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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Schalt-
schrank mit einer zentralen Steuerungseinrichtung 
zum Überwachen, Steuern und/oder Regeln von Ein-
baueinheiten und/oder Anbaueinheiten gemäß Ober-
begriff des Anspruchs 1 (H. Styppa: Schalt-
schrank-Klimatisierung).

Stand der Technik

[0002] Ein derartiger Schaltschrank ist in H. Styppa: 
Schaltschrank-Klimatisierung: Grundlagen, Kompo-
nenten, Anwendungen, 1992, Seiten 34 bis 37, ange-
geben. In dem Schaltschrank ist als zentrale Steue-
rungseinrichtung eine systemprogrammierbare Steu-
erung mit Mikrocomputer-Regelung für ein Schalt-
schrank-Kühlgerät angegeben. Mit der Regelung 
kann eine Rundumüberwachung mit der Möglichkeit 
einer Systemanalyse verwirklicht werden. Die Mikro-
computer-Regelung kann in eine zentrale Leittechnik 
oder Anzeige- und Informationssysteme integriert 
werden, wobei der Leitrechner in einer von dem 
Schaltschrank entfernten Leitwarte untergebracht 
und mit dem Kühlgerät sowie der speicherprogram-
mierbaren Steuerung verbunden ist. Die Mikrocom-
puter-Regelung bezieht sich hierbei nur auf die Sys-
temüberwachung der Kühlgerätekomponenten, wo-
bei im Einzelnen nicht ersichtlich ist, welche Funktio-
nen der Leitrechner und welche Funktionen die spei-
cherprogrammierbare Steuerung übernimmt.

[0003] In der DE 28 22 938 A1 ist ein Schaltschrank 
angegeben, in dem sich eine Steuereinrichtung für 
eine außerhalb des Schaltschranks befindliche, die 
Funktion des Schaltschranks nicht betreffende Anla-
ge befindet.

[0004] In der DE 93 05 530 U1 ist eine Bus-Kupp-
lung mit einem entsprechenden Steuerungskonzept 
für verschiedene Komponenten, einschließlich Steu-
ergeräten und Messgeräten sowie Sensoren vorge-
schlagen. In dieser Entgegenhaltung ist nicht be-
schrieben, inwieweit die einzelnen Komponenten die 
Funktion des Schaltschranks an sich betreffen und in 
welcher Weise eine zentrale Steuerungseinrichtung 
wirksam ist.

[0005] Bei einem weiteren Schaltschrank, wie er in 
der DE 33 26 977 C2 angegeben ist, wird z.B. eine 
Einbau- oder Anbaueinheit in Form einer Klimatisie-
rungsbaugruppe überwacht und gesteuert, insbeson-
dere geregelt. Bei einem derartigen Schaltschrank 
kann die Klimatisierung nur global für das gesamte 
Schrankvolumen geregelt werden, und die Abstim-
mung auf besondere Anforderungen nicht nur hin-
sichtlich der Klimatisierung, sondern auch hinsicht-
lich anderer Funktionen des Schaltschranks ist nicht 
möglich.

[0006] Bei einer in der DE 43 31 666 A1 gezeigten 
Einrichtung geht es allgemein um die Überwachung 
und Steuerung einer Anordnung, wie Motoren, Ma-
schinen, Maschinenteilen, Behältern, Ventilen und 
Heizungen. In Verbindung mit Behältern ist angege-
ben, dass es sich bei den überwachten Betriebszu-
ständen bzw. Parametern um die Überschreitung von 
Grenztemperaturen und Grenzdrücken handelt. Wie 
die Behälter im Einzelnen aufgebaut sind, geht aus 
dieser Druckschrift nicht hervor, insbesondere auch 
nicht, dass diese Einbaueinheiten oder Anbaueinhei-
ten aufweisen. Bei den Behältern handelt es sich of-
fenbar um solche mit Tankfunktion. Als Überwa-
chungsbaugruppen sind Sensoren und als Steue-
rungsbaugruppen Inaktivierungsschalter vorgese-
hen, mit denen die Sensoren zeitweilig abschaltbar 
sind. Angaben, wie eine derartige Einrichtung in Ver-
bindung mit einem Schaltschrank zu konzipieren ist, 
sind in dieser Druckschrift nicht gemacht.

Aufgabenstellung

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Schaltschrank bereitzustellen, der hinsichtlich 
Überwachung und Steuerung vielfältige Anpas-
sungsmöglichkeiten an unterschiedliche Einsatzbe-
dingungen bietet, wobei der Aufbau einfach ist.

[0008] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 gelöst. Hiernach ist vorgesehen, dass 
zur Überwachung eine Sensoreinrichtung mit min-
destens einem Feuchtesensor, einem Türendschal-
ter und einem Temperaturfühler über eine eigens da-
für vorgesehene Eingangsschnittstelle mit der zen-
tralen Steuerungseinrichtung verbindbar ist, dass in 
einer Funktionsüberwachung eine Spannungsversor-
gungseinrichtung und eine Betriebsüberwachung 
vorhanden sind, dass die Klimatisierungseinrichtung 
und die zentrale Steuerungseinrichtung in Verbin-
dung stehen und dass mit der zentralen Steuerungs-
einrichtung eine Ausgabeschnittstelle in Verbindung 
steht, die mit einer Ausgabeeinrichtung verbunden 
ist, bei der zumindest ein PC-Schnittstellenausgang 
vorhanden ist.

[0009] Erfindungsgemäß sind also die Informatio-
nen von und zu unterschiedlichen Überwachungs- 
und Steuerungsbaugruppen in einer zentralen Steu-
erungseinrichtung zusammengeführt, und die Zu-
stände der verschiedenen Einbaueinheiten bzw. An-
baueinheiten können individuell, auch in Abhängig-
keit voneinander, auf jeweils gegebene Einsatzbedin-
gungen abgestimmt werden. Auf diese Weise lässt 
sich der Schaltschrank sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich an ganz unterschiedliche Anforderun-
gen anpassen, wobei die gewünschten Zustände mit-
tels der (gegenüber eventuellen Detektoren in der Kli-
matisierungseinrichtung) eigenständigen Sensorein-
richtung und der Funktionsüberwachung in Verbin-
dung mit der zentralen Steuerungseinrichtung zuver-
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lässig überwacht und eingehalten werden.

[0010] Im Einzelnen kann dabei vorgesehen sein, 
dass die Sensoreinrichtung mindestens einen Vibra-
tionssensor, einen Rauchsensor, einen Strom-Mess-
wandler, einen Spannungs-Messwandler und/oder 
einen Kunden-Temperaturfühler aufweist. Damit kön-
nen weitere verschiedenartige Informationen bezüg-
lich unterschiedlicher Betriebszustände und Sicher-
heitsmaßnahmen gewonnen und ausgewertet wer-
den. Dabei ist die Signalweitergabe, Abfrage und 
Verarbeitung einfach ausgeführt, wenn vorgesehen 
ist, dass die Sensoreinrichtung über die Eingangs-
schnittstelle mit der zentralen Steuerungseinrichtung 
in bidirektionaler Verbindung steht.

[0011] Eine weitere vorteilhafte Maßnahme für die 
Funktionssicherheit des gesamten Überwachungs-
systems besteht darin; dass bei Ausfall einer Normal-
versorgung auf eine Notversorgung umschaltbar ist, 
um programmierte Notfunktionen aufrecht zu erhal-
ten, und dass die zentrale Steuerungseinrichtung se-
parat gepuffert ist.

[0012] Das Klimatisierungssystem ist einfach und 
hinsichtlich der Steuerung und Regelung übersicht-
lich organisiert durch die Maßnahmen, dass die Kli-
matisierungseinrichtung eine Regelungs- und Steue-
rungsschnittstelle aufweist, die mit der zentralen 
Steuerungseinrichtung in bidirektionaler Verbindung 
steht, dass die Klimatisierungseinrichtung wahlweise 
mindestens einen Wärmetauscher, einen Lüfter, ein 
Kühlgerät, eine Heizung und/oder einen Kunden-Lüf-
ter umfasst, dass die für die Regelung und Steuerung 
benötigten Signale in der Regelungs- und Steue-
rungsschnittstelle generierbar sind und dass die Kli-
matisierungseinrichtung entsprechend Signalen der 
zentralen Steuerungseinrichtung ansteuerbar ist.

[0013] Der Einblick in die Betriebszustände und die 
Möglichkeit einer diesbezüglichen Ansteuerung ent-
sprechender Ausgabeeinheiten werden dadurch be-
günstigt, dass die Ausgabeeinrichtung wahlweise 
mindestens ein Relais, einen Optokoppler, einen 
Bussystemausgang, einen Telemetrieausgang, einen 
Analogsignalausgang, eine Anzeigeneinrichtung, 
eine Leuchtdiodenanzeige und/oder eine Symbolan-
zeigeeinheit mit Symbolanzeigeelementen aufweist 
und dass in der Ausgabeschnittstelle Signale der 
zentralen Steuerungseinrichtung zum Ansprechen 
der Ausgabeeinrichtung umformbar sind.

[0014] Ist vorgesehen, dass mit der zentralen Steu-
erungseinrichtung eine Programmier- und Testein-
richtung und/oder eine Leitstelle bidirektional verbun-
den sind und dass mit der Programmier- und Testein-
richtung fest eingespeicherte Testprozeduren aufruf-
bar, bestimmte Programmteile änderbar und/oder 
kundenspezifische Referenzwerte eingebbar sind, so 
kann jederzeit auf einfache Weise eine Funktionsprü-

fung und Änderung von eingestellten Parametern, 
wie z.B. Temperatureinstellwerten, vorgenommen 
werden. Auf diese Weise ist auch eine Einstellung auf 
geänderte Bedingungen leicht möglich.

[0015] Ein übersichtlicher Aufbau wird weiterhin da-
durch begünstigt, dass die zentrale Steuerungsein-
richtung auf einer Hauptplatine aufgebaut ist und 
dass alle Ein- und Ausgänge miteinander verknüpf-
bar sind.

Ausführungsbeispiel

[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung näher erläutert.

[0017] Die Fig. zeigt eine Gesamtüberwachungs-
einrichtung 10 für einen Schaltschrank mit einer Sen-
soreinrichtung 1, einer Klimatisierungseinrichtung 2, 
einer Kommunikationseinrichtung 3, einer Ausgabe-
einrichtung 4, einer Funktionsüberwachung 5 sowie 
einer zentralen Steuerungseinrichtung 6. Die Senso-
reinrichtung 1 ist über eine Eingangsschnittstelle 1.9
mit der zentralen Steuerungseinrichtung 6 verbun-
den, wobei die Verbindung zwischen der Eingangs-
schnittstelle 1.9 und der zentralen Steuerungsein-
richtung 6 bidirektional ausgebildet ist. Die Sensor-
einrichtung 1 umfaßt einen Feuchtesensor 1.1, einen 
Türendschalter 1.2, einen Temperaturfühler 1.3, ei-
nen Vibrationssensor 1.4, einen Rauchsensor 1.5, ei-
nen Strom- und Meßwandler 1.6, einen Span-
nungs-Meßwandler 1.7 und einen Kunden-Tempera-
turfühler 1.8. Diese einzelnen Komponenten der Sen-
soreinrichtung 1 sind beispielhaft angegeben und 
können teilweise auch fehlen oder mehrfach vorhan-
den sein, je nach Einsatzbedingungen und Kunden-
wunsch. Dazu kann der Aufbau so sein, daß ein Aus-
tausch oder eine Ergänzung leicht möglich ist. Die 
Eingangsschnittstelle 1.9 ist vorzugsweise auf einer 
Platine aufgebaut und stellt auf der einen Seite eine 
Spannungsversorgung für die Sensoreinrichtung 1
entsprechend der Anforderungen der einzelnen 
Komponenten sicher, wobei Gleich- und Wechsel-
spannungen bereitgestellt werden können, und ver-
arbeitet auf der anderen Seite die von den einzelnen 
Komponenten der Sensoreinrichtung 1 gelieferten Si-
gnale und formt sie so um, daß sie an die zentrale 
Steuerungseinrichtung 6 weitergeleitet werden kön-
nen. Es kann zudem eine Bewertung und Gewich-
tung der Signale sowie eine logische Verknüpfung 
durchgeführt werden.

[0018] Die Klimatisierungseinrichtung 2 weist ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel einen Wärmetau-
scher 2.1, einen Lüfter 2.2, ein Kühlgerät 2.3, eine 
Heizung 2.4, einen Kunden-Lüfter 2.5 und eine Rege-
lungs- und Steuerungsschnittstelle 2.6 auf. Die Re-
gelungs- und Steuerungsschnittstelle 2.6 steht einer-
seits mit der zentralen Steuerungseinrichtung 6 und 
3/6



DE 196 09 689 B4    2006.01.26
andererseits mit den genannten Komponenten der 
Klimatisierungseinrichtung 2 jeweils in bidirektionaler 
Verbindung. Mit Hilfe der Regelungs- und Steue-
rungsschnittstelle 2.6 werden die angeschlossenen 
Komponenten der Klimatisierungseinrichtung 2 ent-
sprechend den Signalen der zentralen Steuerungs-
einrichtung 6 angesteuert. Infolge der bidirektionalen 
Verbindung besteht neben der Steuerung bzw. Rege-
lung auch die Möglichkeit der Funktionsüberwachung 
der Klimatisierungseinrichtung 2 mit ihren einzelnen 
Komponenten. In der Regelungs- und Steuerungs-
schnittstelle 2.6 können alle für die Ansteuerung be-
nötigten Signale selbst generiert werden, so daß der 
Anschluß an die zentrale Steuerungseinrichtung 6
einfach und übersichtlich ist. Der Lüfter 2.2 und der 
Kunden-Lüfter 2.5 können Wechselspannungs- oder 
Gleichspannungs-Versionen sein. Die Klimatisie-
rungseinrichtung 2 umfaßt vorteilhafterweise auch 
Kompressoren, pneumatische oder hydraulische 
Ventile, Be- und Entfeuchtungseinrichtungen, Druck-
sensoren und Lufströmungsüberwachungseinrich-
tungen. Die einzelnen Komponenten der Klimatisie-
rungseinrichtung 2 können nach dem jeweiligen Be-
darf vorhanden sein, angesteuert und geregelt wer-
den.

[0019] Die Kommunikationseinrichtung 3 umfaßt 
eine Programmier- und Testeinrichtung 3.1 sowie 
eine Leitstelle 3.2. Die Programmier- und Testeinrich-
tung 3.1 kann beispielsweise über ein (nicht gezeig-
tes) Handmodul bedient werden. Mit der Program-
mier- und Testeinrichtung 3.1 können sowohl fest 
eingspeicherte Testprozeduren aufgerufen werden 
als auch bestimmte Programmteile geändert werden 
(z.B. nachträgliches Ändern von Temperatureinstell-
werten). Weiterhin können kundenseitige Referenz-
werte (z.B. für die Kalibrierung) eingegeben werden. 
Über die Leitstelle 3.2 können Betriebszustände von 
Überwachungspersonal kontrolliert und gegebenen-
falls eingestellt werden.

[0020] Die Ausgabeeinrichtung 4 umfaßt ein Relais 
4.1, einen Optokoppler 4.2, einen Systemausgang 
4.3, einen Telemetrieausgang 4.4, einen PC-Schnitt-
stellenausgang 4.5, einen Analogsignalausgang 4.6, 
eine Anzeigeeinrichtung 4.7, eine Leuchtdiodenan-
zeige 4.8, eine Symbolanzeigeeinheit mit Symbolan-
zeigeelementen 4.9 sowie eine Ausgabeschnittstelle 
4.10. Die Ausgabeschnittstelle 4.10 steht in bidirekti-
onaler Verbindung mit der zentralen Steuerungsein-
richtung 6. Mit Hilfe der Ausgabeschnittstelle 4.10
können Informationssignale in verschiedenster Form 
ausgegeben werden, wie die verschiedenen Kompo-
nenten der Ausgabeeinrichtung 4 erkennen lassen. 
Beispielsweise können über den Telemetrieausgang 
4.4 Daten an eine entfernte Überwachungsstation 
übermittelt werden. Über das Relais 4.1 oder den Op-
tokoppler 4.2 können z.B. externe Meldeeinrichtun-
gen angesprochen werden, die z.B. auf eine Funkti-
onsstörung oder einen unberechtigten Eingriff hin-

weisen. Der Bussystemausgang 4.3 kann z.B. einen 
Feldbus oder dgl. umfassen. Der PC-Schnittstellen-
ausgang 4.5 kann z.B. als RS 232-Schnittstelle oder 
dgl. ausgebildet sein. Als Anzeigeeinrichtung 4.7
können auch andere geeignete Anzeigeeinheiten, 
z.B. LCD-Einheiten oder ähnliche, vorgesehen sein. 
Der Analogsignalausgang 4.6 kann als Spannungs- 
oder Stromausgang ausgeführt sein.

[0021] Die Funktionsüberwachung beinhaltet eine 
Notversorgung 5.1, eine Normalversorgung 5.2 so-
wie eine Betriebsüberwachung 5.3. Die Notversor-
gung 5.1 stellt z.B. eine batteriegepufferte Span-
nungsversorgung für die Gesamtüberwachungsein-
richtung 10 dar, die im Falle eines Netzausfalls be-
stimmte programmierte Notfunktionen bei Span-
nungsausfall aufrecht erhält. Die Normalversorgung 
5.2, insbesondere Netz-Spannungsversorgung, wird 
ständig überwacht, um im Notfall direkt auf die Not-
versorgung 5.1 umzuschalten. Die zentrale Steue-
rungseinrichtung 6, die vorzugsweise auf einer 
Hauptplatine aufgebaut ist, ist noch einmal separat 
gepuffert.

[0022] Die Betriebswertüberwachung 5.3 dient so-
wohl als Speicher für eine Betriebsdatenerfassung 
(z.B. Laufzeiten) als auch als Fehlerspeicher für im 
Betrieb aufgetretene Fehler oder Störungen, die sich 
selbst zurückgesetzt haben.

[0023] Außer den beispielhaft genannten einzelnen 
Komponenten, der verschiedenen Einrichtungen der 
Gesamtüberwachungseinrichtung 10 können, soweit 
zweckmäßig, weitere oder andere Komponenten vor-
gesehen werden. Dabei ist der Anschluß an das je-
weilige Interface bzw. die Verbindung mit der zentra-
len Steuerungseinrichtung 6 einfach möglich und die 
Anpassung durch entsprechende einfache Umpro-
grammierung der zentralen Steuerungseinrichtung 6
ebenfalls leicht durchführbar.

[0024] Die auf der Hauptplatine aufgebaute zentrale 
Steuerungseinrichtung 6 basiert z.B. auf einem 8-Bit 
Microcontrollersystem. Mit Hilfe von Speicherbau-
steinen, z.B. eines Eproms oder EEproms, ist die Ge-
samtüberwachungseinrichtung 10 in der Lage, alle 
Ein- und Ausgänge beliebig miteinander zu verknüp-
fen, so daß ohne aufwendige bauliche Änderungen 
sehr unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten ge-
geben sind.

Patentansprüche

1.  Schaltschrank mit einer zentralen Steuerungs-
einrichtung (6) zum Überwachen, Steuern und/oder 
Regeln von Einbaueinheiten (2.1 bis 2.6, 5.1 bis 5.3) 
und/oder Anbaueinheiten einschließlich einer Klima-
tisierungseinrichtung (2) des Schaltschranks, wobei 
die Zustände der verschiedenen Einbaueinheiten 
(2.1 bis 2.6, 5.1 bis 5.3) und/oder Anbaueinheiten 
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durch die zentrale Steuerungseinrichtung (6) über-
wachbar, steuerbar und/oder regelbar sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass zur Überwachung eine Sen-
soreinrichtung (1) mit mindestens einem Feuchte-
sensor (1.1), einem Türendschalter (1.2) und einem 
Temperaturfühler (1.3) über eine eigens dafür vorge-
sehene Eingangsschnittstelle (1.9) mit der zentralen 
Steuerungseinrichtung (6) verbindbar ist, dass in ei-
ner Funktionsüberwachung (5) eine Spannungsver-
sorgungseinrichtung (5.1, 5.2) und eine Betriebsü-
berwachung (5.3) vorhanden sind, dass die Klimati-
sierungseinrichtung (2) und die zentrale Steuerungs-
einrichtung (6) in Verbindung stehen und dass mit der 
zentralen Steuerungseinrichtung (6) eine Ausgabe-
schnittstelle (4.10) in Verbindung steht, die mit einer 
Ausgabeeinrichtung (4) verbunden ist, bei der zumin-
dest ein PC-Schnittstellenausgang (4.5) vorhanden 
ist.

2.  Schaltschrank nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensoreinrichtung (1) zusätz-
lich wahlweise mindestens einen Vibrationssensor 
(1.41, einen Rauchsensor (1.5), einen Strom-Mess-
wandler (1.6), einen Spannungs-Messwandler (1.7) 
und/oder einen Kunden-Temperaturfühler (1.8) auf-
weist.

3.  Schaltschrank nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrichtung 
(1) über die Eingangsschnittstelle (1.9) mit der zen-
tralen Steuerungseinrichtung (6) in bidirektionaler 
Verbindung steht.

4.  Schaltschrank nach einem der vorhergehnden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Aus-
fall einer Normalversorgung (5.2) auf eine Notversor-
gung (5.1) umschaltbar ist, um programmierte Not-
funktionen aufrecht zu erhalten, und dass die zentra-
le Steuerungseinrichtung (6) separat gepuffert ist.

5.  Schaltschrank nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Klimatisierungseinrichtung (2) eine Regelungs- und 
Steuerungsschnittstelle (2.6) aufweist, die mit der 
zentralen Steuerungseinrichtung (6) in bidirektionaler 
Verbindung steht, dass die Klimatisierungseinrich-
tung (2) wahlweise mindestens einen Wärmetau-
scher (2.1), einen Lüfter (2.2), ein Kühlgerät (2.3), 
eine Heizung (2.4) und/oder einen Kunden-Lüfter 
(2.5) umfasst, dass die für die Regelung und Steue-
rung benötigten Signale in der Regelungs- und Steu-
erungsschnittstelle (2.6) generierbar sind und dass 
die Klimatisierungseinrichtung (2) entsprechend Sig-
nalen der zentralen Steuerungseinrichtung (6) an-
steuerbar ist.

6.  Schaltschrank nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Ausgabeeinrichtung (4) wahlweise mindestens ein 
Relais (4.11, einen Optokoppler (4.2), einen Bussys-

temausgang (4.3), einen Telemetrieausgang (4.4), ei-
nen Analogignalsausgang (4.6), eine Anzeigenein-
richtung (4.7), eine Leuchtdiodenanzeige (4.8) 
und/oder eine Symbolanzeigeeinheit mit Symbolan-
zeigeelementen (4.9) aufweist und dass in der Aus-
gabeschnittstelle (4.10) Signale der zentralen Steue-
rungseinrichtung (6) zum Ansprechen der Ausgabe-
einrichtung (4) unformbar sind.

7.  Schaltschrank nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit 
der zentralen Steuerungseinrichtung (6) eine Pro-
grammier- und Testeinrichtung (3.1) und/oder eine 
Leitstelle (3.2) bidirektional verbunden sind, und dass 
mit der Programmier- und Testeinrichtung (3.1) fest 
eingespeicherte Testprozeduren aufrufbar, bestimm-
te Programmteile änderbar und/oder kundenspezifi-
sche Referenzwerte eingebbar sind.

8.  Schaltschrank nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
zentrale Steuerungseinrichtung (6) auf einer Haupt-
platine aufgebaut ist und dass alle Ein- und Ausgän-
ge miteinander verknüpfbar sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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