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Bild 1: Schränke und Gehäuse als „Elektronik“-Verpackung. 

 

Electronic Packaging-Systeme für den Einbau elektronischer Komponenten müssen 

eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen, wie beispielsweise die Aufnahme von 

Leiterkarten oder den Einbau kompletter Systeme, ausgeführt in unterschiedlichen 

Bauarten (Bild 1) wie Schränken für drinnen oder draußen, als Aufbau für den 

mobilen Einsatz als tragbares Gehäuse oder stationär als Tischgehäuse, Gehäuse 

zum Einbau in einen Schrank oder als Wandgehäuse. Unterschiedliche 

Umgebungsbedingungen fordern dagegen die Dichtheit gegen Spritzwasser, 

optimale Entwärmungsmöglichkeiten, EMV-Schirmung und vieles mehr. Diese 
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grundsätzlichen Anforderungen muss der Anwender bei der Auswahl der geeigneten 

Elektronik-„Verpackung“ passend für seine Applikation berücksichtigen. 

Was soll „verpackt“ werden und wo soll es platziert werden? Diese Fragen kann nur 

der Anwender beantworten. Sie sind die Ausgangsbasis, hieraus leiten sich die 

weiteren Anforderungen für eine geeignete Elektronik-„Verpackung“ ab.  

 

„Verpackungs“-Abmessungen festlegen 

Die Abmessungen der Elektronik-„Verpackung“ ergeben sind zum einen aus der 

Größe und Art der Elektronikbaugruppen selbst und durch Vorgaben bzw. 

Restriktionen aufgrund des Einsatzortes. Handelt es sich um vorwiegend 

„ungenormte“ Elektronikkomponenten, wie z.B. ungenormten Leiterplatten etc., wird 

man zumindest beim Innenausbau auf ungenormte Gehäuse zurückgreifen. Sind die 

Elektronikbaugruppen nicht zu groß, bieten sich hierfür sogenannte Kassetten, als 

relativ kompakte Einheiten an, die ihrerseits wieder in genormte Baugruppenträgern 

oder Gehäusen eingebaut werden können. Kassetten sind in ihren 

Außenabmessungen 19“-kompatibel und können in ihrem Inneren sowohl genormte 

als auch ungenormte Elektronikkomponenten aufnehmen.  

Grundsätzlich sollte man immer versuchen auf genormte Standardprodukte z.B. 

gemäß der 19“-Norm zurück zu greifen, da hier am Markt eine Vielzahl von 

Lösungen angeboten werden. Der Griff zu Standardprodukten spart dem Anwender 

Entwicklungszeit, Werkzeugkosten und die Lagerhaltung spezifischer Komponenten. 

Sind die Elektronikbaugruppen und -komponenten größer, stellen 

Baugruppenträger, Gehäuse oder Schränke die geeignete „Verpackung“ dar. Bei 

den meisten gibt es durch unterschiedliche Zubehörteile auch die Möglichkeit 

ungenormte Baugruppen einzubauen. Sind die einzubauenden Komponenten selbst 

19“-kompatibel, wird die Sache noch einfacher. 

Auch der spätere Aufstellort hat Einfluss auf die Abmessungen der „Verpackung“. 

Oft ist das Platzangebot z.B. beim Einbau auf Schiffen und anderen Fahrzeugen 

oder auch in Rechenzentren sehr begrenzt, so dass entsprechende Vorgaben 

beachtet werden müssen. Aus diesen Randbedingungen ergeben sich erste 

Festlegungen und Möglichkeiten bezüglich des einzusetzenden Aufbausystems. 

Einbau der Elektronikkomponenten: 

 

 in einer Kassette im Baugruppenträger oder Gehäuse,  

 direkt in einen Baugruppenträger oder einem Gehäuse,  

 in einem tragbaren Gehäuse,  

 in einem Tischgehäuse 

 in einem Gehäuse, eingebaut in einem Schrank,  

 in einem Wandgehäuse oder  

 in einem Schrank. 

 

Welche Normen und Spezifikationen müssen beachtet werden? 

Je nach Einsatzbereich der Elektronik müssen internationale bzw. marktspezifische 

Normen und Spezifikationen eingehalten werden. Aktuelle Electronic Packaging-

Normen enthalten ergänzende Maßfestlegungen (IEC 60297-1, IEC 60297-2, IEC 

60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEC 60297-3-103, IEC 61969-2-1, IEC 61969-2-2, 

IEC 60917-2-X) und - auf einer höheren Ebene - Kriterien für physikalische 

Integration (IEC 61587-1, IEC 61969-3), Erdbebenbeständigkeit (IEC 61587-2), 



elektromagnetische Verträglichkeit (IEC 61587-3) und Thermal-Management (IEC 

62194 Ed.1). 

 

Die ETS-Normen wurden von ETSI (European Telecommunication Standardization 

Institute) für europäische Telekommunikationsanlagen ins Leben gerufen. ETS-

Normen stehen in enger Beziehung zu den IEC-Normen, speziell in Hinsicht auf 

Telekommunikationsanlagen.  

Zusätzlich zu IEC-Normen gibt es Festlegungen für Applikationen, die in speziellen 

Marktsegmenten erforderlich sind. Beispiele sind VME von VITA (VME International 

Trade Association) oder CompactPCI, MicroTCA und AdvancedTCA von PICMG 

(PCI- International Computer Manufacturing Group). Des Weiteren gibt es auch 

spezielle Normen und Richtlinien für Anwendungen in der Bahn- oder Militärtechnik, 

wie zum Beispiel spezielle Schweißzulassungen (EN 15085) oder Umwelttests (EN 

50155) für die Bahntechnik, Schock- und Vibrationsstest (MIL 901D) (Bild 2) für die 

Marine etc. 

 

 
 

Bild 2: Schock- und Vibrationsprüfung im Labor an der Elektronikschrankplattform 

Varistar. 

 

 

Auch spezielle Schutz- und Sicherheitsnormen müssen berücksichtigt werden. Alle 

leitenden Teile eines mechanischen Gehäuses, die mit gefährlicher Spannung in 

Berührung kommen können, müssen geerdet und nach IEC 61010-1 getestet 

werden. Die mechanischen Teile eines Aufbausystems sollten frei von scharfen 



Kanten sein, um Verletzungen zu vermeiden. Wärmeerzeugende Baugruppen, die 

dem Anwender zugänglich sind, müssen eingebaut oder abgeschirmt werden. Auch 

die Konstruktion und die Materialien des Gehäusesystems müssen so gewählt 

werden, dass eine Feuerausbreitung vermieden wird. Kunststoffe sollten der 

selbstverlöschenden Klasse V 2 (oder besser) entsprechen, getestet nach IEC 

60707. Aufgrund von giftigen Zusatzstoffen, die sich in Materialien der höheren 

selbstverlöschenden Klassen befinden, ist ISO 14000 zu beachten. Die Abdeckung 

eines Aufbausystems ist so zu konstruieren, dass brennbares Material nicht in 

andere Bereiche, z. B. einen Schrank, tropfen kann. Die IEC 60950 spezifiziert z.B. 

die Konstruktionsanforderungen für Belüftungslöcher an der Unterseite einer 

Abdeckung. 

Die IEC 60529 legt die IP-Schutzgrade von Schränken und Gehäusen gegen das 

Eindringen von Staub und Wasser fest, ebenso wie den Schutz von Personen gegen 

Gefahren im Gehäuse. Die IP-Schutzgrade bestehen aus zwei Ziffern. Die Erste gibt 

den Schutz gegen Fremdkörper an (von der Fingerberührung bis hin zum Eindringen 

von Staub), die Zweite gibt den Schutz gegen das Eindringen von Wasser an. 

Dies alles scheint sehr kompliziert und verwirrend, muss es aber nicht sein. Mit 

einem kompetenten Partner in Sachen Electronic Packaging ist auch diese Hürde 

leicht zu nehmen. Der Anwender muss den Einsatzbereich seiner 

Elektronikkomponenten möglichst genau beschreiben, den Rest erledigt der 

Electronic Packaging-Spezialist. Wichtig ist hier, dass die Electronic Packaging-

Spezialisten schon im Vorfeld der Planung mit einbezogen werden, um die technisch 

beste und kostenoptimierte Lösung ausarbeiten zu können.  

 

Welchen statischen und dynamischen Belastungen ist das Aufbausystem 

ausgesetzt? 

Statische Belastungen ergeben sich vorwiegend durch das Gewicht der eingebauten 

Komponenten. Daraus ergibt sich zum einen das Material des Aufbausystems 

(Stahlblech, Aluminium, Kunststoff) und zum anderen, ob es geklebt, geschweißt, 

verschraubt oder aus einem Stück bestehen sollte und in wie weit eine 

gewichtsoptimierte Konstruktion möglich ist. Je nach Anwendung, z.B. beim Einsatz 

im Bahnbereich, müssen eventuell zusätzlich entsprechende Verstärkungen oder 

Versteifungen vorgesehen werden. Wesentlich ist hier auch, ob das Aufbausystem 

bewegt und verschoben wird oder grundsätzlich für den mobilen Einsatz vorgesehen 

ist. Falls das Aufbausystem komplett montiert zum Aufstellort transportiert wird, wird 

es in der Regel auch wechselnden dynamischen Belastungen ausgesetzt. Solche 

Schock- und Vibrationseinflüsse sind auch bei bestimmten Aufstellorten wie in der 

Nähe rotierender Maschinen, bei Bahnapplikationen oder der Verkehrstechnik sowie 

auf Schiffen oder in Flugzeugen zu berücksichtigen. Liegt der Einsatzort in einer 

Erdbebenzone, müssen vorher auf jeden Fall entsprechende seismische Test 

durchgeführt werden. 

 

Ist eine Elektromagnetische Abschirmung notwendig? 

Die Anforderungen an elektronische Geräte hinsichtlich EMV-Schirmung variieren je 

nach Anwendung und Einsatzumgebung. Dabei geht es nicht nur um hochfrequente 

Aspekte. Schirmung beginnt bei Thema ESD, reicht über niederfrequente kapazitive 

oder induktive Kopplungen und leitungsgebundene Störungen bis hin zu 

hochfrequenten elektromechanischen Störstrahlungen. Seiten-, Deck- und 

Bodenteile sowie Rück- und Vorderfronten der Gehäuse und Schränke werden 



daher mit einer leitenden Oberfläche (passiviert o.ä.) und mit Kontaktmaterialien wie 

Federdichtungen aus Edelstahl oder EMV-Textildichtungen umlaufend leitend 

miteinander verbunden. Auch jede Kabeleinführung gilt es entsprechend zu sichern. 

Ob die durchgeführten EMV-Dichtungsmaßnahmen den jeweiligen Anforderungen 

entsprechen, kann an Hand der genormten EMV-Tests (VG95373 Teil 15) 

nachvollzogen und die Reproduzierbarkeit nachgewiesen werden (Bild 3). Hierzu 

arbeitet Schroff mit unabhängigen, zertifizierten Labors zusammen. 

 

 
 

Bild 3: Testaufbau zur elektromagnetischen Schirmung. 

 

Die Umweltnorm IEC 61587 definiert auch Tests zum EMV-Verhalten von 

Schränken, Gehäusen und Baugruppenträgern. Teil 3 der IEC 61587 definiert die 

Testbedingungen für Leerschränke und Baugruppenträger hinsichtlich ihrer EMV-

Schirmungseigenschaften in einem Frequenzbereich von 30 Hz bis 1 GHz sowie die 

erforderlichen Dämpfungswerte. Dabei bezieht sich die Norm in erster Linie auf die 

IEC 60297 sowie die IEC 60917. Mit der Definition unterschiedlicher 

Schirmwirkungsgrade soll dem Anwender auch hier die Auswahl des passenden 

Aufbausystems anhand von Vergleichswerten erleichtert werden. Zu berücksichtigen 

ist, dass sich die Norm ausschließlich auf die Mechanik für elektronische Geräte 

beschränkt, sie gilt jedoch nicht für elektronische Geräte selbst. Für die Endprodukte 

sind andere Normen relevant. Im Normalfall weichen die dafür nötigen 

Testprozeduren wesentlich von denen in den obigen Normen beschriebenen ab. 

Diese Tests werden üblicherweise vom Hersteller des fertigen Systems durchgeführt 

oder bei Testhäusern in Auftrag gegeben. Je nach Konstruktion von Schrank, 

Gehäuse oder Baugruppenträger lassen sich verschiedene Schirmwirkungslevel 

erreichen. 



Für die Festlegung eines notwendigen Schirmungslevels müssen die kritischen 

Störfrequenzen, die von der eingebauten Elektronik ausgehen und auch die, die von 

außen auf die Elektronik wirken können, bestimmt werden. 

 

Welche Temperaturbedingungen liegen vor? 

Um die Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit einer Anlage oder eines System 

sicher zu stellen, ist es u. a. notwendig, die durch die im Schrank oder Gehäuse 

eingebauten aktiven Komponenten entstehende Wärme abzuführen. In den meisten 

Fällen wird die Art der Kühlung anhand von zwei Kriterien gewählt: der Höhe der 

Verlustleistung und dem Aufstellort. So werden in klimatisierten Räumen meistens 

offene und luftgekühlte Elektronikschränke eingesetzt. Je nach Verlustleistung 

werden zu den komponenteneigenen Ventilatoren externe Lüfter zugeschaltet, wie 

z.B. Einschublüfter, Drucklüfter, Dachlüfter, Filterlüfter oder Luft-Luft-

Wärmetauscher (LLWT). Je nach Art dieser unterstützenden Luftkühlung müssen 

die Elektronikschränke teilweise oder sogar gänzlich, wie bei den Filterlüftern oder 

LLWT, geschlossen sein. Überall dort, wo die Temperatur der Umgebungsluft nicht 

ausreicht, um die Solltemperatur im gewünschten Bereich zu halten wird entweder 

mit Kühlgeräten oder mit Wasser gekühlt.  

 

 
 

Bild 4: Temperaturverteilung in einem Schrank nach Optimierung durch Simulation. 

 



Für die Kühlung von Baugruppenträgern und Gehäusen ist eine optimierte Luft-

Kühlung in der Regel ausreichend. Für komplexere VMEbus-, CompactPCI-, 

MicroTCA- und Advanced-Systeme sind in den jeweiligen Spezifikationen auch 

Richtlinien für die Kühlung festgelegt. Schroff entwickelt und fertigt eigene 

Entwärmungslösungen entsprechend dieser Richtlinien. 

Oft hilfreich und mittlerweile unumgänglich ist die thermische Simulation der 

Wärmeentwicklung und des Wärmeflusses in einem Elektronikschrank oder einem 

Gehäuse durch eine geeignete Software (Bild 4). In den Händen eines erfahrenen 

Spezialisten liefert die Simulationssoftware Ergebnisse, die einerseits eine optimale 

Entwärmung gewährleisten, andererseits eine optimale Nutzung der Raumfläche 

erlauben. Eine professionelle Entwicklung eines Elektroniksystems setzt also 

voraus, dass in der Planungsphase auch der Berechnungsspezialist mit am Tisch 

sitzt, die Entwickler berät und nach Bedarf die Berechnungen durchführt. 

 

Geräuschentwicklung bzw. Schallschutz 

Nicht zu unterschätzen ist eine mögliche Lärmbelästigung von Mitarbeitern (Indoor-

Aufstellung) oder Anwohnern (Outdoor-Aufstellung) im Umfeld des Einsatzortes des 

Aufbausystems. Deshalb muss besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der 

entsprechenden Richtlinien und Verordnungen gelegt werden. Hier sind Grenzwerte 

bzw. Richtwerte von Schallpegeln für Arbeitsplätze, Arbeitsräume und Maschinen 

festgelegt. Grundsätzlich sollte der Schallpegel so niedrig wie technisch möglich 

sein. Für Büro- oder Laborarbeitsbereiche liegen die Grenzen bei 40 bis max. 50 dB 

(A). Bei Aufstellungen im Außenbereich regelt u. a. die ETS 300 753 (European 

Telecommunication Standard) (Tabelle 1) die zulässigen Grenzwerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Grenzwerte für den Schalldruckpegel L nach ETS 300 753. 

 

Geeignete Maßnahmen, um diese Verordnungen einzuhalten zu können, sind z.B. 

im Falle der aktiven Luftkühlung mit Filterlüftern, die Steuerung deren Drehzahl 

durch den Einsatz eines intelligenten Algorithmus. Damit können die Grenzwerte des 

Geräuschpegels eingehalten werden. Darüber hinaus werden die Lüfter beim 

Schroff-Konzept grundsätzlich überdimensioniert, so dass diese für die maximal 

gewünschte Luftleistung nicht mit der vollen Drehzahl arbeiten müssen und der 

Tag 

  Umweltklasse 

Umgebung LWAd Einheit 4.1 4.1E 

geschützer Bereich Bel 5,6 6,1 

landwirtschaftlich Bel 6,1 6,7 

städtisch Bel 7,1 7,6 

Industriegebiet Bel 8,1 8,1 

Nacht 

  Umweltklasse 

Umgebung LWAd Einheit 4.1 bei 15 °C 4.1E bei 25 °C 

geschützer Bereich Bel 5,1 5,6 

landwirtschaftlich Bel 5,6 6,1 

städtisch Bel 6,1 6,6 

Industriegebiet Bel 7,1 7,1 



Geräuschpegel dadurch gering gehalten wird. Beim Einsatz von LLWT und 

Kühlgeräten werden diese durch den Einsatz geeigneter Schwingungisolationen 

weitgehend mechanisch vom Schrank entkoppelt. Gegebenenfalls werden 

zusätzliche Versteifungen im Inneren des Schrankes angebracht, um auftretende 

Schwingungen in einen weniger störenden Frequenzbereich zu verlagern. 

 

Umgebungsbedingungen und Einflüsse bei Außenaufstellung  

Speziell bei Outdoor-Anwendungen sind immer extreme Umwelteinflüsse wie Sand, 

Staub, Insekten, Nagetiere, Vandalismus und Vibrationen zu berücksichtigen. 

Empfehlenswert ist hier beispielsweise auch, dass gibt es keine sichtbaren 

Schrauben und Befestigungselemente gibt, damit der unbefugte Zugang verhindert 

wird.  

Ebenso wichtige Einfußfaktoren sind Kälte, Wärme und direkte Sonneneinstrahlung. 

Das Thema Klimatisierung ist bei Außenaufstellungen besonders wichtig, da hier 

nicht nur die Verlustleistung der eingebauten Komponenten abgeführt werden muss, 

sondern auch der Einfluss der Außentemperaturen (Sommer/Winter und Tageszeit) 

berücksichtigt werden müssen. Schroff hat hierfür z.B. Schränke mit einem 

Doppelwand-Konzept entwickelt. Dieses Konzept sorgt für einen natürlichen 

Luftstrom zwischen Außen- und Innenwand, so dass wesentlich geringere 

Aufwendungen für zusätzliche Entwärmung notwendig sind. Die durch direkte und 

reflektierte Sonneneinstrahlung verursachte Erwärmung wird zu 85% abgehalten. 

Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird zusätzlich ein Heizaggregat im Schrank 

oder Gehäuse installiert.  

 

Umgebungsbedingungen und Einflüsse bei Innenaufstellung 

Bei der Innenaufstellung gibt es unterschiedliche Bereiche wie z.B. Büro- und 

Laborumgebung oder rauere Industrieumgebung in der Produktion. Wichtige 

Kriterien sind hier die IP-Schutzart, die EMV-Schirmung, Temperatur und 

Schallschutz. Liegt der Aufstellort in Büroumgebung, spielen Temperatur und 

Schallschutz die Hauptrolle. Bei der Abfuhr der Verlustleistungen muss 

sichergestellt werden, dass diese nicht in den Raum abgegeben wird und dort die 

Temperatur erhöht. Auch die Grenzwerte beim Schallpegel sind in Büroumgebung 

wesentlich niedriger, als z.B. in der Produktion. In rauer Industrieumgebung ist 

natürlich auch die Ableitung der Verlustwärme wesentlich, doch auch der IP-Schutz 

und die EMV-Schirmung sind hier besonders wichtig. Durch Störstrahlungen, die 

manche Maschinen oder Produktionsanlagen aussenden, kann die Funktion der 

Elektronik im Schrank oder Gehäuse beeinträchtigt werden, wenn sie nicht 

entsprechend geschirmt ist. Projektbegleitende Simulationen und Tests in eigenen 

Labors z. B. Wärmesimulation mit Flotherm und die Verifizierung der Simulation im 

Klimalabor, verkürzen die Entwicklungszeit und geben Sicherheit zwischen den 

einzelnen Entwicklungsstufen.  

 

Design-Aspekte 

Design wurde in den letzten Jahren auch im industriellen Bereich immer wichtiger. 

Schroff bietet deshalb z.B. eine Plattform von Gehäusen an, die sich zwar im 

äußeren Erscheinungsbild unterscheiden, im Inneren aber die gleichen 

Schnittstellen bzw. Einbaubedingungen aufweisen. Somit ist sichergestellt, dass für 

den Innenausbau der Gehäuse die gleichen Standardkomponenten aus dem Schroff 

„Baukasten“ verwendet werden können. Verschiedene wechselbare Anbauteile 



ermöglichen den Aufbau ganzer Gerätefamilien z.B. als Kleingehäuse, 

Tischgehäuse oder Tower-Version im gleichen Design. Auch bei Schränken sind 

unterschiedliche Designvarianten möglich. Durch die große Auswahl an RAL-Farben 

(Bild 5), unterschiedliche Oberflächenbehandlungen und Bedruckungsmöglichkeiten 

wird eine kundenspezifische Individualisierung ermöglicht. 

 

 
 

Bild 5: Schrankplattform Varistar: Individuelle Varianten und in vielen RAL-Farben 

lieferbar 

 

Verkabelung, Erdung, Backplane und Stromversorgung integrieren 

Electronic Packaging ist eigentlich mehr als nur die „Verpackung“ der Elektronik. 

Kunden wünschen immer häufiger auch die Integration weiterer Komponenten. 

Diese Systemintegration beinhaltet bei Schroff die Integration von 

elektromechanischen und elektronischen Komponenten, wie EMV-Maßnahmen, 

Verkabelung, Schalter, Backplanes, Stromversorgungen, Überwachungseinheiten 

oder Entwärmungslösungen in einen Elektronikschrank oder ein Gehäuse. 

Anwender erhalten somit eine Art Plug&Play-Produkt für ihre 19"-Technik. Schroff 

übernimmt das gesamte Projektmanagement und betreut seine Kunden von der 

Spezifikation und Konstruktion über Einkauf, Prototypenfertigung, Tests und 

Prüfungen bis zur eigentlichen Produktfertigung inklusive Logistik und After-Sales-

Services.  

 

Montagefreundlichkeit, Transport und Verpackung 

Nicht zuletzt spielt auch die Montagefreundlichkeit eines Aufbausystems eine große 

Rolle. In der Regel können Aufbausysteme sowohl als Bausatz, also in Einzelteilen, 

oder komplett montiert geliefert werden. Es muss in jedem Fall sichergestellt sein, 

dass man das Aufbausystem einfach montieren kann (Bild 6), ohne teures 

Spezialwerkzeug benutzen zu müssen oder zu viel Zeit zu investieren, weil die 

Aufbauanleitung unübersichtlich und unverständlich ist.  

Immer wichtiger wird auch die Betreuung rund um das Produkt, angefangen von der 

Konfiguration und Beratung über die Bestellung bis zur Lieferung und der späteren 

Entsorgung. Bei Schroff können Kunden aus einem nahezu unbegrenzten Pool von 

Standard-Komponenten ihr individuelles Produkt zusammenstellen. Unterstützt wird 

der Kunde dabei z.B. durch interaktive Konfiguratoren im Internet. 

Schroff betreut und unterstützt seine Kunden über den gesamten 

Produktlebenszyklus: von der Lieferung bis zum Recycling. Hierzu gehören auch 

Leistungen wie Anlieferung frei Verwendungsstelle, Inbetriebnahme, 

Garantiezeitverlängerung, Wartung, Reparatur, Ersatzteile und Modernisierung. Da 

der Umweltschutz bei Schroff oberste Priorität hat, wird dieser Service durch einen 



umweltverträglichen Recyclingprozess am Ende des Produktlebenszyklus 

abgerundet. Schroff kümmert sich nicht nur um die oft umfangreiche Prozesskette 

der Entsorgung ausgedienter Produkte, sondern sorgt auch mit umweltfreundlichen 

Kartonverpackungen beim Versand für eine lückenlose Wiederverwertung. 

 
 

Bild 6: Die Montagefreundlichkeit eines Aufbausystems spielt eine große Rolle. 
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