
Der Schaltschrankausbau auf
Grundlage einer einzigen Sys -
templattform bietet dem Anla-

genbauer Vorteile. Über ein Baukasten-
system kann er verschiedene Vorgaben
aufgreifen und die jeweils geforderten
Ausbauvarianten in Gehäusen unter-
schiedlicher Größe unterbringen. Auf-
bau und Montage lassen sich so deut-
lich effizienter – und damit kostengün-
stiger – gestalten, in der Gebäude- oder
E-Technik genau so wie in der indus -
triellen Automatisierung oder im IT-Be-
reich.

Ein weiteres Plus: Der Schaltschrank-
bauer kann bei unterschiedlichen Ein-
sätzen viele baugleiche Komponenten
nutzen. In dem Systembaukasten von
Rittal gilt dies überall – von oben bis
unten: Vom Sockel über Schließsysteme
und Montagezubehör bis zur Klima -
tisierungstechnik mit Filterlüftern,
Kühlgeräten, Wärmetauschern oder
Rückkühlanlagen. 

Grundlage des Baukastens bilden
Gehäuse unterschiedlicher Größe. Das
Spektrum reicht von der Groß- und
Anreihschrankserie TS 8 bis zu den
Kompaktschränken CM und AE mit
hoher Schutzart, die häufig maschinen-
nah eingesetzt werden.

Universelles Schranksystem 
als Basis

Der Universalschrank TS 8, den es als
Ein- oder Zweitürer gibt, bildet die
Grundlage für eine Systemarchitektur,
die branchenübergreifend funktioniert
(Bild 4). Zum Zug kommt er etwa bei
der geprüften Stromverteilung mit bis
zu 5500A. Durch diverse Sammelschie-
nensysteme ist er im Spektrum vom
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Schaltschränke und Gehäuse schneller, besser und kostengünstiger

aufbauen und bestücken – erreichen lassen sich diese Ziele durch

einen Systembaukasten aus modular aufgebauten Schaltschränken

und Gehäusen in verschiedenen Größen, kombiniert mit einem ein-

heitlichen Montagezubehör. So auf den Einsatz zugeschnitten, fallen

die Schränke kompakter aus und sparen bis zu 80% Montagezeit.

Schalt- und Steueranlagen-
bau leicht gemacht

Teil 2: Schneller bei Montage und 
mechanischem Aufbau

AUF EINEN BLICK
Modular aufgebaute Schaltschränke
und Gehäuse, die zudem mit einheitli-
chem Montagezubehör bestückbar
sind, erleichtern nicht nur Planung
und Ausführung (Einsparungen bei
der Montagezeit von bis zu 80% sind
möglich). Sie fallen auch oft kompak-
ter aus als Einzellösungen und lassen
sich besser an örtliche Gegebenheiten
anpassen. 
Fortsetzung aus »de« 7/2011, S. 62

Bild 4: Der Schaltanlagenbauer
Trips nutzt das gesamte Spek-
trum des durchgängigen Sys -
tembaukastens von Rittal, hier
mit angereihten Schaltschrän-
ken TS 8

Bild 6: der CM lässt sich mit den Innen-
ausbauschienen an den Seitenwänden
und den Bodenausbauschienen aus -
statten

Bild 7: Beim CM sorgen einfach
montierbare Bodenausbauschie-
nen für noch mehr Flexibilität
beim Innenausbau
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Bild 5: Das Schaltschranksystem
TS 8 von Rittal lässt sich überall
bestücken, auch an den Seiten-

wänden und Türen
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Hochstrom-Energie- bis zum Installa-
tionsverteiler einsetzbar. Mit 19"-Aus-
legung eignet er von Haus aus auch für
die Netzwerktechnik, z.B. als LAN- oder
Serverschrank. 

Der TS 8 ist für eine reale Nutzlast
von bis zu 14000N geprüft. Somit
 können immer mehr Komponenten 
auf engem Raum untergebracht wer-
den. 

Darüber hinaus ermöglicht die Sym-
metrie des Rahmenprofils den Ausbau
auf zwei Ebenen. Auch Seitenwände
und Türen lassen sich bestücken. Der
Anwender erhält so noch mehr Mög-
lichkeiten beim Innenausbau – und bis
zu 15% mehr nutzbare Montagefläche
im Schrank. 

Angedockt an das Rahmenprofil ist
ein Zubehörbaukasten mit Chassis und
Montagestegen bzw. -schienen, die
leicht am Vertikalprofil installiert sind
und einen variablen Innenausbau er -
möglichen.

Praktisch: Nutzen von Ecken 
und Nischen

Der TS 8 ist nicht nur im Innenausbau,
sondern auch in der räumlichen Aus -
legung flexibel, denn er ist symmetrisch
im Maßraster aufgebaut. Hierdurch
kann man die Einheiten beliebig anrei-
hen. Neben- oder hintereinander, über
Eck, U- oder T-förmig: nahezu jede Aus-
legung ist machbar. So lassen sich auch

Ecken und Nischen in die Planung ein-
beziehen.

Auch im »Solo-Betrieb« lässt der TS 8
dem Planer Gestaltungsvielfalt (Bild 5).
Neben dem Standardaufbau mit ge -
schlossenen Seitenwänden, verschraub-
ter Rückwand und klassischer Fronttür,
lassen sich individuelle Sonderlösungen
realisieren. 

Immer öfter steht auch die Be -
stückung des Schaltschranks von vorn
und hinten im Pflichtenheft. Sollen die
Einbauten rundum zugänglich sein,
werden die Seitenwände einfach
 scharniert und die Rückwand gegen
eine Tür ausgetauscht. Die flexible
Montageplatte ist im Rastermaß 25mm
frei im Schrank verschiebbar und lässt
sich von beiden Seiten bestücken.

Für spezielle Anwendungen gibt es
den TS 8 auch in Edelstahl oder als
Überdruckschrank für den Einsatz im
Ex-Bereich.

Kompakte Lösungen für 
das  Anlagenfeld

Für kleinere Steuerungen bietet Rittal
die kompakten Gehäuseserien CM und
AE, die oft in hoher Schutzart und mit-
ten im Feld eingesetzt werden. Sie nut-
zen das gleiche Montagesystem wie
der TS 8. Der CM, der als Ein- und Zwei-
türer in 14 Standardgrößen verfügbar
ist, ermöglicht mit einem Bolzensystem
die durchgängige Ausstattung der Sei-
ten-, Dach- und Bodenwände (Bild 6).
Hierzu werden an den Gewindebolzen
Innenausbau-Schienen montiert, die zu
dem TS-8-Zubehör passen. 

Für zusätzliche Flexibilität sorgen
einfach montierbare Bodenausbau-
schienen. Damit lassen sich ohne Bear-
beitung des Gehäuses Zubehörteile des
TS-8-Systems wie Montage- und Trag-
schienen – etwa für den Aufbau von
schweren Trafos – sowie PE-Erdungs-
schienen einbauen (Bild 7). Aufwen-
dige Nacharbeiten, wie das nachträg -
liche Einschweißen von Bolzen,
entfallen.

Abgerundet wurde das System vor
zwei Jahren durch das Andocken des
AE-Gehäuses am TS-8-Montage-Bau -
kas ten (Bild 8). Standardmäßig stehen
AE-Gehäuse in Breiten von 200mm bis
1000mm und mit bis zu 1400mm Höhe
zur Verfügung. Die Gehäusetiefe reicht
von 120mm bis 350mm. 

Kompatibilität zum TS-8-System
wird bei den AE-Gehäusen durch spe-
zielle Innenausbauschienen erreicht.
Sie lassen sich ohne mechanische Bear-
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MEHR INFOS

Weiterführende Links
• Rittal: www.rittal.de
• Trips: www.trips-group.com

Bücher zum Thema
• Das »Projektierungshandbuch Schalt-

schrankentwärmung«, 72 Seiten, bro-
schiert, 1. Auflage 2008, 24,90€, ISBN
978-3-937889-74-0, Süddeutscher Ver-
lag onpact

• Kasikci, Ismail: Projektierung von Nie -
derspannungs- und Sicherheitsanlagen
– Betriebsmittel, Vorschriften, Praxis-
beispiele, 3., neu bearb. und er wei -
terte Aufl. 2010, ca. 780 S., zahlr. Abb.

und Tab., Hardcover, mit CD-ROM, ca.
49€, ISBN 978-3-8101-0274-4, 
www.de-online.info/shop

Beiträge zum Thema
• Fit für den Anlagenbau – Sicherheit

durch Formunterteilung, »de« 13–14/
2008, S. 83

• Schaltschränke richtig entwärmen, 4-
teilige Beitragsserie in »de« 19/2008
bis 22/2008

• Schaltschränke im Ex-Bereich – Explo-
sionsgeschützt gekühlt in Zone II, »de«
8/2009, S. 64

Bild 8: Rittal rundet seinen Sys tembaukasten durch 
das An docken des AE-Gehäuses am Ausbau- und 

Montagesystem TS 8 ab
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Bild 9: Beim AE lassen sich die 
Schienen schnell und ohne jegliche 

mechanische Bearbeitung im Gehäuse
installieren – und das wahlweise 

an den Seitenwänden, Dach- oder 
Bodenflächen 

(hier: Bodenflächen)
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beitung im Gehäuse installieren – wahl-
weise an Seiten wänden, Dach- oder
Bodenflächen. 

Zur Mon tage werden die AE-Schie-
nen ge gen die Rückwand gesetzt und
an der vorderen Gehäuseumkantung
mit Schrauben verspannt (Bild 9). Durch
die bohrungslose Befestigungstech-
nik bleibt die Schutzart der AE-
Gehäuse, die bis zu IP 66 verfügbar ist,
erhalten.

Mit den Ausbauschienen lassen sich
Ausbauteile wie TS-8-Chassis, Türposi-
tionsschalter, Leuchten, Türaufsteller,
Thermo- und Hygrostate sowie Kompo-
nenten verschiedenster Hersteller ein-
bauen.

Der Systembaukasten 
in der Praxis

Ein anschauliches Beispiel
aus der Praxis ist der süd-
deutsche Mittelständler
Trips, der mit 160 Mitarbei-
tern Schaltschränke, Steue-
rungen und Prozessleit sys -
teme in die ganze Welt
liefert. Das erfolgreiche Fa -
milienunternehmen ist unter
anderem seit 1999 Siemens
Solutions-Partner, Träger des
Siemens Supplier Award
2010 und seit Mai 2010 ABB
GoldPartner.

Für den Aufbau von Ener-
gieverteilungen, zentralen
und dezentralen Steuerun-
gen sowie von Daten- und
Signalverteilungen nutzt
Trips seit Jahren das kom-
plette Gehäusesystem von
Rittal: von der TS 8 Anreih-
schrankserie bis zu den Kom-
paktschränken CM und AE.
»Das skalierbar aufgebaute
System gibt uns exakt die
Gehäuselösung an die Hand,
die wir für die jeweilige An -
wendung brauchen«, unter-
streicht Carolin Trips, die zur
Geschäftsleitung gehört.
»Größe und Konfiguration
passen immer – egal, ob es
um ein massives Anreih -
system oder ein kompaktes
Steuerungsgehäuse ‘mitten
im Feld’ geht.«

Mit Blick auf das jüngste
Andocken des AE-Gehäuses
an die Systemwelt des TS 8
erklärt Thomas Kleinhenz,
Teamleiter bei Trips: »Wo

früher oft aufwendige Do-it-yourself-
Aktionen bei der Bestückung not -
wendig wa ren, kommen wir dank der
neuen Schienensys teme beim Innen-
ausbau eines typischen AE-Gehäuses
heute mit rund 80% weniger Zeit 
aus.« 

Während Trips früher oft aufwen-
dig planen, bohren und schweißen
musste, lassen sich jetzt Modifikationen
bis zur letzten Minute problemlos
umsetzen. »Außerdem können wir
durch die kompakte Rundumbestük-
kung der Rittal-Gehäuse unserem Kun-
den ‘seinen’ Schaltschrank oft eine
Nummer kleiner anbieten – und damit

nicht nur den Raumbedarf, sondern
auch die Kosten optimieren«, so Tho-
mas Kleinhenz.

(Fortsetzung folgt)

Matthias Müller, Leiter Produktmanagement
für Modular Enclosures, 

Jan-Henry Schall, Produktmanagement/
Strategisches Marketing, 

Hans-Robert Koch, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

alle Rittal, Herborn
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