
KOMPONENTEN

Gehäuse im
harten Industrieeinsatz:

Werner Sonnabend ist Bereichslei-
ter Elektronik bei Rittal, Herborn

In Industrie-PCs – beispielsweise beim
VME-Bus, Compact-PCI oder IPCI –

werden standardmäßig Europakarten
und deren sichere Mechanik sowie si-
chere Industrie-Steckverbinder einge-
setzt. Neben weiteren Maßnahmen soll
damit den im Vergleich zum Desktop
durchweg raueren Bedingungen des In-
dustrieeinsatzes Rechnung getragen
werden und meist gelingt dies auch. Bei
Einsätzen unter ständigen Beschleuni-
gungen, Vibrationen, Rütteln und Schock
- wie dies in Fertigungsstraßen mit
Pressen und Stanzen oder im mobilen
Einsatz der Fall ist - reicht selbst dies
nicht mehr für einen sicheren Betrieb
aus.
Besonders im harten Bahnbetrieb muss
die Elektronik den dort herrschenden be-
sonderen Gesetzen entsprechen. Zur
Unruhe der Stahlräder auf den Schienen
addieren sich die Rangierstöße. Hier ein-

gesetzte Elektronikgehäuse benötigen
deshalb eine spezielle Zulassung. In vor-
geschriebenen Prüfverfahren werden
dabei die rauen Einsatzbedingungen si-
muliert, wobei man ganz speziell auf Re-
sonanz-Effekte achtet.

Prüfvorschriften in der
Norm festgelegt

Eine Prüfung – mit zugehörigem Zertifi-
kat – ist deshalb für die Betreiber eine
Gewähr für Zuverlässigkeit und
Sicherheit unter diesen erschwerten Be-
dingungen. Die DIN IEC 68–2–6 Fc, DIN
IEC 68–2–27 Ea, IEC 48 D und EN 50155
(Elektronik-Einrichtungen für Schienen-
fahrzeuge) schreiben vor, welche beson-
deren Bedingungen erfüllt werden müs-
sen und wie die Prüfungen dazu auszu-
führen sind. Die mechanischen Rüttel-

Was den Menschen see-
krank macht, lässt auch
Rechner im harten
Industrieeinsatz nicht
unberührt: heftige Bewe-
gungen um die drei
Raumachsen. Bei
starken Vibrations-,
Rüttel- und Schock-
belastungen quittie-
ren sie den Dienst
nicht etwa weil der
Prozessor seinen
Geist aufgibt, viel-
mehr spielt die
Gehäusemechanik
nicht mehr mit. Was
ein Baugruppenträger
‘Ripac Vario Mobil’
von Rittal bei der Prü-
fung so alles aushalten
muss, sei hier angedeutet.

Werner Sonnabend

Baugruppenträger
‘Ripac Vario Mobil’

ist zertifiziert für
den Einsatz in

Landfahrzeugen
und Schiffen und
eignet sich damit

für alle Einsätze mit
starken Wechselbe-

schleunigungen

Trutzburg
sensible
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und Schockbelastungstests für die hier
eingesetzten Baugruppenträger fallen
dementsprechend hart aus.
Ziel dieser mechanischen Prüfungen
(nach IEC 48 D) ist die Sicherheit, dass
Baugruppenträger (BGT) die übliche Be-
handlung während Fertigung, Lagerung,
Anlagenaufbau und Betrieb wie auch in
der betrieblichen Umgebung bestehen.
Dabei sind alle Prüfkriterien des jeweili-
gen Abschnitts zu erfüllen.
Für die statische mechanische Belas-
tungsprüfung (auf Durchbiegung) werden
die BGT mit ihren Befestigungsflanschen
an der Prüfhalterung montiert. Die sechs
Dummy-Baugruppen mit je 1,15 kg Ge-
wicht sind ohne Frontblenden und
Steckverbinder ausgeführt, denn mit die-
ser Prüfung sollen die Grenzbelastungen
nachgebildet werden, wenn die üblicher-
weise notwendigen zusätzlichen Halte-
rungen der Einschübe durch Frontblen-

den und Rückwand-Steckverbinder
nicht vorhanden sind. Nach der Prüfung
muss die Durchbiegung kleiner als
0,4 mm sein.
Bei der dynamischen mechanischen
Belastung für Schock und Schwingen in
allen drei Hauptachsen (X, Y, Z) wird der
Prüfling mit seinen Befestigungsflan-
schen montiert. Die annähernd sym-
metrisch verteilten Gewichte (Baugrup-
pen) montiert man über ihre Frontblen-
den mit M 2,5-Schrauben. Für die
Baugruppen werden Steckverbinder
verwendet, die entweder in den rücksei-
tigen senkrechten Schienen des BGT
oder in einer Rückwandplatte montiert
sind. Die Schwing- und Schockprüfun-
gen erfolgen in Übereinstimmung mit
IEC 68.
Beim sinusförmigen Schwingen wird im
Frequenzbereich 10 Hz bis 60 Hz mit ei-
ner Auslenkung von 0,15 mm und von
60 Hz bis 150 Hz mit einer Beschleuni-
gung von 19,6 m/s² geprüft, Durchlauf-
zeit ist eine Oktave/min, Prüfdauer je
Achse 1 Stunde und 15 Minuten, Reso-
nanzsuche geschieht zwischen 5 Hz und
150 Hz. Die Resonanzprüfung erfolgt
dann – bis maximal zum Überhöhungs-
faktor 8 – für eine Dauer von mindestens
10 Minuten.
Bei den Schockprüfungen hat der Bau-
gruppenträger 18 Stöße mit einer Spit-
zenbeschleunigung von 300 m/s² und ei-
ner Zeitdauer von 18 ms auszuhalten.
Nach den Prüfungen darf die Schutzlei-
terverbindung in ihrer Zuverlässigkeit
nicht beeinträchtigt und kein erhöhter
Durchgangswiderstand bei den Verbin-
dungen festzustellen sein. Mechanische
Beschädigungen werden durch Sicht-
prüfung mit bloßem Auge geprüft. Riss-
bildungen, bleibende Verformungen, ge-
lockerte Schraubverbindungen, Abrieb
am BGT und/oder an Steckverbindern
dürfen dabei nicht auftreten.

Die Baugruppenträger
haben bestanden

Der Baugruppenträger ‘Ripac Vario Mo-
bil’ hat die Prüfungen in beiden Ausfüh-
rungen – 3 HE und 6 HE – gemäß den
Normen DIN IEC 68–2–6 Fc, DIN IEC
68–2–27 Ea, IEC 48 D und EN 50155 in
der Anforderungsstufe V2, durchgeführt
durch ein unabhängiges Testinstitut, er-
folgreich bestanden. Die Prüfungen wer-
den durch Zertifikate belegt.Er ist damit
für den Einsatz in Landfahrzeugen,

Schienenfahrzeugen und Schiffen, Kraft-
werken und in der allgemeinen Industrie-
elektronik ortsfest und ortsveränderlich
auch dann geeignet, wenn beträchtliche
Schwingungen oberhalb von 55 Hz
auftreten.
Bemerkenswert ist, dass der Baugrup-
penträger aus Standardteilen des
‘Ripac’-Programms aufgebaut wurde –
und bereits diese Anforderungen weitge-
hend erfüllt. Einzuhalten sind lediglich
spezielle, verschärfte Montagevorschrif-
ten. Mit dieser Referenz sind viele weite-
re Einsatzgebiete definierbar, wie mobile
Einsätze als Testrechner bei der Straßen-
erprobung von Kraftfahrzeugen, statio-
näre Rechner und Elektroniken in Bah-
nen und Schiffen, Kransteuerungen in
der Schwerindustrie, Fertigungssteue-
rungen beim Karosserie-Rohbau, Test-
stände für Dieselmotoren, Leitstände
in Kraftwerken und gemäßigte militäri-
sche Anwendungen – um nur ein paar zu
nennen.

Standardteile sind bereits
geprüft und zugelassen

Die geprüften Baugruppenträger (84 TE)
in den Höhen 3 HE und 6 HE haben eine
Tiefe von 245 mm. Rückseitig können
sowohl Steckverbinder als auch Buspla-
tinen, beispielsweise zum Aufbau von In-
dustrie-PC montiert werden. Seitenwän-
de (2,5 mm) und Abdeckbleche, 19“-
Winkel und Verbindungsschienen beste-
hen aus Aluminium und sind chromatiert.
Durch zusätzliche EMV-Federn ist eine
Aufrüstung für erhöhte HF-Schirmdämp-
fung möglich.
Bei den ‘Ripac-Vario-Modul’-Baugrup-
penträgern sind überwiegend Serienteile
des Standard-Programms eingesetzt, so
daß für die Anwender dieser zertifizierten
Version der Einsatz des kompletten Aus-
bau-, Zubehör- und Teileprogramms für
‘Ripac’-Baugruppenträger (unterschiedli-
che Kartenführungen, auch für Rechner-
boards, Aushebegriffe mit Hebelüberset-
zung, Codierkammern und -pins, ESD-
Pin für exakte Zentrierung und Span-
nungsableitung, Lüfter und Luftführun-
gen) sichergestellt ist. Das vereinfacht
die Lagerhaltung und reduziert die
Lagerhaltungskosten.

Ripac-Vario
Baugruppenträger  762

für
Rechner
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