
Schaltschränke und Gehäuse sind
rein mechanische, passive Bautei-
le – zunächst ohne Elektrizität.

Deshalb sind sie nicht mit einer EMV-
Konformitätserklärung ausgestattet. 
Es bleibt jedoch kein Schaltschrank leer
– und der Inhalt, sofern elektrotechni-
scher Natur, macht EMV zum Thema
(Bild 10).

EMV – von wachsender Brisanz
im Schaltschrankbau

Da zu jeder elektrischen Spannung ein
elektrisches Feld gehört und zu jedem
elektrischen Strom ein Magnetfeld, ist
klar, dass mit jeder Übertragung von
elektrischer Energie auch elektromag-
netische Felder übertragen werden.

Im Schaltschrank findet sich immer
schnellere Intelligenz, d.h. kürzere
Schaltzeiten und steilere Impulsflanken
führen zu immer höheren Frequenzen
von Spannungen und Strömen. Immer
niedrigerer Energieverbrauch, d.h. nie-
drigere Spannungs- /Strompegel bedin-
gen leichtere Beeinflussbarkeit durch
Einkopplungen. Der Aufbau der Steue-
rungen in immer engerem Raum, d.h.
mit geringen Abständen zwischen Bau-
teilen und Leitungen, verursacht immer
häufiger Einkopplung von Störungen
auf unterschiedlichen Pfaden. Dies 
zu verhindern, ist Aufgabe der EMV-
Disziplin.

Oft beinhalten Schaltschränke dicht
an dicht sowohl Baugruppen für
Steuer- und Regelungsaufgaben als
auch zur elektrischen Energieversor-

gung. In vielen Fällen sind Gehäuse an
Orten aufzustellen, an denen elektro-
magnetische Felder präsent sind. Für
alle diese Anwendungen wird vom
Schaltschrank eine Abschirmwirkung
gegen elektromagnetische Felder er -
wartet. Dabei gilt: Mehr Schirmwir-
kung bedeutet mehr EMV-Sicherheit. 

Schutzschirm in beiden Richtungen

Aufgabe einer elektromagnetischen
Schirmung ist es, benachbarte Räume
zu entkoppeln. Die ideale elektromag-

netische Schirmung lässt keine Feld-
stärke aus dem Inneren eines definier-
ten Volumens nach außen dringen und
verhindert so die Emission von Störun-
gen. Umgekehrt sollen außen vorhan-
dene Felder nicht nach innen eindrin-
gen können. So wird »Störfestigkeit«
für das geschützte Volumen erreicht. 

Perfekt ließe sich ein Volumen
gegen elektromagnetische Felder ab -
schirmen, indem man es mit einem
elektrisch gut leitfähigen Schutzge-
häuse großer Wanddicke umschließt.
Ein rundum hermetisch verschlossenes
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Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ist ein Thema, an dem 

auch Schalt- und Steuerungsanlagenbauer nicht vorbeikommen.

Allerdings haben sie »natürliche« Verbündete: Schaltschränke. 

Durch ihre Schirmwirkung bieten deren metallische Gehäuse von

Haus aus Schutz vor feldgebundenen Beeinflussungen. In der Regel

genügen Standardgehäuse mit passendem EMV-Montagezubehör –

gepaart mit praktischen Installationstipps –, um den geforderten

EMV-Schutz zu erzielen. Für Extremeinsätze gibt es spezielle EMV-

Schaltschränke mit hoher HF-Schirmwirkung.

Schalt- und Steuer anla -
genbau leicht gemacht
Teil 3: Wirksamer Schutz vor 
elektro magnetischen Störfeldern

AUF EINEN BLICK
Auch bei Schaltschränken, auf den
ersten Blick perfekte Faraday-Käfige,
muss der Anwender bei Bestückung
und Installation auf EMV-Eigenschaf-
ten achten. Oft genügt schon eine
durchdachte Anordnung der Bau-
gruppen. Für besonders sensible Fälle
gibt es EMV-Zubehör und spezielle
Schränke. 
Fortsetzung aus »de« 8/2011, S. 67

Bild 10: Schaltschrank im EMV-Test, hier bei der Schirmdämpfungsmessung
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Gehäuse wäre ideal – am besten ver-
schweißt, da sämtliche Öffnungen und
Spalte die Schirmwirkung vermindern.
Allerdings weicht jeder praktisch nutz-
bare Schaltschrank hiervon ab. So sind
Öffnungen für Kabel, Klimatisierung,
Zufuhr von Medien oder für Beobach-
tungsfenster vorzusehen. Außerdem
braucht jeder Schrank mindestens eine
Tür oder Klappe.

Standardgehäuse EMV-gerecht
auslegen

Dass das perfekte EMV-Schutzgehäuse
bei über 95% aller industriellen An -
wendungen gar nicht notwendig ist, da
sich die geforderte Schirmwirkung
bereits mit Standardgehäusen erzielen
lässt, haben in den letzten Jahren
diverse Studien gezeigt. Als wichtig hat
sich allerdings die Berücksichtigung
einfacher Bestückungsregeln erwiesen,
mit denen auch im Standardschrank ein
wesentlicher Beitrag zur EMV von
 Steuerungen für Maschinen und Anla-
gen geleistet werden kann. Unterstützt
werden diese Vorgaben durch einen
gut sortierten Baukasten mit EMV-
gerechtem Montagezubehör, das etwa
im Handbuch von Rittal ein Vielzahl
von Einzelkomponenten umfasst: Es
reicht von Erdungsbändern über EMV-
Kabelverschraubungen und -Bodenble-
chen bis zu speziellen EMV-Filterlüftern
(Bild 11).

Das kleine Einmaleins der EMV-
gerechten Gehäuseauslegung beginnt
mit einem durchgängigen Potentialaus-
gleich. Für eine gute EMV muss der 
nieder- und hochfrequente Potential-
ausgleich zwischen allen metallischen
Massen, Gehäusen, Maschinen- und An -
lagenteilen möglichst eng vermascht
sein (Bild 12). EMV-Flachbanderder
bzw. Erdungsbänder sorgen für eine
Verbesserung der Schirmwirkung durch
großflächige, niederohmige Kontaktie-
rung der Schaltschrank-Oberflächen.
Auch metallisch blanke Mon tage -
platten können sicheren Poten tial -
ausgleich ge währleisten, wenn sämt -
liche Komponenten mit leitenden
Gehäusen unmittelbar leitend befestigt
werden. Metallische Kabelkanäle ste-
hen für den Potentialausgleich zwi-
schen Schaltschränken zur Verfügung.

Automatischer 
Potentialausgleich

Zum Programm von Rittal gehören
Gehäuse, die über einen automati-

schen Potentialausgleich verfügen. Dies
gilt etwa für den Kompaktschrank CM:
Hier sind alle Teile des Schrankes – also
Montageplatte, Bodenbleche, Gehäuse
und Türen – so konzipiert, dass sie
direkt leitend miteinander verbunden

sind (Bild 13). Wenn die Erdung der
Montageplatte ausgeführt ist und
keine spannungsführenden Bauteile
auf anderen Flächen im Gehäuse einge-
baut werden, kann auf eine zusätzliche
Erdung verzichtet werden. Der auto-
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Bild 11: EMV-gerechtes Gehäuse

Bild 12: Für eine gute EMV muss der nieder- und hochfrequente Poten -
tialausgleich zwischen allen Maschinen- und Anlagenteilen möglichst
eng vermascht sein
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geschirmte Sichtfenster
so klein wie möglich

leitende Dichtung zwischen
Gehäuse und abnehmbaren
Flachteilen

Gehäuse im Gehäuse

Potentialausgleich über geeig-
nete Schienen oder metallisch
blanke Montageplatte

Klimatisierungsöffnungen
mit HF-Filtern

Netzfilter /Überspannungsschutz
an der Eintrittsstelle großflächig
kontaktiert

geschirmte Leitungen über
EMV-PG-Verschraubungen

Schaltschrank für 
Energieverteilung

Kanal für 
Leistungskabel

Kanal für Klein -
leistungskabel

Schaltschrank 
für Steuerung, 

Messtechnik

Stahl-Armierung in 
Betondecken, metallische 
Böden von Zwischendecken

Masseverbindungen•
5m

ungeschirmte Signalleitungen
über leitend mit der Gehäuse -
eintrittsstelle verbundene Filter-
durchführungen



matische Potentialausgleich bedeutet
weniger Materialaufwand für Erdungs-
bänder und damit eine schnellere und
kostengünstigere Montage.

Kabeldurchführungen 
EMV-gerecht ausführen

Besondere Aufmerksamkeit verdienen
Kabel, die in Gehäuse hineinführen. Im
ungünstigsten Fall können sie gleich-
zeitig als Empfangsantenne für Störun-
gen auf der einen – und als Sendean-
tenne auf der anderen Seite der
Gehäusewand wirken. Für externe
Kabelverbindungen sind daher Leitun-
gen mit Gesamtabschirmung zu bevor-
zugen. 

Die Schirme dieser Kabel müssen
direkt beim Eintritt ins Gehäuse mit der
Metallwand verbunden werden. Am
besten geschieht dies unmittelbar 
über EMV-Kabelverschraubungen bzw.
-Bodenbleche (Bild 14). Damit wird ein
sehr geringer Widerstand der Schirm-
kontaktierung – auch für hochfre-
quente Störströme – gewährleistet.
Ungeschirmte Kabel können über EMV-
Filter in das geschirmte Schrankvolu-
men geführt werden. Ergänzend bietet
Rittal schrankinterne Steckdosen mit
integriertem EMV-Filter und Überspan-
nungsschutz.

Funktionale Schaltschrank -
gliederung

Zu den wichtigen Grundregeln für die
EMV-gerechte Auslegung von Gehäu-
sen gehört die räumliche Trennung von
Bauteilen bzw. Baugruppen mit hohen
und niedrigen Leistungen. Dies gilt
auch für die dazugehörigen Kabelver-
bindungen. So lassen sich Störfelder
gezielt entkoppeln und minimieren.
Reicht dieses einfache Trennen nicht

aus, können besonders empfindliche
Baugruppen in einem separaten
Schutzgehäuse innerhalb des Schran-
kes »gekapselt« und so vor elektro-
magnetischen Störeinflüssen geschützt
werden. Bei Komponenten bzw. Bau-
gruppen, die in 19"-Technik ausgeführt
sind, kann dieser schrankinterne Schutz
auch über EMV-Baugruppenträger er -
folgen, die als montagefreundliche Ein-
schubsysteme konzipiert sind.

Bei Ausbrüchen für Sichtflächen 
und Klimatisierung, die prinzipiell die
Schirmwirkung eines metallischen
Schutzgehäuses beeinträchtigen, gilt
die Devise: Kleiner ist besser. 

Zusätzlich helfen geschirmte Schei-
ben oder EMV-Filterlüfter die Beein-
trächtigung des EMV-Schutzes klein zu
halten. Drahtgitter oder Wabenkamine
können für die separate Schirmung von
Luft eintritts- bzw. Luftaustrittsöffnun-
gen genutzt werden.

Echte »Wellenbrecher«

Für Extremeinsätze gibt es spezielle
EMV-Schaltschränke mit hoher HF-
Schirmwirkung. Zum Zug kommen
diese »Wellenbrecher« dort, wo es
besonders intensive, hochfrequente
Störfelder gibt, zum Beispiel bei der
Mikro wellentrocknung, in Funkenero-
sionsanlagen und bei Hochfrequenz-
Schweiss prozessen. Der Einsatz speziel-
ler EMV-Gehäuse empfiehlt sich auch in

informationstechnischen Einrichtungen
zum Datenschutz.

Bei den EMV-Gehäusen werden die
Außenflächen mit einer leitfähigen,
niederohmigen Spezialdichtung weit-
gehend schlitzfrei miteinander ver -
bunden. Die Spezialdichtungen (Me -
tall gewebe auf Schaumstoffkörper als
Kombinations-Dichtungen EMV/IP-
Schutz art) bieten – neben dem Schutz
gegen Staub und Feuchtigkeit – hohe
Schirmdämpfungswerte im Frequenz-
bereich bis 1GHz. Sie verbinden die
metallisch blanken Innenflächen von
Türen und abnehmbaren Wänden,
Dach- und Bodenblechen mit den
ebenfalls lackfreien Dichtungskanten
des Gehäusekörpers. Korrosionsschutz
wird bei den EMV-Gehäusen, die innen
lackfrei gehalten sind, durch eine Alu-
minium-Zink Beschichtung des Grund-
materials Stahlblech erzielt.

Geht es um extreme EMV-Festigkeit,
können Anlagenbauer bei  Rittal auf
unterschiedliche Gehäuse typen und 
-größen zugreifen. Das Spektrum reicht
von EMV-gerechten Klemmenkästen
über Kompaktschaltschränke der AE-
Serie bis zum Einzelschrank ES 5000
und dem Großschrank- und Anreihsy-
stem TS 8. Die EMV-Ausführung (»hohe
HF-Dämpfung«) dieser Gehäuse wurde
vom VDE zertifiziert.

Ob tatsächlich spezielle EMV-Ge -
häuse benötigt werden oder EMV-
gerecht auslegte Standardgehäuse 
ausreichen, hängt immer von der in -
dividuellen Bestückung und Anwen-
dung ab. Die zentrale Frage lautet
dabei: Welche Schirmwirkung ist in
welchem Frequenzbereich erforder-
lich? Dabei lässt sich eine gesicherte
Aussage, welche Gehäuseversion zur
Einhaltung bestimmter Normgrenz-
werte erforderlich oder ausreichend ist,
oft nur durch Messungen erzielen.

(Ende des Beitrags)

Dipl.-Ing.(Uni) Hartmut Lohrey, 
Marketing Technical Support – 

Schaltschranktechnik, Rittal, Herborn
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MEHR INFOS

Beitrag zum Thema
• EMV im Schaltschrank, »de« 9/2006,

S. 26 

Weiterführende Links
• Rittal: www.rittal.de

Bild 13: EMV-Direktkontaktierung
von Schaltschrankrahmen und
Anbauteilen

Bild 14: Kombinierte Schiene
zur Zugentlastung und EMV-
Kontaktierung von eingeführ-
ten Kabeln im Schaltschrank
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