
Hochverfügbare Steuerelektronik für ein 

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-System (HGÜ)

Moderne Versorgungsnetze, egal  wie sie geartet  sind und egal  ob es sich dabei  um Daten- oder
Energieübertragung handelt, müssen möglichst störungsfrei funktionieren. Die Anforderungen an die
Systeme,  die  diese  Netze  steuern,  sind  entsprechend  hoch:  Das  System  -  und  damit  auch  die
Kontrolleinheit – muss die hohen Datenraten nicht nur bewältigen, sondern muss immer verfügbar
sein. Bei Hochverfügbarkeit, d.h. 99,999% Verfügbarkeit, darf das komplette System im Jahr maximal
fünf Minuten nicht funktionieren. Dies beinhaltet sowohl planbare Unterbrechungen wie Software-
Updates als auch ungeplante Unterbrechungen durch Ausfälle der Hard- oder Software.

In Zeiten von „no single point of failure“ ist das Hochverfügbarkeitskonzept in redundanten Systemen
meist zweigeteilt: Mechanische Bauteile wie Gehäuse, Stecker und Backplane werden wegen ihrer
sehr  hohen  MTBF  (Mean  time  between  Failures)-Werte  einfach  ausgelegt,  die  aktive  Elektronik
(Baugruppen) sowie Power Supplies und vor allem Lüfter, deren MTBF aufgrund der bewegten Teile
deutlich  geringer  ist,  werden  dagegen  verdoppelt/redundant  ausgelegt,  wobei  all  diese  aktiven
Komponenten  mit  Hot-Swap-Mechanismen  für  schnelle  Austauschbarkeit  im  laufenden  Betrieb
ausgestattet sind. In diesem Konzept kommt jedoch auch der Mechanik als dritte Säule neben der
Elektronik-HW und der SW die Aufgabe zu, diese Redundanzkonzepte proaktiv zu unterstützen, denn
ohne  die  passende  Gehäusetechnik  wäre  die  Funktionalität  des  Gesamtsystems  nicht  zu
gewährleisten.  Welche  Aspekte  berücksichtigt  werden  sollten  und  welche  Ansätze  und
Lösungsmöglichkeiten  es  gibt,  wird  am  Beispiel  eines  Systems  für  die  Steuerung  der
Gleichstromwandlung einer Hochspannungsübertragungsanlage deutlich. 
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Für ein hochverfügbares Stromversorgungsnetz wurde HEITEC beauftragt, ein Systemkonzept für die
Kontrolleinheit  einer  HGÜ  (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung)  inklusive  der  gesamten
Steuerelektronik und des Gehäuses zu konzeptionieren, zu entwickeln und darauf basierend einen
Prototyp zu erstellen, bis zu Serienreife und Integration des Komplettsystems. HEITEC als erfahrener
Gehäuse-, Entwicklungs- und Fertigungsspezialist kann alle Services und jahrzehntelanges Know-how
aus einer breiten Auswahl unterschiedlichster Märkte anbieten, wodurch jeder einzelne Bestandteil
das  Ergebnis  eines  „Best  Practice“-Ansatzes  ist,  um  ganz  genau  den  Anforderungen  der
Zielapplikation zu entsprechen.  Ein System für den Einsatz in der Prozesskontrolle  erfordert  hohe
Performance,  Echtzeitfähigkeit,  Datendurchsatz,  Ausfallsicherheit  und  robuste  thermische
Eigenschaften, die von Anfang an in die Konzeption aller Systemelemente mit einbezogen werden
mussten. Aspekte wie die kostenoptimierte Fertigung der Gesamtlösung oder Investitionssicherung
durch Langlebigkeit mussten ebenfalls berücksichtigt werden. Entwicklungsziele waren u.a. eine sehr
hohe  Rechenleistung,  parametrisierbare  Steuerungs-  und  Regel-Hardware  sowie  die  gleichzeitige
Bedienbarkeit einer größeren Anzahl von Power-Modulen.

Um  eine  möglichst  kostengünstige  Lösung  zu  realisieren,  wurde  die  Integration  möglichst  vieler
Standard-Mechanik-Elemente  angestrebt.  Das  Ergebnis  dieser  Erwägungen  war  die  Kombination
unterschiedlicher,  aber  perfekt  miteinander  harmonierender  Architekturen.  Die  Baugruppenträger
basieren auf EMV-fähigen HeiPac Vario-Komponenten. Als  Standard für die Systemarchitektur mit
sehr  hoher  MTBF  wurde  AdvancedTCA  (Advanced  Telecommunications  Computing  Architecture)
gewählt, eine eigens für Hochverfügbarkeit definierten Architektur, die sich in einer Vielzahl harter
Telco-Applikationen für hohe Datenraten bereits  bestens bewährt  hat.  Ein möglichst  hoher Anteil
dieses Standards am Gesamtdesign lag daher nahe. 

Die kundenspezifische Backplane mit differentieller Signalübertragung von 5 GBit/s wurde aufgrund
der Gegebenheiten für das Doppeleuropaformat 6HE ausgelegt. Die Stecker basierten auf robuster
Compact-PCI-Architektur,  das  System  selbst  wurde  in  einem  21“-Gehäuse  mit  24  Einschüben,
basierend  auf  herkömmlicher  19“-Technik,  „verpackt“.  Die  Griffe  der  Baugruppen  wurden  mit
Microswitches versehen, die dem System mitteilen, wenn eine Baugruppe gezogen wird (Hot Swap).
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Das Basissystem bestand also aus heterogenen, aber kompatiblen und ideal auf die Anforderungen
zugeschnittenen  Standards  der  19“-Industriewelt  –  mit  dem  Vorteil,  eine  kostengünstige
Gehäuselösung  aus  robusten  und  preisgünstigen  Modulen,  etwa  vergleichbar  mit  einem
Legobaukasten,  verwenden zu  können und  basierend  darauf  zusätzlich  notwendige  Anpassungen
vorzunehmen, um die geforderte Hochverfügbarkeit sicherzustellen.

Im  Projekt  stand  man  vor  verschiedenen  Herausforderungen.  Eine  davon  war,  bei  einer  hohen
Datenübertragungsrate  die  vollkomme  Signalintegrität  zu  jeder  Zeit  zu  gewährleisten.  Hierdurch
entstehen  sehr  hohe  Wärmemengen,  die  vom  System  abgeführt  werden  müssen.  Ein  aktives
Wärmemanagement stellt jedoch hohe Anforderungen an die Systemarchitektur. 

HEITEC  hat  viel  Erfahrungen  mit  Hot  Spot-Simulationen  und  -Analysen,  um  das  richtige
Gehäusekonzept in die Systemarchitektur zu integrieren. Hier wurde ein redundantes Design mit je
zwei 12V DC Axiallüftern sowie ein Klappensystem integriert. Die Luftströmung sollte von vorne unten
nach hinten oben erfolgen. Das „Ventil“ sorgt dafür, dass bei Ausfall eines der zwei Lüfter die erzeugte
Luft des anderen nicht nach vorne entweicht, sondern dass sie im System verbleibt und der Restdruck
bestehen bleibt und weiterhin eine nahezu ideale Gleichverteilung der Strömungsgeschwindigkeit pro
Slot erreicht wird. „Redundant“ bedeutet in diesem Fall nicht nur, dass der verbleibende Lüfter so
designt ist, dass er bei Ausfall des zweiten einerseits weiterhin die geforderte Leistung erbringt, um
das System im Alleingang effektiv kühlen zu können, sondern der Lüfter muss selbst im laufenden
Betrieb  austauschbar  und  so  leicht  zugänglich  sein,  dass  er  bei  einem  Defekt  schnell  vom
Servicetechniker  identifizierbar  und  austauschbar  ist,  ohne  dass  das  System  dabei  ausgeschaltet
werden muss. Die Herausforderung bestand also darin, die MTTR (Mean-time-to-repair) möglichst
gering zu halten.

Ein  maßgeblicher  Faktor  für  das  Systemdesign  sind  darüber  hinaus  die  jeweiligen
Umgebungsbedingungen.  Sie  bestimmen –  um nur  ein  Beispiel  zu  nennen -  ob  zusätzliche  Ver -
steifungen  am  Chassis  anzubringen  sind,  wenn  das  Gehäuse  beispielsweise  starken  Vibrationen
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ausgesetzt ist. Alle aktiven Komponenten müssen redundant ausgelegt sein. So hat eine redundante
Steckkartenarchitektur  maßgeblichen  Einfluss  auf  die  Mechanik  und  die  Konzeption,  auch  die
Stromversorgung von 1.000W, 85 bis 265 V AC musste redundant ausgelegt werden. 

Ein  weiterer  entscheidender  Faktor  sind  die  speziellen  Funktionsanforderungen  an  die
hochverfügbaren Anwendungen – z.B. das Auslösen eines unmittelbaren Alarms, wenn ein Bauteil
ausgefallen  ist  und  ausgetauscht  werden  muss,  und  die  direkte  Weiterleitung  an  die  zentrale
Überwachungsstation, - in diesem Fall des Energie-Übertragers. Auch für die sich daraus ergebenden
Schritte muss Sorge getragen werden: Sei es die leichte Zugänglichkeit für den Austausch via Hot
Swap im laufenden Betrieb oder die unmissverständliche Kennzeichnung für verbesserte Wartbarkeit,
wie sie die Kennzeichnung der Führungsleisten darstellt, die an ihrer Vorderseite codiert und farblich
abgesetzt werden können, sodass eine fehlerhafte Bedienung nicht nur unwahrscheinlich, sondern
unmöglich ist. Durch dieses farbliche Codieren wird von vorneherein vermieden, dass die Elektronik
oder  Backplane durch das  Einschieben einer  falschen Baugruppe in  den unpassenden Steckplatz
massiven Schaden erleiden könnte. Eine Beschädigung der nicht redundant ausgelegten Backplane –
und  damit  der  fällige  Austausch  des  Gesamtsystems  mit  fataler  Ausfallzeit  -  wird  somit
ausgeschlossen.  Eine  unkomplizierte,  leicht  zu  lösende  Verschraubung  ermöglicht  dem  Service-
Personal darüber hinaus einen schnellen Zugang, und stabile Auswurfhebel bewerkstelligen, dass die
Baugruppen trotz hoher Haltekräfte der Konnektoren in der Backplane über ein Hebelsystem sicher
und mühelos entfernt werden können. 

Vor Abschluss der Hardware-Entwicklung wurden zur Risikominimierung HW/SW-Co-Simulation und
Vor-Tests  auf  entsprechenden  Evaluierungs-Plattformen  durchgeführt.  Um  das  zuverlässige
Funktionieren  und  nahtlose  Ineinandergreifen  von  Mechanik,  Elektronik  und  Software  zu
gewährleisten,  erfolgte  vor  Inbetriebnahme  der  Kontrolleinheit  die  Verifikation  der
Funktionstüchtigkeit  der  einzelnen  Baugruppen/Module;  im  Anschluss  wurden  in  enger
Zusammenarbeit mit dem Kunden entsprechende Systemtests durchgeführt, wobei eine möglichst
hohe Testabdeckung sowie Interoperabilität der Einzelelemente zu erzielen war. Diese Tests waren
und  sind  die  Basis  für  spätere  Fertigungs-Abnahmetests.  Im  Hinblick  auf  die  extrem  hohen
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Anforderungen für  Hochverfügbarkeit  wurden  abschließend Compliance-Tests  für  EMV,  Vibration,
Temperatur bzw. Tests zur Erreichung internationaler Zertifizierungen (CE, FCC; UL, FM) inklusive der
notwendigen Dokumentation durchgeführt. Die umfangreichen HEITEC-Services beinhalten darüber
hinaus auch (Re-)Zertifizierungen und Longevity of Supply-Garantien.

Fazit
Die  Elektronik-Entwicklung,  das  Gehäusekonzept  und  die  hocheffektive  EMV-Schirmungslösung
konnten bei HEITEC unter einem Dach realisiert werden, wodurch das Projekt kosteneffizient in dem
gesteckten Zeitrahmen umgesetzt wurde. Auch die Entwicklung und Fertigung der zugehörigen hoch
komplexen  Elektronik-Baugruppen  nahm  HEITEC  im  Haus  vor.  Die  in  dieser  Form  einzigartige
Kombination aus Hardware, Software, Elektronik und Mechanik, internen Synergien und Know-how
garantiert dem Kunden eine schnelle Marktreife sowie eine technologisch fortschrittliche, qualitativ
hochwertige und möglichst kostengünstige Umsetzung der gewünschten Lösung ohne Multi-Partner-
Management- unter Berücksichtigung möglicher Folgekosten.  Das Motto lautet: So funktional, aber
auch so einfach wie möglich.

Technische Kurzbeschreibung
 Hochverfügbare Systemarchitektur
 Baugruppenträger basierend auf HeiPac Vario Komponenten (z.B. Profilschienen) und 

kundenspezifischen Bauteilen
 T x B x H: 450 mm x 19” x 10HE
 Systemintegrierte EMV-Lösung
 2 redundante Lüfter-Einschübe mit je 2 Axiallüftern, 12 V DC und Stromversorgung 1000 W, 

85 bis 265 V AC
 Kundenspezifische Backplane (passive Leiterplatte) mit differentieller Signalübertragung von 

5 GBit/s
 Hochleistungs-Boards (Konzept, Design, Fertigung und Test)

Kundenvorteile
 Pflichtenheft- und Konzepterstellung gemeinsam mit dem Kunden
 Entwicklung des kompletten Systems bestehend aus Baugruppenträger und 

Elektronikbaugruppen 
 Innovatives Belüftungskonzept
 Skalierbares, redundantes System
 Prototypenentwicklung und Fertigung aus einer Hand
 Typprüfung und Zertifizierung
 Erstellung der gesamten Dokumentation (Pflichtenheft, technische Dokumentation, User 

Manual)
 An Kundenanforderungen angepasstes Logistikkonzept (z.B. Langzeitverfügbarkeit)
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Firmenprofil HEITEC 

HEITEC  steht  für  Industriekompetenz  in  Automatisierung  und  Elektronik  und  bietet  Lösungen,
Produkte und Dienstleistungen mit den Inhalten Software, Mechanik und Elektronik.

Anfang 2013 hat HEITEC die komplette Elektronik-Aufbausysteme-Linie von Rittal übernommen und
somit auch die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb sämtlicher Serienartikel und kundenspezifischer
Lösungen in diesem Bereich.

Mit  technisch  hochwertigen,  verlässlichen  und  wirtschaftlichen  Systemlösungen  verhilft  HEITEC
seinen über 2.000 Kunden ihre Produktivität zu steigern und ihre Produkte zu optimieren. Mehr als
1.000 Mitarbeiter  an zahlreichen Standorten im In-  und Ausland gewährleisten Kundennähe und
Branchenkompetenz.  Über  60  %  sind  Hochschulabsolventen  oder  verfügen  über  eine
Technikerausbildung. HEITEC konnte in den letzten Jahren im Durchschnitt über 10 % wachsen und
hat somit den Umsatz in sechs Jahren nahezu verdoppelt.

Kontakt

HEITEC AG
Romy Hüls
Dr.-Otto-Leich-Str. 16 
D-90542 Eckental
Tel.: +49 (0)9126 2934-142
E-Mail: elektronik@heitec.de
www.heitec-elektronik.de
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