
28 elektronik industrie 4 - 2010

Seit 1966 entwickelt und produziert die 
Pleiger Elektronik GmbH & Co. KG in Witten 
am Südost-Rand des Ruhrgebiets Geräte 
und Systeme der Mess-, Steuer- und Rege-
lungstechnik. Für die Schifffahrt fertigt das 
Unternehmen Automatisierungslösungen, 
die unter anderem in der Queen Mary 2, 
der Aida Vita und der Vasco da Gama zu 
finden sind. Mit ca. 220 Mitarbeitern gehört 
Pleiger heute zu den Marktführern in der 
Schiffstechnik – die Produkte kommen in 
über 2 000 Schiffen zum Einsatz. Die neue 
Steuergerätereihe PCM verarbeitet Signale 
– z. B. den Füllstand der Bilge und der Tanks 
– und überwacht und steuert alle damit 
verbundenen elektrohydraulischen Klap-
pen- und Ventilantriebe.

Flexibilität mit modularen 
Elektronikgehäusen
PCM hat drei Funktionsbausteine: das 
Steuermodul zur Überwachung und Steu-
erung der Antriebe, das Ein- und Ausga-
bemodul zur Signalverarbeitung sowie 
den Feldbuskoppler. „Das neue System 
sollte im Vergleich zur vorhergehenden 
Lösung vor allem komfortabler sein“, er-
läutert Jürgen Rautert (Bild 1), kaufmän-
nischer Leiter bei Pleiger. „Dafür mussten 

zahlreiche Funktionen platzsparend und 
kompakt angeordnet werden. Jeder An-
trieb benötigt ein separates Modul, dessen 
Steuerfunktion und Laufzeit je nach An-
triebstyp individuell eingestellt wird. Da-
mit bestimmt der Nutzer die erforderliche 
Funktionalität – spätere Erweiterungen 
sind jederzeit möglich.“
Für alle Funktionsbausteine benötigt Plei-
ger ein Elektronikgehäuse, das die erforder-
liche Flexibilität bietet und zudem den Si-

leiterplatten-anschlusstechnik inklusive

Elektronikgehäuse 
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innovative Systeme für antriebstechnik, navi-
gation, information und kommunikation ste-

hen heute im Fokus moderner Schifffahrtstech-
nik. Dabei kommt es besonders auf Sicherheit 

und Zuverlässigkeit, hohe Wartungsfreundlichkeit so-
wie Umweltverträglichkeit an. Die Pleiger maschinenbau Gmbh & 

co. kG und die Pleiger Elektronik Gmbh & co. kG nutzen für ihre mari-
timen Steuergeräte modulare Elektronikgehäuse von Phoenix contact.(alle Bilder Phoenix Contact)
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Die modularen Elektronikgehäuse 
ME Max von Phoenix Contact bieten 
dem Elektronik-Hersteller viele Vor-
teile:

 ̆   5-poliger Querverbinder für die auto-
matische Kontaktierung von Gerät zu 
Gerät – ohne zusätzliche Verdrah-
tung,

 ̆   Austausch der Elektronik ohne Unter-
brechung der Kontaktkette,

˘  Leiterplatten-Anschlusstechnik in un-
terschiedlichen Rastermaßen, Polzah-
len und Querschnitten,

˘  modularer Gehäuseaufbau für Flexi-
bilität in der Baubreite,

˘  gleiche Leiterplatten-Geometrie für 
alle Gehäusebaubreiten,

˘  werkzeuglose Verrastung für den ein-
fachen Modulaufbau,

˘  Normtragschienenmontage für zeit-
sparendes Installieren.
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cherheitsrichtlinien und Anforderungen in 
der Schiffbautechnik gerecht wird. Die Ent-
scheidung fiel auf die modularen Elektro-
nikgehäuse ME Max von Phoenix Contact. 
Verschiedene Gehäusebaubreiten – von 
12,5 mm an aufwärts – ermöglichen den 
einfachen Aufbau unterschiedlicher Modu-
le im gleichen Gehäuse-Design. „Durch das 
Baukastenprinzip bekommen wir auch Ge-
häusebreiten, die nicht im  Katalog stehen“, 
so Rautert. Die großzügig ausgelegte Lei-
terplatten-Bestückungsfläche vereinfacht 
die Projektierung im Layout- und Entwick-
lungsprozess und ermöglicht zudem eine 
kostengünstige Fertigung. „Auch aus Sicht 
der Produktion bietet ME Max Vorteile“, so 
Rautert. „Alle Bauteile werden maschinell 
verlötet. Die werkzeuglose Verrastung der 
Gehäuseteile macht das Handling schnell 
und einfach.“

Selbstaufbauende Querverbindung
Mittels Tragschienen-Busverbinder verein-
facht Pleiger die Kommunikation zwischen 

den Modulen. Rautert: „Der Querverbinder 
war uns besonders wichtig, weil wir den 
Verdrahtungsaufwand aus Kostengründen 
deutlich reduzieren wollten.“ Der Verbinder 
im Raster 3,81 eignet sich sowohl zur Über-

tragung von Bus- und Steuersignalen als 
auch zur Ground- und Energieversorgung.
Pleiger nutzt den Querverbinder zur Ver-
knüpfung der Module mit einer 24-V-Ver-
sorgungsspannung, einem seriellen 

Bild 1: Jürgen Rautert ist als kaufmännischer 
Leiter bei der Pleiger Elektronik GmbH & Co. KG 
in Witten an der Ruhr für den Einkauf der 
Elektronik-Komponenten zuständig.

Bild 2: Die Funktionsmodule werden einfach 
aufgerastet und kontaktieren dann automa-
tisch über den Tragschienen-Busverbinder.
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Datenbus und einer digitalen Steuerlei-
tung. „Alle Module können unabhängig 
voneinander aus dem System entfernt und 
wieder hinzugefügt werden, ohne dass die 
Basisfunktionen des Gesamtsystems be-
einträchtigt werden“, so Rautert. „Die ver-
goldeten Kontakte sind bei den hohen 
Sicherheitsanforderungen ein Muss.“ Die 
automatische und sichere Querverbin-
dung der Module erfolgt durch deren An-
einanderrasten auf der Tragschiene – ohne 
zusätzliche Verdrahtung. Das spart Zeit 
und beseitigt Fehlerquellen wie Fehlver-
drahtung oder Kabelbrüche (Bild 2).

individuelle Gehäusekonfiguration
Zur Nutzung von Bedien- oder Anzeige-
elementen werden Elektronikgehäuse in-
dividuell modifiziert – für Pleiger ebenfalls 

ein entscheidendes Kriterium. Rautert: 
„Weil wir von Phoenix Contact be arbei tete 
und bedruckte Gehäusebauteile direkt be-
ziehen, entfällt ein zusätzlicher logis tischer 
Aufwand – und die damit ver bundenen 
Kosten.“ Für die anwendungsspezifischen 
Funktionen des Steuergeräte-Systems sind 
Schalter und Potentiometer unerlässlich. 
Sie ermöglichen die manuelle Vor-Ort-Be-
dienung. 7-Segment-Anzeigen sowie LEDs 
informieren über Systemzustände und ge-
ben Fehlermeldungen. Die dafür erforder-
lichen Durchbrüche in der Gehäusefront 
fertigt das Solution Center Elektronikge-
häuse bei Phoenix Contact nach Vorgaben 
von Pleiger (Bild 3). Gehäusebeschriftun-
gen, wie etwa die Typenbezeichnung des 
Gerätes, Funktionserläuterungen oder Si-
cherheitshinweise werden mit dem Tam-

pondruckverfahren ein- oder mehrfarbig 
aufgebracht. Das Zusammenspiel aller 
Komponenten im Gehäuse konnte bereits 
in der Layout-Phase durch entsprechende 
Bemusterungen geprüft werden.

Praxisgerechte anschlusstechnik
In die ME Max-Gehäuse können unter-
schiedliche Leiterplatten-Anschlusstechni-
ken passgenau integriert werden: feste 
Printklemmen oder Steckverbinder in 
Schraub- oder Federkrafttechnik. Für die 
praxisgerechte Geräteauslegung steht An-
schlusstechnik für Leiterquerschnitte von 
1,5 mm2 und 2,5 mm2 in den Rastermaßen 
3,5 mm, 5,0 mm und 7,5 mm zur Verfügung. 
Sämtliche Anschlusstechniken können pro-
blemlos im gleichen Gehäuse genutzt wer-
den (Bild 4). Zur bequemen Handhabung 
vor Ort hat sich Pleiger für steckbare An-
schlusstechnik in Schraub- und Federkraft-
ausführung entschieden. Die unterschiedli-
chen Farben der Steckverbinder unterstützen 
das fehlerfreie Anschließen. Pleiger nutzt 
die Farbvarianz zur optischen Unterschei-
dung unterschiedlicher Klemmenbelegun-
gen und Anschlussreihenfolgen.

auf den Weltmeeren unterwegs
Seine maritimen Steuersysteme fertigt 
Pleiger für Kunden in aller Welt – z. B. für 
ein neues Schiff der chinesischen Werft 
Bohai (Bild 5). Pleiger ist für die Steuerung 
und Überwachung sämtlicher dort instal-
lierter elektrischer und elektrohydrauli-
scher Antriebe verantwortlich. Gelangt zu 
viel Wasser in die Bilge, dem Kielraum ei-
nes Schiffes, wird die Sollwert-Abweichung 
ermittelt, angezeigt und über die Ansteu-
erung der entsprechenden Ventilantriebe 
und Pumpen korrigiert.
Mit dem Gehäusesystem ME Max hat Plei-
ger die PCM-Baureihe zu einem neuartigen 
und wirtschaftlichen Steuergerätekonzept 
entwickelt – mit einer bis dato nicht ge-
kannten Funktionalität und Flexibilität. Der 
um 60 % reduzierte Verka belungsaufwand 
sowie 50 % weniger Platzbedarf gegenüber 
konventionellen Lösungen sprechen für ein 
durchdachtes Gehäusesystem. (jj)
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Bild 4: Professionelle Leiterplatten-Anschluss-
technik in unterschiedlichen Rastermaßen und 
Polzahlen sorgt für praxisgerechte Geräte.

Bild 5: Fertigung für Werften in aller Welt: 
Steuergeräte-Zentrale für ein neues Schiff der 
Bohai-Werft im Südosten Chinas.

Bild 3: Im Solution 
Center Elektronik-
gehäuse bei Phoenix 
Contact in Blomberg 
werden kunden-
spezifische Gehäu-
semodifizierungen 
vorgenommen.


