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Z entrale Steuerungen haben – will man
den Herstellern von Feldbus-Systemen
und -Komponenten glauben – eine

nur noch geringe Einsatzberechtigung. Die
Kostenvorteile dezentraler Steuerungskon-
zepte sind für einzelne Anwendungen 
untersucht und nachgewiesen, setzen aber
– wenn sie genutzt werden sollen – den ef-
fektiven Schutz der Elektronik voraus. Aller-
dings lassen sie sich nicht ohne weiteres auf
die Vielfalt der Maschinen und Anlagen mit
ihren komplexen Anforderungen übertra-
gen. Hier kann jeweils nur ein detaillierter
anwendungsspezifischer Kostenvergleich
Klarheit schaffen. 

Die Anwendung entscheidet

Untersucht man die elektrische Ausrüstung
von Maschinen und Anlagen, so lässt sich
deren Struktur in je einen Leistungs-, Steue-
rungs- und Bedien-/Beobachtungsteil unter-
gliedern. Bei der Verteilung der elektrischen
Energie bestimmen die Abmessungen der
Bauteile bzw. Baugruppen wie z. B. Sam-
melschienensysteme, Leistungsschalter oder
Frequenzumrichter die
notwendigen Gehäuse-
größen, so dass bei gro-
ßen Leistungen daher
auch zukünftig Groß-
schaltschränke nötig sind.
Im Steuerungsteil werden
manuell eingegebene Be-
fehle, programmierte Ab-
läufe sowie durch Senso-
ren erfasste Ist-Zustände
miteinander verknüpft
und in Schaltzustände der
Leistungsgeräte umge-
setzt. 
Durch den zunehmenden
Einsatz dezentraler Steue-
rungen kommt es zu ei-
ner Verlagerung vom
Steuerschrank zu indivi-
dualisierten Kompakt-
gehäusen, in denen die
Steuerung von Teilaufga-
ben einer Maschine oder
Anlage jeweils genau dort
erfolgt, wo sie benötigt

werden. Das bedeutet, dass die Steuerungs-
elektronik in die unmittelbare Nähe von Pro-
duktions-, Bearbeitungs- und Transportpro-
zessen rückt. 
Der Bedien- und Beobachtungsteil – auch
als Mensch/Maschine-Schnittstelle bezeich-
net – hat durch die Flachbildschirm-Techni-
ken sowie kompakte PC-Lösungen ebenfalls
an Bedeutung gewonnen, was sich in der
Vielfalt der Tragarm- und Bediengehäuse-
Systeme widerspiegelt. 

Erhöhte Anforderungen bei de-
zentralen Steuerungssystemen

In prozessnahen Anwendungen müssen die
elektronischen Komponenten durch ihre
Gehäuse gegen teilweise sehr raue Um-
gebungsbedingungen geschützt werden.
Ganz oben stehen hier der Schutz der 
eingebauten Komponenten vor dem Ein-
dringen von Staub und Feuchtigkeit, 
mechanischer Beschädigung, übermäßiger
Erwärmung und elektromagnetischen Be-
einflussungen. Diese Punkte beziehen sich
unmittelbar auf die im Gehäuse eingebau-

ten elektronischen Bauelemente bzw. Bau-
gruppen und müssen sowohl für den
störungsfreien Betrieb, als auch mittelbar
für die Sicherheit des Bedien- und War-
tungspersonals berücksichtigt werden.
Derartige Anforderungen sind in den für
den jeweiligen Einsatzbereich der Steue-
rung zutreffenden international gültigen
Vorschriften festgehalten. Beispiele hierfür
sind  EN 60204 Teil 1 (DIN VDE 0113) für die
„Elektrische Ausrüstung von Industriema-
schinen“ oder EN 60439-1 (DIN VDE 0660
Teil 500) für „Niederspannungs-Schaltgerä-
tekombinationen“. Dabei müssen Anfor-
derungen an „typgeprüfte und partiell 
typgeprüfte Kombinationen“ (für Energie-
verteilungen und Anlagen) durch entspre-
chende Maßnahmen erfüllt werden. 

IP-Schutzart

Das Hauptaugenmerk liegt dabei nach wie
vor auf dem Berührungs- und Fremdkörper-
schutz sowie dem Wasserschutz, was in den
Schutzarten der IEC 60529 festgelegt ist.
Die dort beschriebenen IP-Schutzarten er-
möglichen eine vergleichbare Aussage, in-
wieweit Gehäuse die gestellten Anforde-
rungen erfüllen. In den meisten industriellen
Anwendungsfällen ist eine Schutzart IP 55
oder IP 54 ausreichend. Durch zusätzliche
Abdichtungsmaßnahmen können Kennzif-
fern bis zu IP 66 erreicht werden. Anwen-
dungen, bei denen noch höherer Schutz ge-
gen das Eindringen von Feuchtigkeit
erforderlich ist (z. B. IP 68 oder 69 K) sollten
auf kleine Gehäuse beschränkt bleiben, da
diese Schutzarten für Großschaltschränke
einen unvertretbar hohen Aufwand erfor-
dern.

Mechanische Beanspruchung

Mechanische Beschädigungen können bei
rein statisch belasteten Systemen durch die
Verwendung ausreichend dicker Stahlble-
che oder durch glasfaserverstärktes Polyes-
termaterial für die Mehrzahl der Gehäuse
weitgehend verhindert werden. Bei stark
schwingungs- oder schockbeanspruchten
Anwendungen machen Approbationsgeber
wie beispielsweise Schiffahrtsregister oder
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Schlagworte wie SPS, Software-SPS oder Industrie-PC auf der Hardwareseite sowie Feldbus-Protokoll, Ethernet oder

TCP/IP auf der Softwareseite bestimmten in den letzen beiden Jahren die Diskussion über moderne Steuerungstechnik.

Dabei kommt es zunehmend zu einer Verlagerung von  Steuerungskomponenten oder Anlagenteilen unmittelbar an die

Maschine. Hierfür sind Gehäuse erforderlich, die den erhöhten prozessnahen Anforderungen entsprechen. 

Anforderungen an Gehäuse für die 
Automatisierungstechnik

Bild 1: Spezielle Gehäuse enthalten vor Ort unterge-
brachte Bus-Module an den Maschinen und Anlagen.

Foto: Rittal
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die Bahnzulassungsstelle häufig Vorgaben,
die in Laborprüfungen für Seriengehäuse
bestätigt werden müssen. Besonders hohe
Anforderungen wie etwa Erdbebensicher-
heit können im Einzelfall nach der Berech-
nung des Schwingungsverhaltens mit Hilfe
der Modal-Analyse und festgestellter Eig-
nung des jeweiligen Gehäuses durch zu-
sätzliche Dämpfungs- oder Versteifungs-
maßnahmen erreicht werden. Das
letztgenannte Verfahren bleibt wegen des
hohen materiellen und personellen Auf-
wands meist auf sicherheitsrelevante An-
wendungsprobleme beschränkt.

Klimatisierung

In heißen Sommermonaten treten immer
häufiger thermische Probleme auf, wenn
die Temperatur in der Umgebung der Steue-
rung eine natürliche Wärmeabgabe über
die Oberfläche des Schaltschrankes nicht
mehr zulässt oder gar zu einer zusätzlichen
Wärmebelastung der eingebauten Kompo-
nenten führt.
Elektronische Baugruppen dezentraler Steu-
erungen benötigen wie im Großschrankbe-
reich entsprechende Lösungen zur Wärme-
abführung. Die Zubehörkomponenten zur
Klimatisierung wie Kühlgeräte oder Luft-
/Wasser-Wärmetauscher sind in großer Ty-
penvielfalt mittlerweile auch für kleine Kühl-
leistungen, verfügbar. 
Bei diesen Geräten sinkt natürlich durch 
die Verringerung der Baugröße auch die
Wirtschaftlichkeit. Ein Wechsel der ein-
gesetzten Technik kann erforderlich sein
(z. B. Einsatz von Peltier-Elementen), wo-
durch die Klimatisierung/Wärmeabführung
meist teurer wird als bei zentraler Steue-
rungstechnik. 

EMV und HF-
Schirmung

In Produktionsumgebun-
gen bestehen oftmals Ri-
siken elektromagneti-
scher Beeinflussungen –
beispielsweise durch das
Ein- und Ausschalten in-
duktiver Verbraucher,
durch Maschinen, die mit
hohen Frequenzen im
Leistungsbereich arbeiten
(Mikrowellen-Trocknung
etc.) oder in Lichtbogen
erzeugenden Anlagen
wie Schweißrobotern.
Um Funktions-Beein-
trächtigungen oder gar
Zerstörungen von Steue-
rungsbaugruppen und
damit Produktionsausfälle
zu vermeiden, gilt es, die
möglichen Störungen
durch leitungs- und/oder
feldgebundene Einkopp-

lung zu verhindern,.
Gegen feldgebundene Beeinflussungen
können metallische Gehäuse durch ihre
Schirmwirkung die Sicherheit erhöhen. Da
die technischen Parameter meist nicht aus-
reichend bekannt sind, gibt es für die Aus-
wahl zwischen Standard- und HF-geschirm-
ter Gehäuseversion genau so wenig ein
Patentrezept wie für das Zubehör, das für
den EMV-gerechten Aufbau notwendig ist.
Die Entscheidung wird daher in den meisten
Fällen durch den Preis und die Sensibilität
der Anwender für die EMV-Thematik be-
stimmt. 

Funktionelle Gehäuse

Neben der Sicherheit stellt die Funktionalität
einen weiteren Anforderungsschwerpunkt
für die Gehäuse dar. Die eingangs erwähnte
Trennung zwischen Steuerungs- und Leis-
tungsteil sowie die Unterteilung der Steue-
rung in Schalt- und Bedienteil bedingen für
die verschiedenen Anwendungsfälle folgen-
de Anforderungen: 
So muss die Anreihbarkeit der Gehäuse ih-
rer funktionellen Aufteilung entsprechen
(mit/ohne innere Abschottung), während
gleichzeitig die Möglichkeit bestehen muss,
die Schalt- und Bedienkomponenten in ein
bzw. unterschiedliche Gehäuse integrieren
zu können. „Normale“ Schaltschränke soll-
ten sich problemlos mit Elektronik-Einschü-
ben ausbauen lassen. Auch Kriterien wie
Zugänglichkeit, optionale Integration in die
Maschinenverkleidung, eine weitgehende
individuelle Modifizierbarkeit und Design
werden in Zukunft bei der Auswahl der
Gehäuse ausschlaggebend sein. Für folgen-
de Gehäusetypen wird daher in den näch-
sten Jahren mit weiter steigendem Bedarf
gerechnet: 
Kompaktgehäuse für dezentrale Steue-

rungskomponenten
Schaltschränke zur Einzelaufstellung
Gehäuse und Schränke für den Einsatz

von 19-Zoll-Elektronik-Einschüben

Fazit

Moderne zentrale wie auch dezentrale
Steuerungskonzepte erfordern anspruchs-
volle Gehäuse. Der klassische Schaltschrank
wird in vielen Anwendungen hauptsächlich
für die Funktionen Schalten und Schützen
der Energieverteilung zum Einsatz kommen,
aber auch für die komplexere Steuerungs-
elektronik ist Sicherheit – wie oben dar-
gestellt – unverzichtbar. Durch spezielle
Kompaktgehäuse sowie ergonomische Be-
diengehäuse und Tragarmsysteme können
die notwendigen Schutzfunktionen sicher-
gestellt werden. (av)

Über infoDIRECT erhalten Sie weitere Pro-
duktberichte und Fachartikel zum Thema
19“-Gehäuse, Aufbau-Systeme.

Bild 2: Die Nachfrage nach „individualisierten“ Kompakt-
gehäusen wie diesem Bediengehäuse mit Tragarmsystem
an der Maschine nimmt zu. Foto: Rittal

Bild 3: Zur Klimatisierung von Kom-
paktgehäusen stehen spezielle, extrem
flache  Kleinkühlgeräte zur Verfügung,
die ein optimales Verhältnis von Nutz-
kühlleistung und Kühlgerätevolumen
bieten. In diesem Beispiel wurde ein
Kleinkühlgerät in die Rückwand des Be-
diengehäuses VIP 6000 integriert.

Foto: Rittal
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