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Klimatisierung von CompactPCI- und CompactPCI-Express-Systemen 

Vorne kalt,  
hinten warm 

eines anderen Herstellers unter den ge-
gebenen Randbedingungen gekühlt wer-
den kann. Die Norm gibt hierfür leider 
keine klaren Vorgaben. Dem Anwender 
bleibt überlassen sicherzustellen, dass 
das System mit allen Baugruppen zuver-
lässig gekühlt wird. 

Sinnvoller Systemaufbau 
Für die Kühlung von CompactPCI- und 
CompactPCI-Express-Systemen gibt es 
eine Reihe von Kriterien und Randbedin-

gungen, die bereits beim Systemaufbau 
berücksichtigt werden müssen. Com-
pactPCI-Systeme werden z. B. in verschie-
denen Versionen aufgebaut. Kleine Sys-
teme mit nur wenigen Slots werden im 
Allgemeinen mit horizontal liegenden 
Baugruppen aufgebaut, um wenig Höhe 
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Die mit einem seriellen Bus arbeitenden CompactPCI-Express-Systeme werden zunehmend den parallelen 
CompactPCI-Bus ablösen. Durch die Miniaturisierung und der damit steigenden Verlustleistung pro Board 
gewinnt die Klimatisierung immer mehr an Bedeutung. Schroff zeigt, was für ein funktionierendes Kühlungs-
konzept entscheidend ist, wie ein System aufgebaut sein muss und welche Kriterien wichtig sind. 
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Das Kühlungskonzept für Compact -
PCI- und CompactPCI-Express-Syste-
me besteht aus verschiedenen Lüfter-
konfigurationen, je nach den Verhält-
nissen im Schrank und der Einbaulage 
der Baugruppen im CompactPCI-Sys-
tem. Die Lüftung erfolgt von unten 
nach oben, von vorne nach hinten oder 
von links nach rechts. Die Hot Swap- 
Lüftereinschübe lassen einen Lüfter-
austausch im laufenden Betrieb zu. 
Das Tool FloTerm ermöglicht die Simu-
lation des Kühlkonzeptes; die Entwick-
lung erfolgt generell applikations-
bezogen.

Gezielte Wärmeabfuhr: Das CompactPCI-System verfügt über einen ziehbaren Lüftereinschub. 

� CompactPCI-Systeme werden heute 
für die unterschiedlichsten Applikatio-
nen eingesetzt. Diese reichen von An-
wendungen in der Automatisierungs-
technik bis hin zur Telekommunikation. 
Um die Kompatibilität der Komponenten 
sicherzustellen, müssen alle elektrischen 
und mechanischen Parameter exakt defi-
niert werden. Das gilt auch in Bezug auf 
die Kühlung. Das heißt, der Anwender 
sollte sicher sein können, dass die Bau-
gruppe eines Herstellers auch im Chassis 
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im Elektronikschrank zu belegen. Dies be-
dingt eine horizontale Kühlung der elek-
tronischen Baugruppen. In diesen Appli-
kationen wird die Luft normalerweise auf 
der linken Seite angesaugt und auf der 
rechten ausgeblasen. Dafür muss aber 
einerseits der seitliche Freiraum zur Ver-
fügung stehen und andererseits verhin-
dert werden, dass andere Systeme die 
warme Abluft ansaugen. 
Größere Systeme mit mehreren Slots 
sind in der Regel vertikal aufgebaut, wo-
bei damit auch die Kühlluft vertikal strö-
men muss. Dazu bieten sich verschiede-
ne Möglichkeiten an. Die Einfachste ist 
eine Luftführung von unten nach oben, 
allerdings mit dem Nachteil, dass im 
Schrank entsprechender Freiraum zum 
Ansaugen und Abblasen der Luft benö-
tigt wird. Eine bessere Variante ist die 
Luftführung von vorne nach hinten. Aber 
auch hier gibt es einen Nachteil: Die zwei-

malige Luftumlenkung erfordert zusätz-
lichen Platz und einen höheren Gegen-
druck im System. Der Vorteil der klaren 
Situation im Schrank – vorne kalte Luft, 
hinten warme Luft – ist hier aber sicher 
stärker zu werten. 

Luftmenge gemäß der  
Anforderung regeln 
Zur optimalen Kühlung der Baugruppen 
sollte die Luftmenge immer auf die mo-
mentanen Anforderungen abgestimmt 
sein, was z. B. durch die Regelung der Lüf-
terdrehzahl erreicht wird. Dadurch ist 
auch die Lärmbelästigung geringer und 
die Lebensdauer der Lüfter höher. Prinzi-
piell gibt es verschiedene Möglichkeiten 
der Lüfterregelung. Durch die Integration 
von Temperatursensoren in der Zu- und 
Abluft wird die Messung der Temperatur-
erhöhung im Chassis möglich. Mit dieser 
Messgröße können die Lüfter geregelt 
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Schematische Darstellung der Belüftung von unten nach oben und von vorne nach 
hinten 

Die Impedanzkurve eines CompactPCI-Systems in Verbindung mit der Lüfterkennlinie 
ergibt in der Schnittstelle der beiden Kennlinien den Arbeitspunkt. 

  



werden. Nachteilig dabei ist jedoch, dass 
die Abluft bei mehreren eingebauten 
Baugruppen immer nur einen Mittelwert 
abbildet, wodurch Hotspots auf einer 
Steckkarte unberücksichtigt bleiben 
können. Besser ist es, die Temperatursen-
soren direkt auf den elektronischen 
Baugruppen zu platzieren, um kritische 
Stellen zu überwachen. Die zusätzliche 
Überwachung der Lüfterdrehzahl über 
einen Tacho-Ausgang ermöglicht in vie-
len Fällen ein frühzeitiges Erkennen von 
fehlerhaften Lüftern. Somit können Lüf-
tereinschübe bzw. Lüfter getauscht wer-
den, bevor sie komplett ausfallen. 

Redundanz und Lüfteranordnung 
Fordert ein CompactPCI-System Redun-
danz, muss auch die Kühlung in das Re-
dundanzkonzept des Systems integriert 
werden. Ist zusätzlich die Hochverfüg-
barkeit des Systems gefordert, müssen 
alle kritischen Komponenten redundant 
ausgeführt sein. Dies trifft insbesondere 
auf die Lüfter zu, die zu den kritischen 
Bauteilen gehören, da sie mechanisch be-
wegte Teile beinhalten (insbesondere die 
Lager). In diesem Fall müssen Lüfter im 
laufenden Betrieb getauscht werden 
können (Hot Swap). Häufig setzt man 
mehrere separate Lüftereinheiten ein, so-
dass beim Austausch einer Einheit nicht 
die komplette Kühlung unterbrochen ist. 
In der nächst niedrigeren Anforderungs-
stufe (kein Hot Swap ) erfolgt die Platzie-
rung der Lüfter z. B. auf einem steckbaren 
Blech, damit sie ohne großen mecha-
nischen Aufwand austauschbar sind. 
Spielen Redundanz und Verfügbarkeit 
keine große Rolle, können Lüfter fest ein-
gebaut werden.  

Kriterien für eine  
funktionierende Kühlung 
Für die Auswahl der geeigneten Lüfter 
sind mehrere Parameter zu beachten. Der 
zur Verfügung stehende Platz ist wichtig 
in Bezug auf Größe und Anzahl. Auch die 
Stromversorgung ist ein wichtiges Krite-
rium. Entscheidend für eine funktionie-
rende Kühlung ist jedoch der zu errei-
chende Volumenstrom des Lüfters. Hier 

werden die meisten Fehler gemacht, da 
Konstrukteure und Anwender das Daten-
blatt des Herstellers oft nur oberflächlich 
lesen.  
Hersteller von Lüftern geben in Tabellen 
normalerweise nur die frei blasende Luft-
menge an. In einer realen Anwendung in 
einem CompactPCI-Chassis ist diese Grö-
ße jedoch von eher untergeordneter Be-
deutung. Durch Lufteintrittsperforation, 
Luftfilter, Luftumlenkung, Luftaustritts-
perforation und nicht zuletzt durch die zu 
kühlenden Karten selbst, hat das System 
eine Impedanzkurve, die abhängig von 
der Luftmenge parabelförmig ansteigt. 
Als Funktion der Systemimpedanz und 
der Lüfterkennlinie ergibt sich der so ge-
nannte Arbeitspunkt in der Schnittstelle 
dieser beiden Kennlinien. Wichtig bei der 
Ermittlung der Kennlinien ist, dass meh-
rere nebeneinander angeordnete Venti-
latoren zwar die Gesamtluftmenge erhö-
hen, den statischen Druck der Lüfter je-
doch nicht verbessern. Dagegen erhöhen 
in Reihe angeordnete Lüfter die Luftmen-
ge nicht, verdoppeln jedoch zumindest 
theoretisch den statischen Druck. Wenn 
ein System zum Beispiel zur Kühlung 250 
m3/h Luft benötigt und dabei einen Ge-
gendruck von 70 Pa aufbaut, können Lüf-
ter, die zwar frei blasend diese Luftmenge 

problemlos fördern, jedoch nur einen sta-
tischen Druck von 70 Pa aufbauen, diese 
Aufgabe nicht lösen. Bei normalen Axial-
ventilatoren muss darauf geachtet wer-
den, dass sich der Arbeitspunkt im ‘fla-
chen’ Teil der Kennlinie befindet, damit 
der Lüfter optimal arbeiten kann. Im ‘stei-
len’ Teil der Kennlinie produziert der Lüf-
ter mehr Lärm als Luft. 

Nicht ohne Simulation 
Kühlungskonzepte für CompactPCI- und 
CompactPCI-Express-Systeme können 
unterschiedlich realisiert werden. Wich-
tig ist die Berücksichtigung der konkre-
ten Anwendung. Durch den Einsatz von 
Simulationstools (z. B. FloTerm) wird eine 
frühzeitige Optimierung der Kühlung er-
reicht, bevor zeitraubend konstruiert und 
Muster gebaut werden müssen. Prototy-
pen lassen sich im thermischen Labor bei 
Schroff in allen Details testen, womit 
auch die Simulationsergebnisse verifi-
ziert werden können.  
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Mithilfe der FloTherm-Simulation kann die Kühlung eines CompactPCI-Systems früh-
zeitig optimiert werden.
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