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Moderne Prozessoren in Steuerungen

bieten hohe Rechenleistungen und

erzeugen viel Abwärme. Damit ent-

steht das Problem, die Wärmeener-

gie abzutransportieren, insbesondere

wenn die Steuerung ohne Lüfter ar-

beiten muss.  

Mit der zunehmenden Leistungs-
fähigkeit moderner Prozesso-
ren steigt auch deren Leis-

tungsaufnahme und damit Verlustleis-
tung. Heutige Prozessoren setzen auf 
einer Fläche von ca. 1 cm2 bis zu 80 W
elektrische Leistung in Wärme um. Zum
Vergleich: Eine Herdplatte mit 15 cm
Durchmesser hat eine Fläche von
177 cm2 und eine Anschlussleistung von
1000 W. Je m2 setzt sie also nur ca. 6 W
um. Die spezifische Heizleistung eines
modernen Prozessors liegt damit um den
Faktor 14 höher. Daher gewinnt das
Thema Abwärme und Lüftungssysteme
stetig an Bedeutung.

Der Abtransport der Verlustwärme
und damit die Kühlung des Prozessors geschieht letztendlich immer durch Ab-

gabe der Wärme an die Umgebungsluft.
Dieser Wärmetransport setzt selbstver-
ständlich eine kältere Umgebungsluft
voraus. Das bedeutet weiterhin, dass mit
zunehmender Umgebungstemperatur
auch der Aufwand für die Kühlung der
Elektronik steigt (Kasten »Gesetz von
Arrhenius«). Das heißt, dass neben der
Temperatur der Außenluft auch der
Montageort des Industriecomputers im
Schaltschrank, in der Maschine oder bei
der Wandmontage und die Schutzart des
Gehäuses, z.B. hinsichtlich der Konvek-
tion, die Wirksamkeit der Abwärmebe-
handlung maßgeblich beeinflussen. 

Passive Kühlkörper

Das oben beschriebene Problem der ho-
hen Leistungsdichte führt zwangsläufig
zu der Idee, die wärmeabgebende Ober-
fläche zu vergrößern. Darin liegt die
Aufgabe des Kühlkörpers, der die Ober-
fläche um ein Vielfaches erhöht. 

Hochleistungskühlkörper haben eine
komplizierte Geometrie, um eine gute

Wärmeableitung zu gewährleisten.
Weiterhin kommen auch spezielle Legie-
rungen sowie Kombinationen aus Alu-
minium und Kupfer zum Einsatz. Der
neueste Trend liegt bei Carbon-Alumi-
nium-Hybriden.

Damit derartige Kühlkörper ihre
Aufgabe erfüllen können, müssen sie
von der Umgebungsluft durchströmt
werden. Im einfachsten Fall kann die
Lösung in der Konvektion in einem
senkrecht angeordneten Baugruppenträ-
ger liegen. Befindet sich die zu kühlende
Einheit in einem Schrank zusammen mit
weiteren Wärmeerzeugern, so hat die
dadurch vorgeheizte Luft eine geringere
Kühlwirkung. Auch die sich einstellende
Luftgeschwindigkeit bildet einen Para-
meter für die Kühlwirkung, lässt sich
aber bei passiven Systemen nicht sicher
vorhersagen. Handelt es sich um ein ge-
schlossenes Gehäuse, dann erwärmt sich
die Luft im Inneren des Gehäuses lang-
sam aber stetig. In diesem Fall muss das
Gehäuse die Energie der im Inneren zir-
kulierenden Luft übernehmen und nach
außen hin abgeben (Kasten »Normen«).
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GESETZ 
VON ARRHENIUS

Das Gesetz von Arrhenius besagt, dass die
Ausfallrate, nicht nur bei elektronischen
Bauteilen, exponentiell mit der Tempera-
tur ansteigt. Eine Überschlagsrechnung ba-
siert im Bereich 30° C bis 130° C darauf,
dass sich mit jeder Steigerung der mittle-
ren Umgebungstemperatur um 10 K die
Ausfallrate mindestens verdoppelt. Diese
Gesetzmäßigkeit verdeutlicht die Not-
wendigkeit sorgfältiger thermischer Pla-
nung des Gesamtsystems hinsichtlich der
Verfügbarkeit. Unter diesem Gesichts-
punkt muss man auch die Entscheidung für
einen aktiven Kühlkörper bewerten, des-
sen MTBF (Mean Time between Failure =
Arbeitszeit zwischen zwei Fehlern) in der
Regel zwar niedriger als die der anderen
Bauelemente liegt, der aber andererseits
zu einer Senkung der mittleren CPU-Tem-
peratur führt.

Wohin mit der Wärme?
Passive und aktive Kühlung von Bauteilen



Aktive Kühlkörper

Die reine Vergrößerung der Oberfläche
durch den passiven Kühlkörper reicht
bei Prozessoren mit Verlustleistungen
von mehr als 30 W nicht mehr aus. Da-
her werden so genannte aktive Kühlkör-
per oder CPU-Cooler eingesetzt. Der in
den Kühlkörper integrierte Lüfter er-
höht sowohl den Volumenstrom als
auch die Strömungsgeschwindigkeit der
Umgebungsluft und vergrößert damit
die Abwärmeleistung des Kühlkörpers
um ein Vielfaches. Die Notwendigkeit
eines rotierenden Bauteiles in einem In-
dustriecomputer bereitet einigen An-
wendern Sorgen. Dabei können folgende
Probleme auftreten:
• Die Schock- und Vibrationsfestigkeit
des Systems reduziert sich bei vielen der-
artigen Lüftern. Daher verwendet SMA,
Niestetal, Kühlkörperlüfter, welche sich
speziell für den Automotive-Bereich eig-
nen. Im Bereich von 10 Hz bis 55 Hz
halten diese Lüfter Vibrationen von bis
zu 1,5 g über einen Zeitraum von
30 min in jeder Achse und Schocks bis
50 g aus. Das bedeutet, dass die Werte
des Bauelementes Lüfter die Gesamtwerte
für Schock- und Vibrationsfestigkeit der
CPU-Baugruppe nicht beeinträchtigen.
• In einer staubigen Atmosphäre kommt
es durch den Einsatz eines Lüfters zur
Staubablagerung im gesamten System.
In Verbindung mit Feuchtigkeit führt
dies zu Fehlfunktionen. In diesem Fall
muss man den Kühlkörperlüfter so an-
ordnen, dass es nicht zu einer erhöhten
Staubbelastung des Systems kommt. Bei
entsprechend verschmutzter Atmosphä-
re muss man zusätzlich auch die für
Konvektionsbetrieb oder externe Lüfter
geltenden Maßnahmen ergreifen.
• Wenn der Kühlkörperlüfter erst einen
sicheren Betrieb gewährleistet, muss die
CPU-Baugruppe die Drehzahl des Kühl-
körperlüfters überwachen. Bei Stillstand
des Lüfters löst die Überwachung einen

Alarm aus, der eine Leuchtdiode in der
Frontblende ansteuert und einen Inter-
rupt an das Softwaresystem sendet. Ent-
sprechende Alarmfunktionen beinhaltet
auch die Temperaturüberwachung.

Die Heatpipe

Heatpipes (Wärmerohre) sind herme-
tisch verschlossene Hohlkörper, in de-
nen sich eine spezielle Arbeitsflüssigkeit
befindet. Wärmeeinwirkung von außen
führt zum Verdampfen der Flüssigkeit.
Diese gibt die aufgenommene Wärme-
energie durch Kondensation selbsttätig
(ohne Zuführung weiterer Energie) an
einer kälteren Stelle des Wärmerohres
wieder ab. Der erforderliche Kreislauf
bei dem Prozess, der die kondensierte
Flüssigkeit zurücktransportiert, entsteht
durch die Kapillarstruktur im Inneren
des Heatpipesystems. Die prinzipbe-
dingte geringe Komplexität ermöglicht
ein hohes Maß an Zuverlässigkeit

Je nach Anwendungsgebiet kommen
Arbeitsflüssigkeiten wie Ammoniak
oder Kohlenwasserstoffverbindungen
zum Einsatz. Heatpipes bestehen zu-
meist aus Aluminium-Strangpressprofi-
len. Das Einsatzgebiet bleibt jedoch auf
fest integrierte Boards beschränkt. Bei
steckbaren CPU-Einheiten wie dem
Compact-PCI-System von SMA ginge
durch das fest angebrachte Wärmerohr
die modulare Tauschbarkeit verloren.

Externe Lüftersysteme und 
Klimatechnik

Auch bei der Klimatisierung oder exter-
nen Belüftung von Schaltschränken
muss man im Inneren optimale Betriebs-
bedingungen für sicheres Arbeiten der
Steuerungselektronik gewährleisten.
Heutige Klimatisierungslösungen beu-
gen schädigenden Einflüssen vor, die be-
dingt durch extreme Temperatur-
schwankungen oder durch Eindringen
schmutzbelasteter Umgebungsluft sowie
Feuchtigkeit entstehen können. Bei aus-
reichender Temperaturdifferenz kann
man so genannte Luft/Luft-Wärmetau-
scher einsetzen. Diese verfügen gegen-
über herkömmlichen Filterlüftern über
den Vorteil einer getrennten Luftfüh-
rung, so dass feuchte- und schmutzbe-
lastete Umgebungsluft nicht ins Schrank-
innere gelangen kann. Eine entsprechen-
de Regelung vorausgesetzt, kann man
bei zu niedrigen Umgebungstemperatu-
ren auch den Schrank erwärmen. Bleibt
die Differenz zwischen der zulässigen
Schrankinnentemperatur und der Umge-

bungsluft zu gering oder sogar Null,
scheiden passive Kühlkonzepte und ein-
fache Lüftersysteme aus. Aktive Syste-
me, die nach dem Kühlschrankprinzip
arbeiten, schaffen hier Abhilfe.

Kontrollmechanismen 
zur Temperaturüberwachung

Unabhängig davon, ob die Wärme pas-
siv durch Konvektion oder aktiv durch
Lüfter abtransportiert wird, haben
SMA-Industriecomputer eine zweistufi-
ge Temperaturüberwachung integriert.
Hierbei misst ein Temperatursensor an
aussagekräftiger Stelle die Temperatur
des Prozessor-Chips. Die nachgeschalte-
te Auswertelogik gibt bei Erreichen eines
Schwellwertes, der noch sicher unter-
halb jeder Gefahr liegt, einen Alarm.
Dieser Alarm erscheint sowohl auf der
Frontblende über eine Leuchtdiode als
auch über einen Temperatur-Interrupt
im Softwaresystem. Als weitere Maß-
nahmen erhöht sich die Drehzahl des
Kühlkörperlüfters. Außerdem startet ein
so genanntes »Clock-Throttling«. Die-
ser Mechanismus reduziert schrittweise
die Taktfrequenz der CPU, um dadurch
die Wärmeabgabe des Prozessors zu
drosseln. Steigt die Temperatur trotz ein-
geleiteter Gegenmaßnahmen weiter an,
so werden laufende Prozesse definiert
beendet und das System geordnet her-
untergefahren.
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NORMEN
Baugruppen aus dem Industriecomputer-
Programm von SMA, Niestetal, eignen sich
für den Dauerbetrieb ohne Zwangsbelüf-
tung bei einer Umgebungstemperatur von
0° C bis 55° C. Dies entspricht definitions-
gemäß der Umgebungstemperatur nach
DIN EN 61131-2. Ferner sind Baugruppen,
die z.B. im Bereich Bahntechnik arbeiten,
für den Bereich T3 (-25° C bis +75° C /
+85° C für 10 min) entwickelt und zugelas-
sen worden, d.h., zertifiziert nach EN
50155.




