA kann in Anwen-
dungen für 300 mm und 600 mm tiefe
Geräte verwendet werden. Eine Imple-

Bild 1: MicroTCA-System

Bild 2: Mit CCP Compact Cooling Package bietet
Rittal für kompakte, leistungsstarke MicroTCA-
Systeme eine neue, effiziente Kühllösung zur 
Abführung hoher Verlustleistungen.
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mentierung in 75 mm,150 mm und 300 mm
hohe Baugruppenträger, sowie in 300 mm
Doppel-Racksysteme mit front- und rück-
seitigem Zugang ist ebenfalls möglich.
In schnellem Time-to-Market: Produkte,
die sich im “Legosystem” aus standardi-
sierten Bausteinen zusammensetzen las-
sen, können mit verkürzter Entwicklungs-
zeit realisiert werden.
Durch geringe Upgrade-Kosten: Soll ein
vorhandenes System durch zusätzliche
Prozessorkapazität aufgerüstet werden,
lässt sich dies bei MicroTCA erheblich kos-
tengünstiger ermöglichen,als bei Systemen,
die viele zusätzliche Funktionen auf der
„Prozessorkarte“ beinhalten.
Durch geringe Bereitstellungskosten: Die
Kapazität kann in Gruppen von 4, 8 oder 
9 Einheiten erweitert werden. Das lässt
sich exakter dem Bedarf anpassen, als mit
36-er Schritten wie bei ATCA.
Durch günstigere Ersatzteilbevorratung:
Diese wird sich in den meisten Fällen auf
ein bis zwei Module begrenzen lassen – an-
stelle eines sonst erforderlichen komplet-
ten Frontboards mit 36 Kanälen.
Mit weniger Ausfällen durch vorbeugen-
de Online-Tests: MicroTCA ermöglicht
standardisierte Online-Funktionstests im
Hintergrund, die nur wenig Kanalkapazi-
tät kosten. Dadurch, dass die einzelnen 
Module eine konsistente Funktion haben,
lassen sich einmal entwickelte Tests auf 
Module ähnlicher Funktion sehr einfach
übertragen.
Durch Abfederung des Modulausfalls: Fällt
beispielsweise eine AMC Line Card aus, so
betrifft das nur vier Kanäle – statt 36 bei
ATCA.

Wenn’s heiß hergeht
Auf Grund des kompakten Designs von
MicroTCA-Systemen muss mit Verlustleis-
tungen von 600 W pro Shelf – mit eher noch
steigender Tendenz – gerechnet werden.
Für das Wärmemanagement auf kleins-
tem Raum – bei hier typisch nur 300 mm
tiefen Schränken – ist das eine enorme
Herausforderung. Wärmetechnisch be-
trachtet müsste man eigentlich Racks und
Schränke zum Einbau von Hochleistungs-
elektronik quer legen: Dann wären alle
Einschübe neben- statt übereinander an-
geordnet und hätten gleich gute Klima-
bedingungen. Nun gibt es genug gute

Gründe, warum man Schränke auch wei-
terhin in die Höhe baut. Aber genau so si-
cher ist auch,dass sich dabei die Wärme von
Einschub zu Einschub erhöht. Die oberen
Elektroniken erhalten schließlich als „Luft-
input“ eine Temperatur angeboten, die 
sie leicht zu Verliererkandidaten im Sinne
von Störung, Teil- oder Totalausfall durch
Überhitzung vorbestimmt.
Mit bisherigen Lösungen,die einen starken
Luftstrom von unten nach oben erzeugen,
ist diese Aufgabe kaum zu lösen: Wärme-
nester lassen sich nicht mehr zuverlässig
ausschließen, zumal der Luftstrom beim
Kühlen jedes Einschubes immer wärmer
wird. Das bedeutet: Die Austrittstempe-
ratur des ersten Einschubs wird zur Ein-
trittstemperatur des zweiten und so wei-
ter. Ab welchem Einschub damit die
Probleme zwangsläufig beginnen müs-
sen, ist abzusehen. Hinzu kommt, dass ein
so kräftiger Luftstrom, der die Temperatur

gering hält,eine fast
orkanartige Ge-
räuschkulisse auf-
baut, die nicht zu-
mutbar ist.
Eine Lösung könnte
es sein,gekühlte Luft
von der Seite her je-
dem Einschub mit
der gleich niedrigen
Temperatur einzu-
blasen. Eine solche
Lösung für 600 mm
tiefe Serverracks hat
sich bestens be-
währt und wird bei
Rittal unter der Be-
zeichnung Liquid
Cooling Package
(LCP) angeboten:Sie
nutzt ebenfalls Luft-
/Wasser-Wärmetau-
scher und wird seit-
lich am Schrank
angebaut. In der
Bautiefe und dem
seitlichen Anbau
liegt allerdings auch
ein möglicher Nach-
teil für MicroTCA-
Aufbauten: Die
Schränke sind hier
meist nur 300 mm

tief und es wird zusätzlicher seitlicher Platz
benötigt, den man durch die sehr kom-
pakte Bauform dieser Technik ja gerade
gewinnen will. Den Leistung pro Stellplatz
ist gleichzusetzen mit Rendite.

Kaskadierende Wärme 
im Rack vermeiden
Eine andere Lösung bietet das neue Kühl-
system Rittal CCP Compact Cooling Pa-
ckage (Bild 2). Hier besteht die Lösung in
einer etagenweisen Kühlung in vertikaler
Richtung, und zwar so, dass jede Höhen-
einheit „entkoppelt von der Vorstufe“ mit
kühler Luft versorgt wird. Beim CCP ist jede
Kühleinheit in drei nur 1 HE hohe Einschübe
gesplittet. In zweien sitzt eine leistungs-
fähige Lüftereinheit, im anderen ein
Luft/Wasser-Wärmetauscher. Dazwischen
werden sandwichartig die MicroTCA-Shelfs
gepackt. Da ein CCP Wärmetauscher-
Modul bis zu 1200 W Verlustleistung 

Bild 4: Mit dem neuen Einschubsystem PicoTCA von Rittal steht nun Ent-
wicklern eine extrem kompakte Variante eines MicroTCA-Systems zur
Verfügung. Dadurch lassen sich bestehende wie auch neue Applikatio-
nen kostengünstig und zeitnah auf die MicroTCA-Plattform migrieren.

Bild 3: Aus dem Bestreben AMC-Karten auch in herkömmlicher Weise als
„normale“ Steckkarten für Anwendungen außerhalb der Telekommuni-
kation zu nutzen, entstand der MicroTCA-Standard. Die AMC-Module
werden hier ohne ATCA/AMC Carrier-Blade direkt auf die passive Busplatine
gesteckt.
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sicher entsorgen kann, können mindes-
tens zwei Shelfs übereinander ge-
packt und von einer Kühleinheit versorgt
werden.Damit wird für die Kühlung nur ein
minimaler zusätzlicher Raum im Schrank
– und das nur in Höhenrichtung – benötigt.

Mindestens 99,999 % 
Systemverfügbarkeit
Mit dem neuen Compact Cooling Package
setzt Rittal konsequent auf erhöhte Si-
cherheit beim Klimamanagement von 
MicroTCA-Systemen und Hochleistungs-
rechnern mit einer Verfügbarkeit von min-
destens 99,999 %. Jedes CCP besitzt eine
leistungsfähige Temperaturüberwachung
und -regelung. Das bedeutet, dass für das
System die Lüfterdrehzahl so gesteuert
wird, dass sich die optimale Temperatur
im Shelf einstellt. Das gilt für jedes Shelf,
da jede CCP-Einheit mit einem Wärme-
tauscher endet. Dieser kühlt die Luft
komplett auf den Ausgangswert unter-
halb des Wärmerzeugers – oder unter be-
stimmten Bedingungen auf Wunsch auch
darunter – zurück.
Für die sichere Kühlung sorgen robuste
Controller sowie Sensoren, die eine auto-
matische und zuverlässige Steuerung 
des Systems ermöglichen. Das modular

aufgebaute und einfach zu installierende
Kühlsystem lasst sich flexibel und gezielt
auf den tatsächlich Kühlungsbedarf ab-
stimmen. Einsatzbereiche mit Umge-
bungstemperaturen von bis zu 55 °C so-
wie in Höhen von 1800 m ASL (above sea
level) sind möglich.
Rittal bietet das CCP Compact Cooling Pa-
ckage als komplette Einheit an, inklusive

einem 300 mm tiefen Schrank, Control-
ler-gesteuerten 19“-Luft/Wasser-Wärme-
tauscher, 19“-Einschublüfter sowie optional
einem Rückkühler, komplett verdrahtet.
Das Kühlsystem unterstützt gängige IPMI-
sowie CMC-TC (Computer Multi Control
TopConcept von Rittal)-Protokolle und ist
über eine Processing Unit (PU) steuerbar.
Selbst bei Ausfall eines Lüfters oder bei
Temperaturfehlern ist das System be-
triebsbereit (96 h bis 55 °C). ( jj)
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STATEMENT ZUR ENTWICKLUNG VON CCP

Dipl.-Ing. Hartmut Paul vom
Qualitätsmanagement bei 
Rittal, Herborn:„Für innovative
Lösungen muss man gele-
gentlich auch quer denken.
Wenn es nicht möglich ist, alle
Leistungseinschübe in einem
Schrank nebeneinander anzuordnen –
wie kann man dann trotzdem dafür
sorgen, dass sie wärmetechnisch ne-
beneinander liegen? Das heißt,wie kön-
nen alle die gleich günstigen Entwär-
mungsbedingungen vorfinden, um
sicher und störungsfrei zu arbeiten?
Die Lösung ist unser neues CCP, bei dem
die Einschübe virtuell nebeneinander an-

geordnet sind – zumindest
für die kühltechnische Be-
trachtung. Jeder Leistungs-
einschub hat sein individu-
ell geregeltes „Kühlpaket“
aus Wärmetauscher und Lüf-
tereinheit.Wir haben gezeigt,

dass damit der oberste Einschub im
Rack – üblicherweise der Verlierer in
dieser Hinsicht – mit niedrigeren Tem-
peraturen gefahren werden könnte, als
der unterste. Auch wenn dieser Fall
praktisch kaum benötigt wird, ist es
doch ein großer Fortschritt in punkto Si-
cherheit, dass alle Einschübe nun glei-
che Bedingungen vorfinden.“

Seit kurzem hat Schulz-Electronic
Laserdiodentreiber der Serie LDY
des US-Herstellers Lumina Power
im Programm. Es ist die konse-
quente Weiterentwicklung der
bekannten LDD-Serie mit zu-
sätzlichen Funktionen wie die
Impulsbarkeit (optional bis zu
400 Hz), Temperatur-Überwa-
chung und Crowbar-Sicher-
heitsschaltung. Die LDY-Treiber
arbeiten im Continuous Wave
(CW) Mode und haben die Zu-
lassung für medizintechnische
Anwendungen. Der Diodenstrom
kann aber auch mit Anstiegs-
und Abfallzeiten bis herunter auf
350 μs gepulst werden (speziel-
le Lösungen auf Anfrage). Die

LDY-Serie deckt den Leistungs-
bereich bis 1500 W und Aus-
gangsströmen bis über 100 A ab.
Die Crowbar-Schutzschaltung
schließt den Ausgang kurz,wenn
entweder der Treiber nicht akti-
viert ist (Schutz vor elektrostati-
schen Ladungen), die Ausgänge
offen sind oder die Ausgangs-
spannung den Nenn-Wert über-
schreitet.

Laserdiodentreiber

Sicherheit geht vor
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