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In der Industrie müssen Schaltschränke
und Gehäuse für elektrische und elektro-
nische Komponenten abhängig von der
jeweiligen Anwendung und dem Einsatz-
ort unterschiedliche Ansprüche erfüllen.
Das gilt auch für die Technik im Umfeld der
Bahn. Nur liegt die Messlatte hier deutlich
höher. Sind die stationären Komponen-
ten im Außenbereich schon extremen
 Umweltbedingungen und Vibrationen
 ausgesetzt, so wirken auf die mobilen Ein-
heiten im Schienenfahrzeugbe-
reich zusätzlich hohe

dynamische Belastungen.
Im Unterflurbereich, also am Dreh-
gestell, der Bremsanlage und der Kupp-
lung, kommen Regen, Schnee, Eis und
Bremsstaub hinzu. Hier sind also auch die
Schutzarten IP56/66 gefragt. 
Darüber hinaus gilt es sowohl im Innen-
bereich als auch in der Außen-Anwendung
hohe Schwankungen der Temperatur zu
bewältigen. Ein Beispiel: Bei Fahrzeugen,
die im Sommer in Südeuropa oder unter
ähnlich warmen Bedingungen zum Ein-

satz kommen, wird der Maschinenraum
bei Fahrt durch den Fahrtwind gekühlt.
Sobald das Fahrzeug hält, kann sich je-
doch der Innenraum binnen kürzester Zeit
erhitzen und somit erwärmen sich auch die
sensiblen elektronischen Komponenten
in den Gehäusen.

Grenzüberschreitender Bahnverkehr
Eine weitere besondere Anforderung an
die eingesetzten Systeme in der Bahntech -

nik ergibt sich aus dem grenzüberschrei-
tenden Verkehr. So existieren innerhalb
Europas vier verschiedene Spannungs-
netze: 15 und 25 kV Wechselspannung so-
wie 1,5 und 3 kV Gleichspannung. Um ei-
nen reibungslosen Verkehr an den Grenzen
zu gewährleisten – also ohne Austausch der
Lokomotive und ohne den Einsatz einer
Rangierlok – werden Mehrsystem-Loko-
motiven eingesetzt. Die hier eingebauten
Gehäusesysteme sind je nach Fahrstrecke
mit so genannten Länderpaketen ausge-
stattet, die die entsprechende länderspe-
zifische Elektronik unter anderem für Zugs-
icherungs- und Kommunikationssysteme
beinhalten. Für Deutschland, Österreich,

Schweiz und Italien existiert beispiels-
weise ein 4-Länder Paket. 
Das Unternehmen Rittal, bekannt als
 Lösungsanbieter für Gehäuse- und Schalt-
schranktechnik, bietet im Bereich der Bahn-
technik ein breites Portfolio kundenspezi-
fischer Lösungen an: Von der Tunnel- und
Signaltechnik bis zur variablen Gehäuse-
gestaltung und zugehörigen Klimatisie-
rung. Daneben liefert das Unternehmen
 jedoch auch Komponenten für die unter-
schiedlichen Spannungsversorgungen im
grenzüberschreitenden Bahnverkehr. Kun-
den sind dabei nicht nur staatliche Un-
ternehmen wie Deutsche Bahn (DB), Öster-
reichische Bundesbahn (ÖBB) oder die
französische Eisenbahngesellschaft (SNCF)
sondern auch private Gesellschaften, bei-
spielsweise die NordWestBahn (NWB), die
Schleswig-Holstein-Bahn (SHB) oder die

Hessische Landesbahn (HLB).

Flexibles Schranksystem 
für die Bahntechnik
Die Anforderungen an die Schrank-
systeme sind in der Bahntechnik

recht unterschiedlich. Rittal bietet in die-
sem Bereich deshalb keine Standardpro-
dukte an, sondern kundenspezifische Ent-
wicklungen. Sie werden  individuell nach
den Vorgaben des Fahrzeugherstellers und
der OEMs (Originalausrüstungshersteller)
projektiert und gefertigt. Basis sind euro-
päische Richtlinien, wie die EMV-Norm EN
50121 oder die Kriterien für statische (EN
12663) und dynamische Belastungen (EN
61373). Da auch die Schweißnähte der Rah-
men strengen Vorgaben unterliegen, müs-
sen sie manuell ausgeführt werden. Aus
diesem Grund sind alle Werke des Unter-
nehmens in Deutschland nach der Schweiß-
zulassung DIN 6700-2 C3 zertifiziert.
Das modular aufgebaute Rahmengestell
des weltweit eingesetzten Schranksys-
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Packaging Lösungen für die Bahntechnik

Sicher verpackt
Schaltschränke und Gehäuse sind in der Bahntechnik hohen Belastungen ausgesetzt. Sowohl im stationären Außen-
bereich, als auch bei schienengebundenen Fahrzeugen. Für die vielfältigen Anforderungen entwickeln Lösungs anbieter
für Technology-Packaging wie Rittal kundenspezifische Produkte. Zur diesjährigen Hannover Messe stellte das Unter-
nehmen speziell für die Bahntechnik konstruierte Luft-Luft-Wärmetauscher vor. 
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tems von Rittal bildet das Grundgerüst für „Electronic Packa-
ging“ in der Bahntechnik. Universelles Zubehör, wie Eckstücke, Sei-
tenwände, Türrahmen, Führungsschienen und Montageplatten,
erlaubt eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten – auch hin-
sichtlich der endgültigen Bauform. Denn diese wird ebenfalls
vom Kunden vorgegeben. 
Bei einer stationären Anwendung ist zur Befestigung der Kom-
ponenten eine gewindeformende Schraube meist ausreichend –
für die dynamisch beanspruchte Anwendung in der Bahntechnik
muss jedoch die metrische Fixierung inklusive spezieller Schrau-
bensicherungselemente eingebaut werden. Dadurch kann sich die
Verschraubung nicht selbstständig unter Vibration lösen. 
Für die mobile Anwendung müssen nicht nur die einzelnen Kom-
ponenten sicher befestigt werden, sondern es ist auch entschei-
dend, dass der Rahmen selbst eine  erhöhte Steifigkeit aufweist.
Ein kundenspezifisches Schranksystem mit zwei Schwenkrah-
men und 16 Montageplatten kann mit Kabeln und Hardware
durchaus ein Gewicht von bis zu 1,1 Tonnen erreichen. In Ver-
bindung mit einer Beschleunigung von 5 g in Fahrtrichtung, die
für den Betrieb zwingend vorgeschrieben ist, wirkt also eine ent-
sprechend hohe Kraft auf das gesamte Schranksystem. Wie kann
der Hersteller gewährleisten, dass alle eingebauten Komponen-
ten trotz dieser Belastung ohne Störungen arbeiten?

FEM-Analyse der Beschleunigung
Um schon vor dem Bau des ersten Prototyps die geforderte Sta-
bilität zu testen, werden die Einflüsse einer Beschleunigung vor-
ab simuliert. Die Ergebnisse einer solchen FEM-Analyse (Finite-
Elemente-Methode) zeigen mögliche Auswirkungen wie Torsion,
Biegung oder Knickung. Dies wiederum gibt dem Konstrukteur
Hinweise auf Werkstoffe und Materialdicke, Auslegung der
Schweißnähte und wo eventuell eine Verstärkung oder Unter-
stützung erforderlich ist. Darüber hinaus muss das Schranksys-
tem am Fahrzeugboden verschraubt werden, um die Stabilität auch
dort zu gewährleisten, wo Kräfte bei Schock und Vibration ein-
geleitet werden. Der Kundenservice von Anbietern wie Rittal
reicht von der genannten FEM und computergestützten Strö-
mungsmodellen (CFD), über EMV- und IP-Schutz bis hin zum Pro-
totypenbau mit Test. Auch Vorbereitungen für den Brandschutz
gehören mit dazu. Der endgültige dynamische Test des Schalt-
schranks, inklusive Komponenten und Verkabelung, erfolgt beim
Systemlieferanten. 
Je nach Anforderung werden für die äußere Gestaltung des Ge-
häuses unterschiedliche Materialien eingesetzt: Stahlblech (la-
ckiert), Aluminium-Zink-Beschichtung sowie in Sonderfällen Edel-
stahl. Letztere sind Voraussetzung für die EMV-gerechte Gestaltung
und haben den Vorteil, dass die Materialien ein freies Erdungs-
konzept über die leitende Oberfläche erlauben. Aufgrund der
EMV-Bestimmungen müssen alle Gehäuse abgeschirmt sein, um
Einstrahlungen von Fremdsystemen, aber auch eigene Störungen
nach außen zu verhindern. Dies ist entscheidend für die stö-
rungsfreie Kommunikation mit den Bahnhöfen und weiteren
stationären Einheiten. Eine entsprechende Dichtung im Innen-
bereich der Gehäuse gewährleistet eine Rundumkontaktierung
aller Flachteile des Korpus. Damit ist die EMV-Vorgabe erfüllt, aber
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die Verlustleistung der Elektronik kann
nicht mehr über einen Ventilator abge-
führt werden. Diese Aufgabe übernimmt
stattdessen ein Luft-Luft-Wärmetauscher.

Wärmetauscher im mobilen Einsatz
Der wesentliche Parameter für die erfor-
derliche Leistung eines Luft-Luft-Wärme-
tauschers ist die Differenz zwischen der ma-

ximal zugelassenen Temperatur der ein-
gebauten Elektronik (70 °C) und der Um-
gebungstemperatur im Maschinenraum.
Zur Hannover Messe stellte Rittal in diesem
Jahr vier neue Gerätetypen vor, die spezi-
fische Wärmeleistungen von 27, 47, 66
und 98 W/K erreichen und wahlweise in
24 V DC oder 110 V DC Ausführung er-
hältlich sind. Sie sind speziell für die An-

forderungen im mobilen Bahnbereich aus-
gelegt und werden als komplette, an-
schlussfertige Einheiten an die Kunden
ausgeliefert. Die Einsatzmöglichkeiten sind
vielfältig und reichen von Straßenbahnen
über Metros bis hin zu modernen
 Mehrsystem-Lokomotiven für den Güter-
transport und Personenverkehr. Das Un-
ternehmen bietet als einziges Luft-Luft-
Wärmetauscher in bahnfester Ausführung.
Das bedeutet: Konstruiert nach EN 50 155,
halogenfreie Anschlusskabel, Schrauben-
sicherung, Schock- und Vibrationstest nach
EN 61 373 und vorbereitet für die geplan-
te Europäische Brandschutznorm EN 45
545. Alle Bauteile – auch die Dämmung –
sind nicht brennbar. Darüber hinaus wer-
den auch hier Beschleunigungswerte bis
5 g getestet – in diesem Fall sogar für alle
drei Achsen.
Der Einbau der neu entwickelten bahn-
festen Luft-Luft-Wärmetauscher kann au-
ßen an der Tür sowie auf der Innenseite
 erfolgen. Mit Hilfe eines speziellen Ein-
baurahmens ist auch ein Teileinbau mög-
lich. Je nachdem wie viel Platz innerhalb
und außerhalb des Schrankes zur Verfü-
gung steht, kann der Wärmetauscher va-
riabel in der Tiefe eingebaut werden. Hier
zeigt sich die Flexibilität der Rittal-Lösun-
gen. Die Lüfter des Innen- und Außen-
kreislaufes sind zudem getrennt steuer-
bar. Der Außenkreislauf kann durch einen
Metallfilter zusätzlich gegen Grobschmutz
geschützt werden. Alle Komponenten wer-
den individuell gefertigt und als kom-
plettes System geliefert.

Fazit
Der Einsatz im Bahnbereich – insbesonde-
re in der mobilen Anwendung – stellt Kom-
ponenten wie Gehäuse und Schaltschrän-
ke auf eine harte Probe. Rittal bietet
kundenspezifische Lösungen, die nach un-
terschiedlichen länderspezifischen Stan-
dards konstruiert und gefertigt werden.
Mit Neuentwicklungen wie den bahnfesten
Luft-Luft-Wärmetauschern behauptet das
Unternehmen seine Kompetenz im Bereich
branchenspezifischer Lösungen. ( jj)
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Bild 1: Modular aufgebaute Schranksysteme
von Rittal bilden das Grundgerüst für „Electro-
nic Packaging“ in der Bahntechnik. Die neuen
Luft-Luft-Wärmetauscher sind speziell für die
 Anforderungen im mobilen Bahnbereich aus-
gelegt sind (hier vorne in die Tür eingebaut).

Bild 2: Je nachdem wie viel Platz innerhalb und
außerhalb des Schrankes zur Verfügung steht,
kann der bahnfeste Luft-Luft-Wärmetauscher
von Rittal über einen speziellen Einbaurahmen
variabel in der Tiefe eingebaut werden.

Bild 3: Um schon vor dem
Bau des ersten Prototyps
die geforderte Stabilität
zu testen, werden die
 Einflüsse einer Beschleu-
nigung vorab  simuliert.
Die Ergebnisse einer
 solchen FEM-Analyse
 zeigen mögliche Aus -
wirkungen wie Torsion,
Biegung oder Knickung.


