
Hot-swap mit CompactPCI:

Alles bleibt spannend
Immer wichtiger wird heutzutage die Verfügbarkeit von
IPCs, manche Anwendungen erfordern sogar 99,999%.
Das bedeutet max. fünf Minuten jährliche Ausfallzeit für
Reparatur und Wartung. Deshalb muß es möglich sein,
defekte Boards im laufenden Betrieb zu ziehen und zu
stecken (Hot-swap). Allzuleicht vergisst man aber hier-
bei, dass neben der Systemsoftware auch das mecha-
nische Umfeld eine wichtige Voraussetzung für den
fehlerfreien Betrieb ist. Als Hersteller kompletter Mikro-
computer-Aufbausysteme setzt Schroff auf zuverläs-
sige Lösungen für CompactPCI. Schließlich will man
sich als Anwender auf Softwarefragen konzentrieren,
konstatiert V. Oestreich.

Die Anforderungen an die PC-Technik
in TK- und Datensystemen steigen

ebenso wie in Steuerungen und Automa-
tisierungssystemen. Heute müssen
Computersysteme nicht nur immer lei-
stungsfähiger, sondern auch robuster
und zuverlässiger sein. Vibrationsfestig-
keit und EMV gilt es ebenso unter einen
Hut zu bringen wie Staub- und Wasser-
schutz sowie den flexiblen Austausch

von Komponenten. Unter diesen Ge-
sichtspunkten wird dem CompactPCI ei-
ne erfolgreiche Zukunft prophezeit, denn
er vereint die Vorteile der PC-Technik –
preisgünstig verfügbare Chips und Soft-
ware-Tools – mit der industriegerechten
19“-Aufbautechnik.

Verschiedene Anwendungen, z.B. in der
Telekommunikation, fordern extreme
Verfügbarkeitswerte von 99,999%. Das
bedeutet, daß maximal eine jährliche
Ausfallzeit von 5 Minuten für Reparatur
und Wartung erlaubt ist. Um diese For-
derung zu erfüllen, muß man Service-
arbeiten ohne Systemunterbrechung
durchführen können, also Boards bei
laufendem Betrieb ziehen und stecken.
Mit dieser – Hot-swap genannten –
Funktionalität assoziiert man zunächst
eine Softwareproblematik. Das liegt na-
he, weil die Software im Vergleich zur
Hardware meist den komplexeren Teil
des Hot-swap-Prozesses darstellt. Häu-
fig wird jedoch die Tatsache vergessen,
daß die beste Software wenig nützt,
wenn die mechanische Umgebung
keine verlässlichen Betriebsbedingungen
schafft.
Auf den ersten Blick scheint das Einset-
zen und Entfernen von Boards in/aus
19“-Rechner/n kein großes Problem zu
sein. Beim näheren Hinsehen zeigt sich
jedoch, dass die hohe Zahl der Steck-
kontakte beim CompactPCI sehr große
Steck- und Ziehkräfte bedingt. Das
mechanische System muss ihnen bedin-

Der ‘High Leverage Selflocking’-Griff
mit separatem Schieber lässt dem PC
vor dem Ziehen des Bords und beim
Einstecken ausreichend Zeit zur
Konfiguration

Die flexiblen cPCI-Packagingsysteme
bestehen aus Baugruppenträger,
Backplane und Stromversorgung
sowie applikationsgerechten Kühl-
und EMV-Maßnahmen
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Spezielle Versteifungsmaßnahmen an
den Backplanes verhindern durch-
schnittliche Durchbiegungen über
0,5 mm und ermöglichen somit einen
fehlerfreien Steckvorgang, auch bei
kurzen Hot-swap-Pins

letztes unterbrochen wird. Mittellange
Pins stellen die PCI-Verbindung her,
während kurze Pins den Konfigurations-
vorgang aktivieren/deaktivieren und den
Status signalisieren, z.B. ‘Board erfolg-
reich eingesetzt’ oder ‘Board fehlt’. Fer-
ner muß ein Mikroschalter im unteren
Griff der Steckbaugruppe dem System

den Beginn des Aushebe- und das Ende
des Einsteckvorgangs signalisieren. Eine
blaue Front-LED soll anzeigen, wann
man das Board entnehmen darf und
wann das Einsetzen und Inbetriebneh-
men erfolgreich abgeschlossen ist.

Spezifikation lässt
gefährlichen Spielraum

Die Vorgaben der Spezifikation für den
Mikroschalter lassen hier jedoch einen
Spielraum zu, der keine 100%ige Si-
cherheit des Hot-swap-Prozesses ge-
währleistet. Dort heißt es: „Beim Aushe-
bevorgang muß der Schalter einmal um-
schalten, wenn der Ein-/Aushebegriff
entriegelt wird. Mit dem Ziehen des

gungslos standhalten. Bei 6 HE hohen
CompactPCI-Boards beträgt die Steck-
kraft bis zu 500 N; noch größere Kräfte
können auftreten, wenn Messer- und Fe-
derleisten der Steckverbinder von unter-
schiedlichen Herstellern stammen.
Passende Lösungen hält Schroff im Rah-
men seiner flexiblen Microcomputer-
Packaging-Systeme bereit. Sie umfas-
sen 19“-Baugruppenträger und Backpla-
nes, aber auch Netzgeräte, geeignete
EMV-Maßnahmen und applikationsspe-
zifisches thermisches Management. Hin-
sichtlich der Hot-swap-Fähigkeit im
CompactPCI haben sie Features, mit de-
nen man die Zuverlässigkeit von Rech-
nersystemen weiter steigern kann.

Hot-swap ist nicht
gleich Hot-swap

Generell lassen sich drei Hot-swap-Stu-
fen unterscheiden. Beim Basic Hot-swap
ist ausgebildetes Bedienpersonal vor Ort
erforderlich, um das bei laufendem Be-
trieb zu wechselnde Modul – meist über
die Tastatur – zu deaktivieren bzw. akti-
vieren und die Systemsoftware entspre-
chend anzupassen. Im Vergleich zu die-
ser (oft zeit- und kostenaufwendigen
Lösung) führt beim Full Hot-swap eine
Software die genannten Prozesse auto-
matisch aus, die lokal auf dem Aus-
tauschboard laufen. Bei der höchsten
Stufe für Verfügbarkeitswerte von
99,999%, High Availability, kontrolliert ei-
ne separate zentrale Steuerung (Hot-
swap-Controller, HSC) den Austausch-
vorgang. Hiermit kann das System auto-
matisch fehlerhafte Karten erkennen
und sie logisch und elektrisch ab- bzw.
zuschalten. Abstürze lassen sich somit
vermeiden.
Die Hot-swap-Spezifikation, Mitte 1998
von der PCI Industrial Computer Manu-
facturers Group (PICMG) verabschiedet,
enthält bestimmte Soft- und Hardware-
voraussetzungen. Softwaremäßig lehnt
sie sich an die PCI-Hot-plug-Spezifika-
tion an, während sie hardwaremäßig
Herstellern von Boards, Backplanes, ICs
usw. spezifische Vorgaben macht.
Auf der Hardwareseite sind bei den
Steckverbindern drei verschiedene Pin-
Längen mit einer Längendifferenz von
1,5 mm vorgeschrieben, die einen zeit-
lich verschobenen Steckvorgang er-
möglichen. Lange Pins sorgen dafür, daß
die Stromversorgung beim Einstecken
als erstes anliegt und beim Ziehen als
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Frontendlösung für PC-MIP
Durch die
Entwicklung
des mechani-
schen Kon-
zepts für die
Frontplatte
trug Schroff
maßgeblich
zur Ausarbei-
tung der PC-
MIP Spezifi-
kation bei.
Nach Auffas-
sung des Un-
ternehmens,
das Kom-
ponenten für
den Front-
endbereich
mit umfassender EMV-Schirmung
und ansprechender Optik fertigt,
liegt die Zukunft der Mezzanin-Kar-
ten für Industrie-Anwendungen bei
‘PCI and M-Modules and Industry
Packs’. Diese speziellen Aufsteck-
module ergänzen Trägerplatinen wie
cPCI- oder VMEbus-Boards und sol-
len künftig M- und IP-Module ablö-
sen sowie die doppelt so großen
PMC-Karten ersetzen. Mit dem Ziel
der Standardisierung dieser Technik
fanden sich MEN Mikro Elektronik
und SBS (USA) in einer Arbeitsgrup-
pe der VITA Standards Organisation
(VSO) zusammen, unterstützt von
Motorola und Schroff. Das Besonde-
re sind die mechanischen Details,
während die Boards über den PCI-
Bus kommunizieren. Mechanisch
stabil und elektromagnetisch störfest
kann man 3 dieser sehr kompakten
Mezzanine auf einer Einfach-Europa-
karte befestigen (bzw. 6 auf einem
Doppel-Europaträger). Dabei sitzt die
PC-MIP-Leiterplatte dank zweier
spezieller Schraubverbindungen si-
cher auf der Trägerplatine. Diese un-
verlierbaren Schrauben ziehen beim
Lösen zudem automatisch das Mo-
dul aus der Steckverbindung mit der

Trägerplatine. Sie erleichtern somit
den Ausbau der Mezzanine, beson-
ders bei hoher Packungsdichte auf
dem Träger. Ein großer Vorteil von
PC-MIP besteht darin, dass sich je
Einfach-Europakarte 2 PC-MIP-Kar-
ten vom Typ II an die Frontplatte füh-
ren lassen. (Herkömmliche Lösungen
erlauben nur die Stecker eines Mo-
duls an der Front.) Die Frontplatte ist
rundum metallisch und EMV-ge-
schirmt. Sie setzt sich zusammen
aus der Mezzanine selbst mit ent-
sprechender Frontplatte, der Träger-
frontplatte und Halteknoten. Das
Schroff-Sortiment umfaßt 3HE/4TE-
Trägerfrontplatten mit Einzel- oder
Doppel-Ausbrüchen für die PC-MIP-
Frontstecker und 6HE/4TE-Fronten
mit 2 Doppel-Ausbrüchen. Dabei
eignen sich die doppelten Durchfüh-
rungen entweder für ein oder zwei
einfache Typ-II-Module oder für eine
Doppel-Typ-II-Karte. I.d.R. sind die
Ausschnitte zunächst mit Blindplat-
ten versehen, die Schroff als Einzel-
und Doppelausführung passend zur
Trägerfront in Aluminium bereit hält.

Frontendplatte für PC-MIP  620

Bords darf jedoch noch nicht begonnen
werden. Beim Einsteckvorgang darf der
Schalter erst dann betätigt werden,
wenn das Board vollkommen gesteckt
und der Griff verriegelt ist.“ Diese Bedin-
gungen stellen allerdings beim Ausheben

der Boards nicht sicher, dass zwischen
dem Schalten des Mikroschalters und
dem Ziehen der Plug-in-Einheit genü-
gend Zeit bleibt. Sie ist aber unbedingt
notwendig, weil die Hot-swap-Software
das Board erst deaktivieren und die PC-
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Dieser Norm entsprechend kann man
die Boards mit relativ geringem Kraftauf-
wand ein- und ausheben; die Kräftepro-
blematik ist aber nicht gelöst, sondern
verschob sich lediglich.

Gebändigte
Steck- und Ziehkräfte

Denn die enormen Steck- und Ziehkräfte
(etwa 500 N) wirken jetzt auf Backplane
und Baugruppenträger – mit teilweise
schwerwiegenden Folgen. So kann z.B.
das Durchbiegen der Backplane verhin-
dern, daß Stecker und Buchse über-
haupt eine Verbindung herstellen – kri-
tisch vor allem bei kurzen Pins. Mögli-
cherweise beschädigt oder zerstört
schräges Auftreffen und Verkanten von
Pins gar Backplane, Board oder Griff.
Hier liegt der Gedanke nahe, die Back-

plane zu versteifen. Eine dik-
kere Backplane erhöht zwar
die Stabilität, aber auch die
Leiterplattenkosten. Zudem
stehen nicht alle notwendi-
gen Stecker für besonders
dicke Backplanes zur Ver-
fügung. Ob das Ergebnis
insgesamt ausreicht, bleibt
obendrein fraglich. Schroff
entschied sich für eine Lö-
sung mit 3,2 mm dünnen
Backplanes. Spezielle Ver-
steifungsschienen, die von
hinten an die Backplane ge-
schraubt werden, sorgen
dafür, daß die Durchbiegung
im Schnitt weniger als
0,5 mm beträgt.

Bei diesem Konzept ermöglichen modu-
lare 19“-Baugruppenträger ‘europac-
PRO’ den zusätzlichen Einsatz von ‘He-
avy-duty’-Modulschienen hoher Stabili-
tät. Vor allem für CompactPCI-Anwen-
dungen in der Computertelefonie und
Netzwerktechnik konstruiert Schroff z.Z.
die kostengünstige und robuste Sub-
rackreihe ‘europac integral’. Den Ent-
wicklern gelang es durch zinkbeschich-
teten Stahl die Stabilität weiter zu erhö-
hen. Dabei integrierten sie die horizonta-
le Schiene in die Boden- und Deckble-
che, um die Anzahl der Teile, den Materi-
albedarf und die Kosten zu reduzieren.

CompactPCI-
Packaging-Systeme  767

Aushebefunktion gelang es Schroff, die-
se Probleme zu lösen. Sowohl beim Zie-
hen als auch Stecken von CompactPCI-
Boards erhöht der HLS (High Leverage
Selflocking)-Griff über die Vorgaben der
Hot-swap-Spezifikation hinaus die Ver-
fügbarkeit. Er enthält nicht nur einen
ausgeklügelten Hebelmechanismus,
sondern auch einen separaten Schieber.
Er verriegelt die Baugruppe und betätigt
den Mikroschalter. So bleibt auch dem
PC nach dem Einheben des Boards ge-
nügend Zeit zur Konfiguration. Dabei
erfüllt diese Lösung die Anforderungen
der internationalen Norm IEEE1101.10.
Sie definiert Ein-/Aushebegriffe und ent-
sprechende Modulschienen mit vorsprin-
gender Rastleiste, um die hohen Steck-
und Ziehkräfte sicher zu bewältigen.

Europac integral ist eine preisgünstige und gleich-
zeitig sehr stabile Subrack-Lösung für cPCI-Anwen-
dungen

Konfiguration anpassen muss, bevor die
Diode das Freizeichen zum Entnehmen
gibt. Schaltet der Mikroschalter direkt
infolge der Aushebebewegung des Griffs
– wie bei vielen Lösungen üblich – be-
steht die Gefahr, daß man das Board
vorzeitig herauszieht. Erschwerend hinzu
kommt, daß sich ein definierter Schalt-
punkt des Mikroschalters kaum justieren
lässt, weil der Schaltweg nur 0,5...
0,9 mm beträgt und der exakte Schalt-
punkt von Schalter zu Schalter variiert.
Ebenso können beim Einsteckvorgang
mit herkömmlichen Griffen Probleme
auftreten. Der Mikroschalter schaltet
direkt nach dem Einheben und Einrasten
– unabhängig davon, ob der Steckvor-
gang erfolgreich abgeschlossen und das
Board in die Rechnerkonfiguration auf-
genommen und aktiviert wurde.
Mit der Entkopplung der Schalt- und
Verriegelungsfunktion von der Ein- und
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