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(54) Bezeichnung: Schaltschrank oder Rack

(57) Hauptanspruch: Schaltschrank oder Rack mit einer
Montageeinrichtung, die einen Einbauraum (6) für anwen-
derseitige Einbaueinheiten (20) frontseitig seitlich begren-
zende vertikale Montageprofile (10, 10') mit frontseitigen
flachen Befestigungsabschnitten (11) zum Anbringen von
seitlich abstehenden Montageabschnitten (21) der Einbau-
einheiten (20) aufweist, und mit Komponenten einer Erfas-
sungseinrichtung zum Feststellen, ob an einer Einbaupositi-
on des Einbauraums (6) eine Einbaueinheit (20) vorhanden
ist oder nicht, wobei die Komponenten der Erfassungsein-
richtung eine an einem Montageprofil (20) angebrachte ver-
tikal verlaufende Antennenleiste (30) mit darin angeordneten
Detektorelementen und an den Einbaueinheiten (20) ange-
ordneten Code-Trägern aufweisen, dadurch gekennzeich-
net, dass das vertikale Montageprofil (10) eine an den Quer-
schnitt der Antennenleiste (30) zumindest teilweise ange-
passte, nach vorne offene, seitlich außerhalb des benach-
barten Befestigungsabschnittes (11) angeordnete Aufnah-
me (14) mit einem gegenüber der Ebene des Befestigungs-
abschnitts (11) zumindest um die Querschnittstiefe der De-
tektorleiste (30) zurückversetzten Anlageabschnitt (12) und
mit einer die Aufnahme (14) auf deren dem Einbauraum
(6) zugekehrter Seite begrenzenden innenseitigen Begren-
zungswand (13) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Schalt-
schrank oder ein Rack mit einer Montageeinrich-
tung, die einen Einbauraum für anwenderseitige Ein-
baueinheiten frontseitig seitlich begrenzende verti-
kale Montageprofile mit frontseitigen flachen Befes-
tigungsabschnitten zum Anbringen von seitlich ab-
stehenden Montageabschnitten der Einbaueinheiten
aufweist, und mit Komponenten einer Erfassungsein-
richtung zum Feststellen, ob an einer Einbauposition
des Einbauraums eine Einbaueinheit vorhanden ist
oder nicht, wobei die Komponenten der Erfassungs-
einrichtung eine an einem Montageprofil angebrach-
te vertikal verlaufende Antennenleiste mit darin ange-
ordneten Detektorelementen und an den Einbauein-
heiten angeordneten Code-Trägern aufweisen.

[0002] Ein derartiger Schaltschrank bzw. derartiges
Rack ist in der DE 10 2007 034 437 A1 angegeben.
Bei diesem bekannten Schaltschrank ist eine Vor-
richtung zum Erkennen von darin aufgenommenen
Einbaueinheiten mit einer Erfassungseinheit ausge-
rüstet, die an eine Auswerte- oder Registriereinrich-
tung angeschlossen oder anschließbar ist. Die Erfas-
sungseinheit weist dabei in einer Ausgestaltung eine
in der Montageebene der Einbaueinheiten angeord-
nete, an einem Rahmenschenkel oder Montageteil
angeschraubte oder aufgeklebte Detektorleiste mit
im Raster von einer oder mehreren Höheneinheiten
positionierten, berührungslos ansprechenden Anten-
nenelementen und an den Einbaueinheiten angeord-
nete Transponder, insbesondere RFID-Tags auf. Die
leistenförmige Antennenanordnung kann sich dabei
aus mehreren mit Stecker-/Kupplungseinheiten zu-
sammengesteckten Antennenmodulen zusammen-
setzen, die jeweils ein schmales, sich längs erstre-
ckendes, leistenartiges Kunststoffgehäuse zur Abde-
ckung mehrerer Höheneinheiten aufweisen. Das Ge-
häuse, das sich auch über die gesamte Höhe des
Aufnahmebereichs für die Einbaueinheiten erstre-
cken kann, besitzt Befestigungsmöglichkeiten zum
Anbringen z. B. an einer vertikalen Montageschiene,
an der auch die Einbaueinheiten festgelegt sind. Die
Transponder bzw. RFID-Tags sind im vorderen Be-
reich der Einbaueinheiten, insbesondere Serverein-
heiten, an deren Gehäuse nahe der Detektorleiste
positioniert, so dass die Antennenelemente im Nah-
feld der jeweils zugeordneten Transponder deren In-
formation auslesen, die über eine Datenleitung oder
alternativ drahtlos zu der Auswerte- und Registrier-
einrichtung übertragen wird. Das jeweilige RFID-Tag
besitzt eine eindeutige Identifikation und kennzeich-
net die zu erfassende Einbaueinheit, die über die be-
treffenden Antennenelemente unter Steuerung durch
eine Steuereinheit ausgelesen und mit der zugehö-
rigen Höhenposition an die Auswerteeinheit übermit-
telt wird. Die Befestigung der RFID-Tags an der Ein-
baueinheit erfolgt durch Kleben oder Schrauben. Die
eindeutige Identifikation des so aufgebauten passi-

ven Transponders bzw. RFID-Tags erfolgt bereits im
Herstellungswerk.

[0003] Zwar ergibt die Anordnung der Detektorleis-
te im Bereich der Einbauebene des Schaltschranks
oder Racks vorteilhafte Montagemöglichkeiten und
eine günstige Signalerfassung in Verbindung mit
den Transpondern. Jedoch kann es durch ungenaue
Montage zu Störungen in der Signalerfassung und
Signalübertragung und damit unzuverlässiger Posi-
tionserfassung oder Zuordnung von Identifikationen
kommen.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Schaltschrank oder Rack der eingangs genann-
ten Art bereitzustellen, bei dem eine ungenaue oder
fehlerhafte Montage der Erfassungseinrichtung mög-
lichst ausgeschlossen wird.

[0005] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des
Anspruches 1 gelöst. Hierbei ist vorgesehen, dass
das vertikale Montageprofil eine an den Querschnitt
der Antennenleiste zumindest teilweise angepasste,
nach vorne offene, seitlich außerhalb des benachbar-
ten Befestigungsabschnittes angeordnete Aufnahme
mit einem gegenüber der Ebene des Befestigungs-
abschnitts zumindest um die Querschnittstiefe der
Detektorleiste zurückversetzten Anlageabschnitt und
mit einer die Aufnahme auf deren dem Einbauraum
zugekehrter Seite begrenzenden innenseitigen Be-
grenzungswand aufweist.

[0006] Mit diesen Maßnahmen wird eine eindeutige,
genaue Montage der Detektorleiste erreicht und eine
exakte Zuordnung der Code-Träger zu der Detektor-
leiste ermöglicht.

[0007] Eine lagegenaue Anordnung der Detektor-
leiste wird dadurch begünstigt, dass der Anlageab-
schnitt und die innenseitige Begrenzungswand im
Querschnitt der Aufnahme rechtwinklig zueinander
angeordnet sind, wobei der Anlageabschnitt parallel
zur Montageebene ausgerichtet ist.

[0008] Für die Montage und den Aufbau ist vorteil-
haft vorgesehen, dass die Begrenzungswand recht-
winklig in den Befestigungsabschnitt übergeht.

[0009] Ein stabiler Aufbau und zusätzliche Montage-
möglichkeiten werden dadurch erreicht, dass der An-
lageabschnitt über einen Zwischenabschnitt oder un-
mittelbar schräg oder rechtwinklig in einen von der
Frontseite weg nach hinten gerichteten Seitenwand-
abschnitt übergeht oder rechtwinklig in eine nach
vorn zur Frontseite hin gerichteten und höchstens
bis in diese vorstehende außenseitige Begrenzungs-
wand der Aufnahme übergeht.

[0010] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung be-
steht darin, dass die außenseitige Begrenzungswand
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über einen Zwischenabschnitt oder unmittelbar in
den rechtwinklig oder schräg zur vorderen Schalt-
schrank- oder Rackebene gerichteten Seitenwand-
abschnitt übergeht.

[0011] Eine vorteilhafte Montage ergibt sich ferner
dadurch, dass die Befestigungsabschnitte in einer
gemeinsamen Montageebene liegen und zum An-
schlagen der Montageabschnitte ausgebildet sind
und vertikale Lochreihen mit einem oder mehreren
in einem regelmäßigen Rasterabstand angeordneten
Befestigungslöchern aufweisen.

[0012] Zu einer genauen Zuordnung von Code-Trä-
gern und Detektorelementen, beispielsweise Trans-
ponderelementen und Antennenelementen, wird da-
durch erreicht, dass die Detektorleiste mit ihrer Front-
seite in der Montageebene liegt oder gegenüber die-
ser um höchstens 10 mm zurückversetzt ist und dass
der jeweilige Code-Träger vor der Frontseite der De-
tektorleiste angeordnet und auf einem die Detektor-
leiste überlappenden Tragabschnitt eines Halteele-
mentes befestigt ist, das mit einem Verbindungsab-
schnitt an dem benachbarten Montageabschnitt der
zugeordneten Einbaueinheit angebracht ist.

[0013] Die Montage und eine lagegenaue Anord-
nung der Detektorleiste werden ferner dadurch be-
günstigt, dass in dem Anlageabschnitt eine Halte-
lochreihe mit in regelmäßigem Rasterabstand ange-
ordneten Haltelöchern angeordnet ist.

[0014] Ein für die Montage vorteilhafter Aufbau be-
steht darin, dass die Haltelöcher quadratisch oder
rechteckförmig mit in Längsrichtung des Montagepro-
fils verlaufenden Längsseiten ausgebildet sind und
dass die Detektorleiste auf ihrer dem Anlageabschnitt
zugekehrten Rückseite mit Haltehaken versehen ist,
die auf den Abstand der Haltelöcher oder ein Viel-
faches davon abgestimmt sind und vertikale Haken-
abschnitte aufweisen, die eine geringere Länge be-
sitzen als die lichte Öffnungsweite der Haltelöcher
in vertikaler Richtung und die soweit von der rück-
seitigen Außenfläche der Detektorleiste beabstandet
sind, dass sie einen die Haltelöcher umgebenden
Wandbereich des Anlageabschnitts mit einer Klemm-
kraft hintergreifen.

[0015] Ein vorteilhafter Aufbau für eine genaue
Montage und Zuordnung der Komponenten der Er-
fassungseinrichtung besteht ferner darin, dass die
Detektorleiste quadratischen oder rechteckförmigen
Querschnitt besitzt und bezüglich der eingebauten
Lage auf ihrer Frontseite mit einem daran fest oder
abnehmbar fixierten Abdeckteil versehen ist.

[0016] Eine für den Aufbau und die Funktion vorteil-
hafte Ausbildung besteht darin, dass das Abdeckteil
zumindest abschnittsweise transparent ausgebildet
ist und dass auf der oder im Inneren der Detektorleis-

te Leuchtelemente angeordnet sind, die in Längsrich-
tung der Detektorleiste in gleichmäßigem Rasterab-
stand im Raster einer Höheneinheit HE oder einem
ganzzahligen Vielfachen oder gleichmäßigen Teilab-
stand davon angeordnet, getrennt ansteuerbar und
im Leuchtzustand durch das transparente Abdeckteil
positionsgenau sichtbar sind.

[0017] Für die Funktion und den Aufbau vorteilhaf-
te Ausgestaltung besteht darin, dass im Inneren der
Detektorleiste im Raster einer Höheneinheit HE oder
einem ganzzahligen Vielfachen oder gleichmäßigen
Teilabstand davon in Längsrichtung der Detektorleis-
te voneinander beabstandete Detektorelemente an-
geordnet sind.

[0018] Zu einer genauen Zuordnung zwischen den
Code-Trägern und den Detektorelementen tragen
ferner die Maßnahmen bei, dass in den Montageab-
schnitten der Einbaueinheiten auf den Abstand der
Befestigungslöcher oder ein ganzzahliges Vielfaches
davon abgestimmte Montagelöcher angeordnet sind
und dass in den Befestigungsabschnitten der Hal-
teelemente auf die Montagelöcher abgestimmte Öff-
nungen angeordnet sind, wobei der Abstand von der
Mitte der Befestigungslöcher bis zum außenseitigen
Rand der Antennenleiste so groß ist wie die Ausdeh-
nung der Halteelemente von der Mitte der Öffnungen
zum äußeren Rand des Trageabschnitts.

[0019] Die Montage der Erfassungseinrichtung wird
ferner dadurch begünstigt, dass die vertikalen Mon-
tageprofile sich zwischen einem oberen und unteren
horizontalen Montageschenkel oder Rahmenschen-
kel des Schaltschranks oder Racks erstrecken und
dass in Verlängerung der Detektorleiste in ihrer Ein-
baulage in dem oberen und/oder unteren horizon-
talen Montageschenkel oder Rahmenschenkel eine
Ausdehnung eingebracht ist, die größer ist als der
Querschnitt der Detektorleiste.

[0020] Eine für die Funktion und den Betrieb vorteil-
hafte Ausgestaltung besteht darin, dass die Detektor-
leiste als Antennenleiste ausgebildet ist, die Detek-
torelemente als Antennenelemente ausgebildet sind
und die Code-Träger als Transponderelemente, ins-
besondere RFID-Tags ausgebildet sind.

[0021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 eine frontseitige Montageebene eines
Schaltschranks oder Racks,

[0023] Fig. 2 einen Ausschnitt eines Einbauraums
eines Schaltschranks oder Racks mit vorderer Mon-
tageebene und vertikalen Montageprofilen in per-
spektivischer Ansicht,
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[0024] Fig. 3 einen Ausschnitt der Montageebene im
Bereich eines Montageabschnittes,

[0025] Fig. 4 eine Detailansicht des Schaltschranks
oder Racks in einem oberen vorderen Eckbereich des
Einbauraums und der Montageebene mit mehreren
eingesetzten Einbaueinheiten,

[0026] Fig. 5 einen Ausschnitt des Schaltschranks
oder Racks in einem oberen vorderen Eckbereich mit
einer eingesetzten Antennenleiste und einem Halte-
element mit Transponder in perspektivischer Ansicht,

[0027] Fig. 6 einen Ausschnitt der Befestigungsebe-
ne im Bereich eines Montageabschnittes mit vertika-
lem Montageprofil, eingesetzter Antennenleiste und
angebrachtem Halteelement mit Transponder,

[0028] Fig. 7A bis Fig. 7C eine perspektivische
Ansicht, eine Vorderansicht und eine Ansicht auf
die rückseitige Stirnseite eines Halteelementes mit
Transponderelement,

[0029] Fig. 8 eine perspektivische Ausschnittdarstel-
lung des vorderen oberen Eckbereichs des Schalt-
schranks oder Racks mit einer Antennenleiste vor de-
ren Einbau,

[0030] Fig. 9A bis Fig. 9D in Fig. 9A eine perspek-
tivische Ansicht eines Abschnitts der Antennenleiste
schräg auf die Rückseite; in den Teilbildern a), b) und
c) der Fig. 9B die Antennenleiste von der Vordersei-
te, in einer seitlichen Ansicht und von der Rückseite;
in Fig. 9C einen Längsschnitt der Antennenleiste so-
wie in Fig. 9D einen Querschnitt der Antennenleiste,

[0031] Fig. 10 verschiedene Ansichten des vorderen
Montagerahmens des Schaltschranks oder Racks
mit seitlichen vertikalen Montageprofilen und einer
unteren und oberen Rahmenschenkel sowie vergrö-
ßerten Ausschnittdarstellungen,

[0032] Fig. 11 den vorderen Montagerahmen des
Schaltschranks oder Racks in perspektivischer An-
sicht,

[0033] Fig. 12 einen Ausschnitt des Montagerah-
mens nach Fig. 11 im Verbindungsbereich zweier
auseinander geschobener Leistenmodule und

[0034] Fig. 13 ein Beispiel für eine Bildschirmdar-
stellung einer Einbauebene eines Schaltschranks
oder Racks mit eingesetzten Einbaueinheiten in Form
von Servereinheiten.

[0035] Fig. 1 zeigt eine vorderseitige Ansicht ei-
ner Montageebene 5 eines Rahmengestells 1 ei-
nes Schaltschranks oder Racks mit mehreren einge-
bauten Einbaueinheiten 20, wie z. B. Servereinhei-
ten, deren Höhe beispielsweise eine HE beträgt. Die

Montageebene 5 ist seitlich durch frontseitige Mon-
tageflächen zweier vertikaler Montageprofile 10, 10'
und unten von einem unteren Rahmenschenkel 2 so-
wie oben von einem oberen Rahmenschenkel 3 be-
grenzt. An den die lichte Einbauöffnung begrenzen-
den Rändern der Montageprofile 10, 10' schließen
sich beidseitig Befestigungsabschnitte 11 der Mon-
tageprofile mit Lochreihen 11.1 an, die einen engen
Lochrasterabstand von vorliegend drei Befestigungs-
löchern pro Höheneinheit HE besitzen. Die Montage-
profile 10, 10' können durch seitliche Rahmenprofile
des Rahmengestells und/oder durch separate Mon-
tageprofile gebildet sein.

[0036] Die Einbaueinheiten 20 weisen seitlich ab-
stehende flache Montageabschnitte 21 auf, die sich
über die Gehäusehöhe der Einbaueinheiten 20, bei-
spielsweise eine oder mehrere Höheneinheiten HE,
erstrecken und über die beiderseitigen Befestigungs-
abschnitte 11 vorstehen. In den Montageabschnitten
21 sind z. B. jeweils zwei Montagelöcher 21.1 (vgl.
z. B. auch Fig. 4) vorliegend im doppelten Abstand
der Befestigungslöcher 11.2 der Lochreihe 11.1 ein-
gebracht, so dass die Montagelöcher 21.1 jeweils ein
Befestigungsloch 11.2 überspringen.

[0037] Im Bereich eines seitlichen Montageabschnit-
tes, vorliegend des in Vorderansicht rechten Monta-
geabschnittes 21, sind jeweils Halteelemente 40 an-
geordnet, beispielsweise an dem Montageabschnitt
21 festgeklebt oder zumindest zwischen diesem
und dem Befestigungsabschnitt 11 eingeklemmt, wo-
bei ein zungenartiger Tragabschnitt 41 mit einem
darauf angebrachten Code-Träger, beispielsweise
Transponderelement 44, seitlich absteht und eine
in dem Montageprofil 10 eingesetzte Detektorleis-
te, beispielsweise Antennenleiste 30, frontseitig über-
lappt, wie der Ausschnittsdarstellung nach Fig. 2 und
den weiteren Darstellungen nach den Fig. 3, Fig. 4
und Fig. 5 deutlicher zu entnehmen ist.

[0038] In den Fig. 7A, Fig. 7B, Fig. 7C ist das Halte-
element 40 einzeln in verschiedenen Ansichten wie-
dergegeben. Die Halteelemente 40 sind aus flachem,
plattenförmigem Material geringer Stärke von z. B.
höchstens etwa 1 mm beispielsweise aus Metall oder
Kunststoff hergestellt, vorzugsweise durch Stanzen
oder Schneiden oder aber durch Formen. Das Hal-
teelement 40 weist einen Verbindungsabschnitt 42
mit darin eingebrachten Öffnungen 43 auf, die zu
dem von dem Tragabschnitt 41 abgelegenen Rand
hin offen sind und eine portalförmige Kontur besitzen.
Die im montierten Zustand vertikale Höhenausdeh-
nung entspricht vorzugsweise der Höhe des Monta-
geabschnitts 21, der in der Regel der Gehäusehö-
he einer Einbaueinheit, also z. B. einer oder mehre-
ren Höheneinheiten HE entspricht, während die seit-
liche Breitenausdehnung des Verbindungsabschnitts
42 in etwa der Breite des Montageabschnittes 21 ent-
spricht, so dass im Montagezustand der außenseiti-
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ge Rand des Verbindungsabschnitts 42 mit dem au-
ßenseitigen Rand des Montageabschnitts 21 in et-
wa bündig ist und auch der obere und untere Rand
des Verbindungsabschnitts 42 und des Montageab-
schnittes 21 in etwa bündig sind. Der sich nur über
einen Bruchteil, z. B. ½, 1/3, ¼ der Höhe des Verbin-
dungsabschnitts 42 erstreckende Tragabschnitt 41,
dessen oberer Rand beispielsweise in Verlängerung
des oberen Randes des Verbindungsabschnittes ver-
läuft, ist vorzugsweise lichtundurchlässig ausgebildet
und trägt das darauf z. B. durch Kleben befestigte
Transponderelement 44, insbesondere ausgebildet
als RFID-Tag.

[0039] Wie Fig. 2 in perspektivischer Darstellung
zeigt, sind die Halteelemente 40, die aus flachem
blättchenförmigem Material beispielsweise aus Me-
tall oder Kunststoff hergestellt sind, mit dem Ver-
bindungsabschnitt 42 zwischen der flachen Rück-
seite des betreffenden Montageabschnittes 21 und
der flachen Vorderseite des Befestigungsabschnittes
11 festgespannt, wobei sie zuvor vorteilhaft an dem
jeweiligen Montageabschnitt 21 fixiert wurden, bei-
spielsweise mittels einer auf ihnen angebrachten Kle-
beschicht, die im nicht angebrachten Zustand von
einer ablösbaren Schutzfolie abgedeckt ist. In dem
Verbindungsabschnitt 42 sind auf die Montagelöcher
21.1 in Lage und Größe abgestimmte Öffnungen 43
eingebracht, so dass die in den Einbauraum 6 einge-
setzten und mit ihren Montageabschnitten 21 an den
Befestigungsabschnitten 11 anliegenden Einbauein-
heiten 20 mittels Schrauben oder ähnlichen Befesti-
gungselementen ungehindert an den Befestigungs-
abschnitten 11 befestigt werden können, wie Fig. 3
zeigt. Wie ferner aus Fig. 5 ersichtlich, sind dabei
auch die Öffnungen 43 der Verbindungsabschnitte 42
mit den betreffenden Befestigungslöchern 11.2 der
Lochreihen 11.1 in Deckung gebracht.

[0040] Wie die Fig. 2 und insbesondere die vergrö-
ßerte Ausschnittsdarstellung nach Fig. 4 sowie auch
die Fig. 5, Fig. 6 und Fig. 8 weiter zeigen, ist zumin-
dest das in Draufsicht rechte Montageprofil, dem die
Antennenleiste 30 zugeordnet ist, zur Außenseite an
den betreffenden Befestigungsabschnitt 11 anschlie-
ßend mit einer innenseitigen Begrenzungswand 13
einer Aufnahme 14 für die Antennenleiste 30 ver-
sehen. Die innenseitige Begrenzungswand 13 geht
an ihrem von der Frontseite abliegenden rückseiti-
gen Ende rechtwinklig in einen nach außen zeigen-
den Anlageabschnitt 12 in der Tiefe der Aufnahme 14
über, an die die Antennenleiste 30 beim Einsetzen in
Anlage gebracht wird. Dabei ist die Vorderseite des
Anlageabschnittes 12 von der frontseitigen Monta-
geebene bzw. der Ebene des Befestigungsabschnit-
tes 11 in einem solchen Abstand zurück versetzt,
dass die Antennenleiste 30 mit ihrer Vorderseite nicht
über die Frontebene des Befestigungsabschnittes 11
übersteht und vorzugsweise mit dieser bündig ist
oder nur wenig, z. B. nicht mehr als 10 mm zurück-

versetzt ist. Besonders bei bündiger Anordnung der
Vorderseite der Antennenleiste 30 in der vorderen
Montageebene ist der Tragabschnitt 41, auf dessen
Rückseite ein insbesondere als RFID-Tag ausgebil-
detes Transponderelement 44 angebracht, beispiels-
weise aufgeklebt ist und der die Frontseite der An-
tennenleiste 30 überlappt, in möglichst geringem Ab-
stand zur Detektorleiste, insbesondere Antennenleis-
te 30, und darin enthaltenen Detektorelementen, ins-
besondere Antennenelementen, angeordnet, so dass
sich eine geringe Übertragungsdistanz für die draht-
lose Informationsübertragung zwischen Code-Träger
bzw. Transponderelement 44 und dem betreffenden
Detektorelement bzw. Antennenelement ergibt.

[0041] Wie aus Fig. 8 weiter ersichtlich, ist in dem
Anlageabschnitt 12 eine Haltelochreihe 12.1 mit min-
destens zwei Haltelöchern 12.2 eingebracht, die ei-
nen gleichmäßigen Lochrasterabstand in vertikaler
Richtung aufweisen, beispielsweise im Abstand ei-
ner oder mehrerer Höheneinheiten. Die Haltelöcher
12.2 sind rechteckförmig oder quadratisch geformt
und mit ihren Lochbegrenzungsseiten horizontal bzw.
vertikal bezüglich der Längsrichtung des Montage-
profils 10 bzw. 10' ausgerichtet. Die Antennenleiste
30 ist auf ihrer Rückseite mit Hakenelementen 33 ver-
sehen, die beispielsweise durch teilweises Ausstan-
zen und Ausbiegen aus deren Rückwand hergestellt
sind, wobei nach unten gerichtete Hakennasen gebil-
det sind, die von der Rückwandebene der Antennen-
leiste 30 um etwas weniger als die Stärke der Wan-
dung des Anlageabschnittes 12 um die Haltelöcher
12.2 beabstandet sind, wobei der nach unten gerich-
tete Abschnitt an seinem unteren Endabschnitt nach
außen von der Rückwandebene der Antennenleiste
30 weggebogen ist, so dass sich ein einfaches Ein-
hängen ergibt. Der nach unten gerichtete Hakenab-
schnitt ist dabei kürzer als die vertikale Öffnungswei-
te der Haltelöcher 12.2. Über die Länge der Anten-
nenleiste 30 sind mehrere derartige Hakenelemente
angeordnet, die auf den Lochrasterabstand der Hal-
telöcher 12.2 oder ein Mehrfaches davon abgestimmt
sind. Außerdem ist die Breite der Haken auf die Brei-
te der Haltelöcher 12.2 derart abgestimmt, dass sie
mit möglichst geringem seitlichem Spiel in die Hal-
telöcher 12.2 passen. Mit diesen Maßnahmen kann
die Antennenleiste 30 einfach und lagegenau in die
Aufnahme 14 eingesetzt und mit ihrer Rückseite in
Anlage an die Vorderseite des Anlageabschnittes 12
gebracht und anschließend durch Verschieben nach
unten fixiert werden, wobei die Haltehaken 33 eine
leichte Klemmwirkung ergeben.

[0042] Wie Fig. 8 weiter zeigt, ist in dem oberen ho-
rizontalen Rahmenschenkel 3, der auch ein Monta-
geschenkel sein kann, fluchtend bezüglich der einge-
setzten Antennenleiste 30 eine Ausnehmung 4 ein-
gebracht, die mindestens so groß ist wie der Au-
ßenquerschnitt der Antennenleiste 30, so dass die-
se auch dann ungehindert eingesetzt werden kann,
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wenn sie sich im eingesetzten Zustand bis in den Be-
reich des oberen Endes der vertikalen Montagepro-
fils 10 bzw. 10' erstreckt, um auch die obere Einbau-
position des Einbauraums 6 auszunutzen. Auf diese
Weise kann die Antennenleiste 30 über das vertikale
Rahmenprofil 10 bzw. 10' hinausstehend eingesetzt
und dann nach unten verschoben werden, um sie zu
fixieren.

[0043] Wie die Fig. 2, Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 8 wei-
ter zeigen, geht der Anlageabschnitt 12 an seinem
außenseitigen Rand in einen außenseitigen Seiten-
wandabschnitt 15 des Montageprofils 10 bzw. 10'
über, der nach hinten gerichtet ist, und in dem eine
weitere vertikale Lochreihe 15.1 mit Löchern für Mon-
tagezwecke angeordnet ist. Die Aufnahme 14 könnte
auch auf ihrer Außenseite mit einer weiteren Wand
parallel zur innenseitigen Begrenzungswand 13 ver-
sehen sein, die mit ihrem vorderen Rand höchstens
bis in die frontseitige Montageebene vorsteht.

[0044] Wie Fig. 8 und weiterhin die Fig. 9A bis
Fig. 9D zeigen, besitzt die Antennenleiste 30 ein
Gehäuse mit U-förmigem, z. B. quadratischem oder
rechtförmigem Querschnitt mit einem Basisschenkel
34 und zwei Seitenschenkeln 35. In die im eingebau-
ten Zustand zur Frontseite des Schaltschranks bzw.
Racks gerichtete vordere Seite ist ein Abdeckteil 32
eingesetzt, beispielsweise eingeschnappt oder ein-
gerastet. Zum Halten des Abdeckteils 32 sind auf der
Innenseite der Seitenschenkel 35 in der Nähe des
freien Randes derselben längs verlaufende Haltenu-
ten 36 ausgebildet, die die freien Ränder des vor-
zugsweise flachen Abdeckteils 32 vorderseitig und
rückseitig überfassen. Das Abdeckteil 32 kann auch
oder zusätzlich eingeklebt werden. Außerdem sind,
gegenüber den Haltenuten 36 tiefer nach innen ver-
setzt, auf der Innenseite der Seitenschenkel 35 sich
gegenüberliegende Halterippen 37 eingebracht, so
dass im Inneren des U-förmigen Gehäuses der An-
tennenleiste 30 weitere Elemente beispielsweise mit-
tels Halteplättchen fixiert werden können, wie z. B.
die genannten Antennenelemente und Zuführleitun-
gen sowie auch später noch beschriebene Leuchtele-
mente 31 (vgl. Fig. 6). Das Abdeckteil 32 ist vorzugs-
weise lichtdurchlässig durchscheinend bzw. transpa-
rent ausgebildet, so dass Licht der Leuchtelemen-
te 31 durchtritt, wobei die Leuchtelemente klar um-
grenzt in ihrer Position individuell erkennbar sind, je-
doch der Innenraum der Antennenleiste 30 vorzugs-
weise nicht einsehbar ist. Hierzu eignet sich entspre-
chend eingetrübtes Glas mit möglichst geringer Licht-
schwächung und z. B. ohne selektive spektrale Filter-
eigenschaften.

[0045] Wie Fig. 6 zeigt, sind die Leuchtelemen-
te 31 ebenfalls in einem gleichmäßigen Rasterab-
stand über die Länge der Antennenleiste 30 ange-
ordnet, wobei z. B. drei Leuchtelemente 31 pro Hö-
heneinheit HE eingesetzt sind. Zwei der Leuchte-

lemente 31 liegen dabei neben dem Montageab-
schnitt 21 bzw. Verbindungsabschnitt 42 des Halte-
elementes 40 frei, und befinden sich bei eingesetz-
ter Einbaueinheit 20 z. B. im angesteuerten leuch-
tenden Zustand, während ein drittes Leuchtelement
31 pro Höheneinheit bei eingesetzter Einbaueinheit
20 von dem vorzugsweise lichtundurchlässigen Tra-
gabschnitt 41 des Halteelementes 40 abgedeckt ist,
das sich in vertikaler Richtung nur über ein Drittel ei-
ner Höheneinheit HE erstreckt. Auf diese Weise wer-
den einem Betrachter die Einbaulagen auch visuell
gut erkennbar angezeigt, wobei besetzte Einbaupo-
sitionen leicht wahrnehmbar sind. Die Leuchtelemen-
te 31 können über (eine nicht gezeigte) Steuerein-
heit, wie sie beispielsweise in der eingangs genann-
ten DE 10 2007 034 437 A1 angegeben ist, ange-
steuert werden, wobei verschiedene Ansteuerungs-
weisen in Frage kommen, z. B. in verschiedenen
Farben unter Einsatz von verschiedenfarbig betreib-
baren Leuchtdioden, oder in verschiedenen Blink-
modi bzw. im Dauerlichtbetrieb. Die Leuchtelemente
31 werden dabei in Abhängigkeit von den von den
Transponderelementen 44 erhaltenen und über die
Antennenelemente an die Steuereinheit weitergelei-
teten Informationen angesteuert. Die Antennenele-
mente können im selben Rasterabstand und in en-
ger Nähe zu den Leuchtelementen 31 angeordnet
sein, so dass sich eine eindeutige Informationserfas-
sung und Positionszuordnung erreichen lässt. Weite-
re Signalisierungen können in Abhängigkeit von dem
Betriebszustand der Einbaueinheiten, ihren in den
Transponderelementen 44 z. B. werkseitig program-
mierten Eigenschaften und ihrer Einbaulage gesteu-
ert werden, wobei die Steuereinheit auch mit einer
übergeordneten Überwachungseinrichtung und Re-
gistrierungseinrichtungen zusammenarbeiten kann.

[0046] Wie Fig. 10 zeigt, kann auch in dem unteren
Rahmenschenkel 2 eine Ausnehmung 4' zum Ver-
schieben der Antennenleiste 30 nach unten einge-
bracht sein. Die beiden vertikalen Montageprofile 10,
10' können gleichen oder unterschiedlichen Aufbau
aufweisen, wie die vergrößerten Ausschnitte B und C
zeigen.

[0047] Wie die Fig. 11 und die vergrößerte Aus-
schnittdarstellung in Fig. 12 zeigen, kann die An-
tennenleiste 30 aus mehreren Leistenmodulen 30.1,
30.2 zusammengesetzt sein, die über eine Stecker-/
Kupplungseinheit elektrisch leitend zusammenge-
steckt werden können, wobei sich auch eine mecha-
nische Verbindung ergibt, die aber zusätzlich noch
mittels Rastelementen oder anderen Steckelementen
ergänzt sein kann. Die Leistenmodule 30.1, 30.2 er-
strecken sich vorzugsweise über mehrere Höhenein-
heiten und besitzen eine Länge, die auf verschiedene
gängige Schaltschrankhöhen abgestimmt ist, so dass
das kleinste Modul in einen Schaltschrank niedrigster
Höhe passt und eine Antennenleiste 30 für einen hö-
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heren Schaltschrank durch Zusammenstecken meh-
rerer Leistenmodule 30.1, 30.2 erhalten wird.

[0048] Fig. 13 zeigt ein Beispiel für eine Anzei-
ge auf einem Sichtschirm einer entfernten Anzeige-
station, wobei auf einer Bildschirmanzeige 50 die
Montageebene eines Schaltschranks oder Racks mit
seinen Höheneinheiten HE1 bis HE42 mit beleg-
ten Einbaupositionen dargestellt ist. Ferner sind ne-
ben der Einbauebene Zusatzinformationen zu den
einzelnen Einbaueinheiten, beispielsweise Server-
einheiten, eingeblendet, die den aktuellen Status
und Eigenschaften der Einbaueinheiten 20 wiederge-
ben. Derartige Informationen können auf den Trans-
ponderelementen 44, insbesondere RFID-Tags, zum
Teil gespeichert, zum anderen Teil erzeugt werden
und über die Antennenelemente und die Steuer-
einheit weitergeleitet werden. Auch können die auf
den RFID-Tags enthaltenen und an die Steuerein-
heit, Registriereinrichtung bzw. übergeordnete Über-
wachungseinrichtung weitergeleiteten Informationen
mit dort gespeicherten weiteren Informationen zu den
Einbaueinheiten 20, wie z. B. technischen Daten, er-
gänzt werden.

Patentansprüche

1.    Schaltschrank oder Rack mit einer Montage-
einrichtung, die einen Einbauraum (6) für anwen-
derseitige Einbaueinheiten (20) frontseitig seitlich
begrenzende vertikale Montageprofile (10, 10') mit
frontseitigen flachen Befestigungsabschnitten (11)
zum Anbringen von seitlich abstehenden Montage-
abschnitten (21) der Einbaueinheiten (20) aufweist,
und mit Komponenten einer Erfassungseinrichtung
zum Feststellen, ob an einer Einbauposition des Ein-
bauraums (6) eine Einbaueinheit (20) vorhanden ist
oder nicht, wobei die Komponenten der Erfassungs-
einrichtung eine an einem Montageprofil (20) an-
gebrachte vertikal verlaufende Antennenleiste (30)
mit darin angeordneten Detektorelementen und an
den Einbaueinheiten (20) angeordneten Code-Trä-
gern aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass das
vertikale Montageprofil (10) eine an den Querschnitt
der Antennenleiste (30) zumindest teilweise ange-
passte, nach vorne offene, seitlich außerhalb des be-
nachbarten Befestigungsabschnittes (11) angeord-
nete Aufnahme (14) mit einem gegenüber der Ebe-
ne des Befestigungsabschnitts (11) zumindest um die
Querschnittstiefe der Detektorleiste (30) zurückver-
setzten Anlageabschnitt (12) und mit einer die Auf-
nahme (14) auf deren dem Einbauraum (6) zugekehr-
ter Seite begrenzenden innenseitigen Begrenzungs-
wand (13) aufweist.

2.  Schaltschrank oder Rack nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anlageabschnitt
(12) und die innenseitige Begrenzungswand (13) im
Querschnitt der Aufnahme (14) rechtwinklig zueinan-

der angeordnet sind, wobei der Anlageabschnitt (12)
parallel zur Montageebene (5) ausgerichtet ist.

3.  Schaltschrank oder Rack nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Begrenzungs-
wand (13) rechtwinklig in den Befestigungsabschnitt
(11) übergeht.

4.    Schaltschrank oder Rack nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Anlageabschnitt (12) über einen Zwi-
schenabschnitt oder unmittelbar schräg oder recht-
winklig in einen von der Frontseite weg nach hin-
ten gerichteten Seitenwandabschnitt (15) übergeht
oder rechtwinklig in eine nach vorn zur Frontseite hin
gerichteten und höchstens bis in diese vorstehende
außenseitige Begrenzungswand der Aufnahme (14)
übergeht.

5.  Schaltschrank oder Rack nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die außenseitige Be-
grenzungswand über einen Zwischenabschnitt oder
unmittelbar in den rechtwinklig oder schräg zur vorde-
ren Schaltschrank- oder Rackebene gerichteten Sei-
tenwandabschnitt (15) übergeht.

6.    Schaltschrank oder Rack nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Befestigungsabschnitte (11) in einer
gemeinsamen Montageebene (5) liegen und zum
Anschlagen der Montageabschnitte ausgebildet sind
und vertikale Lochreihen (11.1) mit einem oder meh-
reren in einem regelmäßigen Rasterabstand ange-
ordneten Befestigungslöchern (11.2) aufweisen.

7.  Schaltschrank oder Rack nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Detektorleiste mit ihrer Frontseite in der
Montageebene (5) liegt oder gegenüber dieser um
höchstens 10 mm zurückversetzt ist und
dass der jeweilige Code-Träger vor der Frontseite der
Detektorleiste angeordnet und auf einem die Detek-
torleiste überlappenden Tragabschnitt (41) eines Hal-
teelementes (40) befestigt ist, das mit einem Verbin-
dungsabschnitt (42) an dem benachbarten Montage-
abschnitt (21) der zugeordneten Einbaueinheit (20)
angebracht ist.

8.    Schaltschrank oder Rack nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass in dem Anlageabschnitt (12) eine Halteloch-
reihe (12.1) mit in regelmäßigem Rasterabstand an-
geordneten Haltelöchern (12.2) angeordnet ist.

9.  Schaltschrank oder Rack nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltelöcher (12.2)
quadratisch oder rechteckförmig mit in Längsrichtung
des Montageprofils (10) verlaufenden Längsseiten
ausgebildet sind und dass die Detektorleiste auf ih-
rer dem Anlageabschnitt (12) zugekehrten Rücksei-



DE 10 2009 009 639 B4    2015.04.23

8/19

te mit Haltehaken (33) versehen ist, die auf den Ab-
stand der Haltelöcher (12.2) oder ein Vielfaches da-
von abgestimmt sind und vertikale Hakenabschnitte
aufweisen, die eine geringere Länge besitzen als die
lichte Öffnungsweite der Haltelöcher (12.2) in vertika-
ler Richtung und die soweit von der rückseitigen Au-
ßenfläche der Detektorleiste beabstandet sind, dass
sie einen die Haltelöcher (12.2) umgebenden Wand-
bereich des Anlageabschnitts (12) mit einer Klemm-
kraft hintergreifen.

10.    Schaltschrank oder Rack nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Detektorleiste quadratischen oder
rechteckförmigen Querschnitt besitzt und bezüglich
der eingebauten Lage auf ihrer Frontseite mit einem
daran fest oder abnehmbar fixierten Abdeckteil (32)
versehen ist.

11.  Schaltschrank oder Rack nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Abdeckteil (32) zumindest abschnittsweise
transparent ausgebildet ist und
dass auf der oder im Inneren der Detektorleiste
Leuchtelemente (31) angeordnet sind, die in Längs-
richtung der Detektorleiste in gleichmäßigem Raster-
abstand im Raster einer Höheneinheit HE oder einem
ganzzahligen Vielfachen oder gleichmäßigen Teilab-
stand davon angeordnet, getrennt ansteuerbar und
im Leuchtzustand durch das transparente Abdeckteil
(30) positionsgenau sichtbar sind.

12.    Schaltschrank oder Rack nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im Inneren der Detektorleiste im Ras-
ter einer Höheneinheit HE oder einem ganzzahligen
Vielfachen oder gleichmäßigen Teilabstand davon in
Längsrichtung der Detektorleiste voneinander beab-
standete Detektorelemente angeordnet sind.

13.  Schaltschrank oder Rack nach einem der An-
sprüche 7 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass in den Montageabschnitten (21) der Einbauein-
heiten (20) auf den Abstand der Befestigungslöcher
(11.2) oder ein ganzzahliges Vielfaches davon abge-
stimmte Montagelöcher (21.1) angeordnet sind und
dass in den Befestigungsabschnitten (42) der Hal-
teelemente (40) auf die Montagelöcher (21.1) abge-
stimmte Öffnungen (43) angeordnet sind, wobei der
Abstand von der Mitte der Befestigungslöcher (11.2)
bis zum außenseitigen Rand der Antennenleiste (30)
so groß ist wie die Ausdehnung der Halteelemente
(40) von der Mitte der Öffnungen (43) zum äußeren
Rand des Trageabschnitts (41).

14.    Schaltschrank oder Rack nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die vertikalen Montageprofile (10, 10') sich
zwischen einem oberen und unteren horizontalen

Montageschenkel oder Rahmenschenkel (2, 3) des
Schaltschranks oder Racks erstrecken und dass in
Verlängerung der Detektorleiste in ihrer Einbaulage
in dem oberen und/oder unteren horizontalen Mon-
tageschenkel oder Rahmenschenkel (2, 3) eine Aus-
dehnung (4, 4') eingebracht ist, die größer ist als der
Querschnitt der Detektorleiste.

15.    Schaltschrank oder Rack nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Detektorleiste als Antennenleiste (30)
ausgebildet ist, die Detektorelemente als Anten-
nenelemente ausgebildet sind und die Code-Träger
als Transponderelemente (44), insbesondere RFID-
Tags ausgebildet sind.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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