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Vorwort

Lieber Leser,
ein neues Buch aus der beliebten Reihe der Telekosmos-HobbyElektronik liegt vor Ihnen. Freilich klingt der Titel nicht gerade
nach Elektronik, denn ein bewegtes elektromechanisches Bauelement
ist ja eigentlich nicht das, was man zur Elektronik zählt.
Doch die Zeiten haben sich gewandelt. Zwar gibt es immer noch
Relais, und diese werden sogar in steigendem Umfang eingesetzt,
doch auch diese Bauelemente haben sich der Elektronik angepaßt.
Sie sind kleiner geworden, haben weniger Kontaktfedern und sind
dadurch auch wesentlich billiger. Sicherlich gibt es noch eine Menge
Bauformen, aber diese unterscheiden sich nicht mehr in erster Linie
durch die verschiedenen Kontaktfedersatzkombinationen, sondern
mehr durch Form und Größe, durch Erregerspannung und Kontakt
material. Insofern ist also die Auswahl erleichtert.
Weniger Kontakte bedeutet aber auch, daß Verknüpfungsfunktio
nen der Relais untereinander heute durch elektronische Schaltungen
ersetzt werden. Das Relais dient also nur noch als Schalter und
nicht mehr als Logikelement. Auf diese Tatsache ist auch der Inhalt
des vorliegenden Bändchens abgestimmt. Die herkömmlichen Re
laisschaltungen, wie sie früher in der Fernmeldetechnik üblich wa
ren, sind fast ganz verschwunden und wurden durch elektronische
Steuerschaltungen ersetzt. Gerade durch das Zusammenwirken von
Relais mit Elektronikschaltungen hat sich eine Reihe von Schal
tungen und Geräten eröffnet, die besonders für den Amateur eine
reizvolle Anregung zum Nachbau und zur Verwirklichung eigener
Ideen bilden. So enthält die nachfolgende Schaltungssammlung viele
praktische und unterhaltsame Geräte für Haus und Hobby, die
man in dieser Form kaum käuflich erwerben kann.
Natürlich ist auch daran gedacht, dem Amateur die Grundlagen
der Relaistechnik zu vermitteln und ihm Entscheidungskriterien
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für die Auswahl und den Einsatz der verschiedenen Bauformen an
die Hand zu geben. Stehen doch vielfach noch Relais in dem etwas
zweifelhaften Ruf, unsichere Bauelemente zu sein mit unvorher
gesehenen Kontaktschwierigkeiten. Dies muß aber nicht so sein,
wie Sie anhand der Lektüre bald feststellen werden. Relais sind
durchaus vergleichbar mit elektronischen Bauelementen, nur muß
man über ihre Eigenschaften richtig Bescheid wissen, um sich
Enttäuschungen zu ersparen. Daß auch oft erfahrene Elektroniker
hierbei Fehler machen, weiß der Verfasser sehr wohl aus seiner In
dustrieerfahrung. So ist durchaus die Behauptung gerechtfertigt,
daß man es auch besser machen kann. Und dazu will Ihnen dieses
Bändchen ein zuverlässiger Ratgeber sein.
So möge denn diese kleine Schrift ihren Weg antreten und Ihnen
dazu verhelfen, Ihre Kenntnisse in der modernen Schaltungstechnik
zu vergrößern und die Freude am elektronischen Hobby zu ver
tiefen. Ich darf Ihnen hierzu viel Spaß und Glück wünschen!
Der Verfasser
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1. Einführung in die Relaistechnik

Früher, als die Relais neben den Röhren so ziemlich die einzigen
aktiven Bauelemente darstellten, wurden viele Schaltungen, für
die man heute die Elektronik heranzieht, noch mit Relais verwirk
licht. Man denke nur an Konrad Zuses Rechenmaschine, einen der
ersten Computer überhaupt — und dieser war mit Relais aufgebaut!
Aber auch heute noch gibt es viele Einsatzfälle, wo man Relais
gegenüber elektronischen Schaltern bevorzugt. Die Gründe hierfür
werden wir noch kennenlernen.
1.1 Was ist ein Relais?

Das Wort Relais ist vom französischen Wort relayer = von der
Arbeit ablösen abgeleitet. Eine Relaisstation bedeutete in der Post
kutschenzeit eine Herberge, wo man die ermüdeten Pferde gegen
ausgeruhte austauschen konnte. Man übernahm das Wort für den
Telegrafendienst, wo das Relais die Aufgabe hatte, die durch die
sprichwörtlich lange Leitung gedämpften Morsezeichen wieder auf
zufrischen. Es handelt sich also um einen Schalter, dessen Wicklung
durch einen schwachen Impuls erregt wird und der mit seinen Kon
takten einen frischen Impuls, also mit größerer Amplitude, erzeugt.
Man kann deshalb auch von einem Impulsverstärker sprechen.
Infolge dieser Definition hat sich die halbe Elektrotechnik und
Elektronik unter dem Wort Relais breitgemacht. Rein mechanisch
betätigte Schalter, wie Druckrelais, Windfahnenrelais, Schwimmer
schalter, Kontaktthermometer sowie elektronische Relais, wie Thy
ratrons (Relaisröhren) oder Schalttransistoren, werden als Relais
bezeichnet. Diese weitherzige Auslegung des Begriffs ist jedoch im
täglichen Sprachgebrauch nicht üblich, und wir wollen uns daher
auf elektromagnetische Relais beschränken, die man auch als elek
trisch fernsteuerbare Schalter auffassen kann.
9

1.2 Vergleich zwischen Relais und elektronischem Schalter

Das Relais hat drei bestechende Eigenschaften. Die eine ist, daß mit
einem Bauelement je nach Kontaktbestückung bis zu 12 Stromkreise
unabhängig voneinander geschaltet werden können. Nun haben
zwar die üblichen Kleinrelais weniger Kontakte, aber selbst bei
4 Wechslern ist das Relais noch klar im Vorteil, wenn man über
legt, welchen Aufwand an Platz und Zeit man benötigt, um diese
4 Kontakte zu verdrahten, und dann mit dem Platz- und Zeit
aufwand vergleicht, um 4 Schalttransistoren mit den zugehörigen
Widerständen auf einer Platte aufzubauen.
Ein weiterer Vorteil ist das günstige Verhältnis des Widerstands
des offenen zu dem des geschlossenen Kontakts, also das Verhältnis
Isolationswiderstand zu Kontaktdurchgangswiderstand. Der Isola
tionswiderstand eines Relais liegt zwischen 109 Q (Hartpapier
isolierung) und 1012 Q (Keramikisolierung). Der Durchgangswider
stand eines Relaiskontakts liegt etwa zwischen 1 mQ (Gold) und
3 Q (Wolfram). Das Widerstandsverhältnis liegt demnach zwischen
10° und 1015, d. h. der Strom, der bei einer bestimmten Spannung
zwischen den Kontaktfahnen fließen kann, ist bei geschlossenem
Kontaktfedersatz bis zu 1000 . . . mal (eine Zahl mit 15 Nullen!)
größer als bei offenem. Ein Leistungstransistor erreicht ein Wider
standsverhältnis von 105. Verwendet man die sehr hochohmigen
Feldeffekttransistoren, so kann man ein Widerstandsverhältnis von
1010 erreichen, aber Transistoren haben nun einmal die unange
nehme Eigenschaft, alles, also auch die unerwünschten Restströme,
zu verstärken, was Relais mit ihren ebenfalls unerwünschten
Kriechströmen nicht tun.
Aus den Kontakteigenschaften kann man gleich noch einige weitere
Eigenschaften für die Anwendung von Relais ableiten. In der Meßtechnik möchte man einen Schalter haben, der einen Durchgangs
widerstand von nahezu Null hat. Ein Reedrelais mit goldplattier
ten Kontakten erfüllt diese Forderung einfach und problemlos.
Eine elektronische Schaltung dagegen, bei der am Ausgang die
gleiche Spannung erscheint wie am Eingang, ist schon ein sehr kom
pliziertes Gebilde, z. B. ein integrierter Operationsverstärker.
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Die angenehmste Eigenschaft eines Relais ist zweifellos seine Ein
fachheit in der Anwendung. Man nimmt das Datenblatt des Her
stellers, sucht in der einen Spalte die gewünschte Betriebsspannung
und in der nächsten Spalte den gewünschten Kontakt, notiert die
Bestellnummer — fertig! Versuchen Sie einmal, einen Schalttran
sistor mit den zugehörigen Widerständen festzulegen, dem Arbeits
punkt, womöglich noch mit Temperaturkompensation! Und nicht
zuletzt muß die Empfindlichkeit der Halbleiter erwähnt werden.
Wenn die Spannungsstabilisierung flötengeht und die Halbleiter
Überspannung erhalten, ist die ganze Schaltung schrottreif. Feld
effekttransistoren nehmen schon schlecht geerdete Lötkolben und
knisternde Kunstfaserkleidung übel.
Durch die genannten Eigenschaften konnte das Relais bis heute
seinen Platz behaupten. Einige Nachteile seien jedoch nicht ver
schwiegen. Da ist zunächst die Trägheit des Relais anzuführen,
denn es benötigt zum Schalten einige Millisekunden. Dadurch ist
es beispielsweise nicht als elektronische Sicherung für transistorisierte
Geräte brauchbar. Ein weiterer Nachteil ist das Kontaktprellen.
Statt einem einzigen Impuls liefert es eine Impulsserie, so daß es
für die Digitaltechnik nicht einsetzbar ist, es sei denn, man ver
wendet Sonderausführungen (etwa mit quecksilberbenetzten Kon
taktstücken) oder eliminiert die Prellimpulse mit logischen Schal
tungen.
Schließlich ist der Relaiskontakt ein unsicherer Kantonist. Seine
Lebensdauer liegt je nach Beanspruchung zwischen 105 und 106
Schaltspielen; die mechanische Lebensdauer des Relais liegt je nach
Konstruktion zwischen 10fl (Klappankerrelais) und 108 (Reedrelais)
Betätigungen, während man bei einem Transistor, richtig eingesetzt,
mit einer mittleren Lebensdauer von 100 000 Betriebsstunden (etwa
10 Jahre) rechnen darf.
Ein anderer Gesichtspunkt ist die Größe, jedoch hat auch das Relais
die Miniaturisierungswelle mitgemacht. Bei gleichen Schaltleistun
gen muß ein Relais nicht mehr unbedingt größer ausfallen als eine
Transistorschaltung, ja es gibt neuerdings sogar Kleinrelais im
Transistorgehäuse. Allerdings ist eine solche Ausführung für allge
meine Anwendung nicht üblich.
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Bild 1.01. Auch Relais haben die
Miniaturisierung mitgemacht —
Sonderausführungen gibt es
sogar im Transistorgehäuse

Ich bin ein
Mini-Relais

1.3 Einige Eigenschaften von Magneten

Es hilft leider nichts: um ein Datenblatt verstehen zu können, muß
man zunächst Bekanntschaft mit den wichtigsten magnetischen Grö
ßen und Einheiten machen. Aber es genügen die wichtigsten, so daß
Sie beruhigt sein können.
Unter Umgehung der
Atomphysik begnügen wir
uns mit der Feststellung,
daß ein Hufeisenmagnet
Eisenstückchen
anzieht.

r
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Bild 1.02. Gegenstände aus
Stahl oder Eisen können mit
einem Hufeisenmagneten oder
einer stromdurchflossenen Spu
le magnetisiert werden

Eisen (lat. ferrum) sowie einige andere ferromagnetische Stoffe, vor
allem Kobalt, Mangan, Nickel und einige ihrer Verbindungen so
wie verschiedene Legierungen sind magnetisierbar. Hartes Eisen,
wie der Hufeisenmagnet, behalten ihren Magnetismus bei, nachdem
sie einmal magnetisiert wurden. Man nennt sie daher Dauer- oder
Permanentmagnete. Weicheisen kehrt dagegen nach Aufhören der
Magnetisierung in seinen unmagnetischen Ausgangszustand zurück.
Magnetisieren kann man ein Stück Eisen mit einem Magneten oder
am einfachsten mit einer stromdurchflossenen Spule. Wird eine
Spule von einem Gleichstrom durchflossen, dann erzeugt sie genau
das gleiche magnetische Feld wie ein Hufeisenmagnet (Bild 1.02).
1.4 Physikalische Einheiten

Für das Verständnis eines Relais ist es wichtig zu wissen, daß ein
Permanent- oder Elektromagnet einen magnetischen Nordpol und
Südpol hat. Unmagnetisierte Eisenteile werden von beiden Polen in
gleicher Weise angezogen. Hält man einen Nagel an einen Hufeisen
magneten, dann wird er immer gleich stark angezogen, auch wenn
man ihn um 180° dreht. Anders ist es dagegen, wenn man zwei
Hufeisenmagnete zusammenbringt. Stoßen die ungleichen Pole zu
sammen, dann ziehen sich die Magnete mit doppelter Kraft (im
Vergleich zu einem unmagnetisierten Stück Eisen) an. Versucht man
jedoch, die gleichnamigen Pole einander zu nähern, dann stoßen sie
sich gegenseitig ab.
Auch die Kraft eines Magneten hängt von verschiedenen Umständen
ab. Ein großer Hufeisenmagnet ist stärker als ein kleiner, und ein
Elektromagnet übt eine um so stärkere Anziehungskraft aus, je mehr
Windungen seine Wicklung aufweist und je höher der durchfließende
Strom ist.
Wir haben gesehen, daß die Anzugskraft eines Elektromagneten von
der Windungszahl und vom durchfließenden Strom abhängt, und
zwar ist es das Produkt. Dieses Produkt hat das Formelzeichen ©
und heißt Erregung oder Durchflutung. Multipliziert man Strom
und Windungszahl, dann erhält man die Einheit AW. Diese Ein
heit ist allerdings nicht korrekt, weil W (Windungen) ja eigentlich
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nur ein Multiplikationsfaktor ist, so daß man streng physikalisch
nur die Einheit A verwenden dürfte. Dies führt aber zu Verwechs
lungen mit der Einheit A (Ampere), so daß es sich in den Daten
büchern eingebürgert hat, die nicht ganz hasenreine Einheit AW
beizubehalten.
Zur Berechnung von Relaisschaltkreisen und zur Festlegung von
Relaiswicklungen genügt die Kenntnis der Erregung, weil alle an
dern magnetischen Größen bei einem bestimmten Relais ja vom
Hersteller festgelegt sind, so daß man sich nicht darum kümmern
muß. Sie sollen deshalb nur kurz aufgezählt werden.
Der magnetische Fluß mit dem Formelzeichen $ hat die Einheit Wb
(Weber) oder V • s (Voltsekunden), während die Einheit M (Max
well) verboten ist. Es ist
1 Wb = 1 V • s = 1 W • s/A = 108 M.

Die magnetische Flußdichte B wird in T (Tesla) angegeben, wäh
rend die früher gebräuchliche Einheit G (Gauß) verboten ist.
1 T = 1 Wb/m2 = 104 G.
Schließlich ist noch die magnetische Feldstärke H wichtig, deren
Einheit A/m wiederum die verbotene Einheit Oe (Oersted) ersetzt.

1 A/m = 4 n • 10‘3 Oe.

1.5 Begriffe aus der Relaistechnik

Die Anspredoerregung ist die Nennerregung, die das Relais zum
Ansprechen bringt. Sie ist das Produkt aus Ansprechstrom und
Windungszahl.
Die Betriebserregung ist die Erregung, die im Betrieb vorhanden ist.
Sie ist aus Sicherheitsgründen höher als die Ansprecherregung, die
demnach die Mindesterregung darstellt. Die Betriebserregung ist
nach oben begrenzt durch die thermische Dauerbelastbarkeit.
Die Abfallerregung ist die maximal zulässige Erregung, bei der das
Relais mit Sicherheit noch abfällt.
Die Halteerregung ist die kleinste notwendige Erregung, bei der ein
angesprochenes Relais mit Sicherheit noch gehalten wird.
14

Der Fehlstrom ist der maximal zulässige Erregerstrom, bei dem
ein Relais mit Sicherheit noch nicht anspricht.
Die Ansprechleistung ist das Produkt aus Wicklungswiderstand
und dem Quadrat des Ansprechstroms.
Die thermische Dauerbelastbarkeit ist die höchste zulässige Betriebs
leistung, welche die Relaiswicklung mit Rücksicht auf die Eigen
erwärmung und die Umgebungstemperatur über längere Zeit er
trägt. Sie ist größer als die Ansprechleistung und die Betriebslei
stung.
Der Spannungsherde!? ist der Bereich der zulässigen Betriebsspan
nung. Er ist nach unten begrenzt durch die Ansprecherregung und
nach oben durch die thermische Dauerbelastbarkeit. Der Spannungs
bereich ist in vielen Datenbüchern angegeben und erspart das Be
rechnen von Erregung und Leistung.
Der Spulenwiderstand gilt für 20 °C und hat meist eine Toleranz
von etwa +10 °/o.
Die Induktivität ist das Produkt aus einer Konstanten (in manchen
Datenbüchern angegeben) und dem Quadrat der Windungszahl.
Die Induktivität ist bei angezogenem Anker größer als bei abge
fallenem. Sie beträgt beispielsweise für das Kammrelais N von Sie
mens 9 • IO 8 • W2 H (Anker abgefallen) und 17 • IO’8 • W2 H (Anker
angezogen); W2 ist wieder das Quadrat der Windungszahlen und H
die Einheit (Henry).
Der elektrische Kontakt ist ein physikalischer Vorgang und be
zeichnet denjenigen Zustand zweier oder mehrerer Kontaktstücke,
bei dem das Fließen des elektrischen Stromes ermöglicht wird. In
der Umgangssprache wird damit meist unkorrekterweise das Kon
taktstück bezeichnet.
Das Kontaktstück ist dasjenige Teil eines Relais, das den elektri
schen Kontakt ermöglicht. In der Praxis handelt es sich meist um
Kontaktnieten aus Edelmetallen, Kupfer, Wolfram u. a. sowie aus
deren Legierungen.
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1.6 Wirkungsweise von Relais

Es gibt eine sehr große Anzahl von Bauarten, vor allem mit bestimmten Eigenschaften, die alle zu erklären den Rahmen dieses
Buches sprengen würde. Wir beschränken uns daher auf die Wirkungsweise des klassischen Rundrelais.
Aus Bild 1.03 ist zu erkennen, daß das Rundrelais aus verschiedenen
Eisenteilen, der Spule und dem zu betätigenden Kontaktfedersatz
besteht sowie aus dem Luftspalt. Auf dem Spulenkörper 1 befindet
sich die Wicklung 2, durch die der Kern 3 gesteckt ist. Der magne
tische Kreis wird durch das Joch 4 geschlossen, auf dem der Anker 5
beweglich gelagert ist. Beim Durchfließen des elektrischen Stroms
durch die Wicklung wird das Relais erregt und der Anker angezo
gen, der über Betätigungsstifte, -Stege oder -nippel 6 die Kontakt
federn 7 betätigt. Nach Aufhören der Erregung wird der Anker
durch die Kraft der Kontaktfedern in seine Ruhelage zurückge
drückt. Der magnetische Kreis besteht aus Weicheisen, das nach
Aufhören des magnetischen Flusses unmagnetisch wird, bis auf
einen kleinen Restmagnetismus (Remanenz). Um zu verhindern,
daß durch den remanenten Magnetismus der Anker am Pol haften
bleibt, dient das Klebeblech 8.
Das schon erwähnte Nichts von einem Luftspalt bedeutet zwar eine
Störung des magnetischen Kreises, aber erst der Luftspalt ermöglicht
ja dem Anker, daß er sich bewegen kann. Der Luftspalt setzt sich
aus drei „Unterluftspalten“ zusammen. Da ist einmal der nutzbare
Ankerweg oder Hub. Der Arbeitsluftspalt zwischen dem beweg
lichen Anker und dem Pol
ende des Kerns ist jedoch
um die Dicke des Trenn
blechs größer, das magnetisch
als Luftspalt wirkt, weil es

4
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Bild 1.03. Vereinfachte Darstellung
des klassischen Rundrelais (Be
deutung der Ziffern im Text)

aus unmagnetischem Material (Messing oder Kunststoff) besteht.
Damit der Anker frei beweglich ist, erhält er ein kleines Spiel, die
sog. Pimpelluft. Erst wenn dieser Weg (etwa 0,1 mm) überwunden
ist, beginnt der Anker die Kontaktfedern zu betätigen.
Zeichnet man ein Kraft-Weg-Diagramm des Ankers, dann hat die
Kurve zwei Knickstellen. Zuerst wird eine verhältnismäßig kleine
Kraft benötigt, um die Pimpelluft zu überwinden. Sobald der Be
tätigungsnippel die unteren Federn erreicht, steigt die notwendige
Kraft an und wird um so größer, je mehr die Federn durchgebogen
werden. Wenn die untere Kontaktniete die obere erreicht, müssen
die Gegenfedern ebenfalls durchgebogen werden, was eine weitere
Erhöhung der Zugkraft bedeutet. Der Anker muß nämlich noch
eine gewisse Strecke zurücklegen, da eine bloße Berührung der
Kontaktstücke noch keinen sicheren Kontakt gewährleistet. Der
zweite Knick ist die kritischste Stelle des Ankerwegs, und für ihn
muß die Erregung ausgelegt werden. Obwohl die notwendige Zug
kraft für den restlichen Ankerweg weiter ansteigt, ist sie doch nicht
mehr so kritisch, weil ja bei gleichbleibender Erregung die Zug
kraft um so größer wird, je mehr sich der Luftspalt verkleinert.
Der Kontaktfedersatz und vor allem die Kontaktstücke sind eine
Wissenschaft für sich und werden in einem getrennten Abschnitt
besprochen.
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2. Bauarten und Auswahlkriterien

In der folgenden kurz gefaßten Übersicht werden hauptsächlich
solche Relais berücksichtigt, die für den Amateur in Frage kommen.
Sie müssen jedoch nicht nur preislich erschwinglich — die Preise
können um den Faktor hundert schwanken —, sondern auch als
Einzelstücke erhältlich sein. Gerade die letzte Forderung schließt
die wohl häufigste Ausführung, das Flachrelais, weitgehend aus.
2.1 Rundrelais

Der Aufbau eines Rundrelais wurde im vorhergehenden Abschnitt
besprochen, so daß wir uns auf die gängigsten Bauarten beschrän
ken können. Bild 1, Tafel 1, zeigt ein großes Rundrelais mit
15 Kontaktfedern. Es kann bis zu 3X6 Kontaktfedern aufweisen.
Man sieht auf dem Foto, daß jede Kontaktfeder am Ende geschlitzt
ist und 2 Kontaktnieten hat, also einen Doppelkontakt zur Er
höhung der Kontaktsicherheit aufweist. Dieses Relais bietet dem
Amateur viele Möglichkeiten und ist auch in kleinen Stückzahlen
erhältlich. Die einzelnen Federsätze eines Kontaktsatzes können —
im Gegensatz zu vielen andern Relais, vor allem dem Flachrelais —
nachträglich gegen andere ausgetauscht werden. Infolge seiner engen
Toleranzen genügt es auch höheren Anforderungen, was man von
einigen Kleinrelais nicht unbedingt behaupten kann.
Der Nachteil großer Relais besteht darin, daß sie mechanisch be
festigt werden müssen, also nicht auf Leiterplatten einlötbar sind.
Ferner sind sie räumlich sehr groß und erfordern hohe Ansprech
ströme, so daß man bei Ansteuerung durch Transistoren Leistungs
typen vorsehen muß. Der Vorteil ist jedoch der, daß diese Relais
eine hohe Kontaktkraft aufweisen, so daß ein sichereres Schalten
gewährleistet ist als bei vielen Kleinrelais. Für elektronische Schal
tungen sind jedoch Kleinrelais üblich.
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2.2 Das kleine Rundrelais

Das kleine Rundrelais ist ähnlich aufgebaut wie das große, erfor
dert aber eine geringere Ansprechleistung, und die Anschlüsse sind
alle auf einer Ebene herausgeführt. Meist wird es mit Staubschutz
kappe angeboten. Es gibt ferner Ausführungen mit Lötfahnen oder
mit Steckanschlüssen zum Einbau auf Leiterplatten, sowie schließ
lich Typen mit eingebautem Gleichrichter für Wechselstrombetrieb.
Es kostet im Durchschnitt ein Drittel weniger als das große Rund
relais und ist mit bis zu 2X12 Kontaktfedern erhältlich. Bild 2,
Tafel 1, zeigt ein solches Kleinrelais, dessen Kontaktfedern von
einem Kamm betätigt werden. Diese Kammrelais stellen insofern
eine eigene Gruppe dar, als sie sehr weit verbreitet sind und von
den meisten Herstellern angeboten werden. Es muß jedoch darauf
hingewiesen werden, daß mit steigender Zahl der Kontaktfedern
und mit kleiner werdender Baugröße die Kontaktkraft abnimmt
und damit auch die Kontaktsicherheit.
Eine Auswahl von Bauarten nach dem Prinzip des kleinen Rund
relais zeigt das Foto Bild 3, Tafel 1. Es handelt sich um steckbare
Ausführungen, die entweder unmittelbar auf Leiterplatten einge
lötet werden können, sowie um herkömmliche Relais mit Lötanschlüssen. Die Betätigung erfolgt bei den abgebildeten Typen durch
einen Kamm oder durch Betätigungsnippel.
2.3 Klein- und Kartenrelais

Die Zuordnung bestimmter Ausführungen zu irgendwelchen Grup
pen ist insofern nicht immer zweifelsfrei, als viele Typen gleich
zeitig die Merkmale mehrerer Gruppen aufweisen. So sind viele
Relais, die unter Bezeichnungen wie Kleinrelais, Kammrelais, Flach
formrelais, Kartenrelais, Printrelais u. ä. Namen angeboten wer
den, nichts anderes als kleine Rundrelais mit mehr oder weniger
großen Abwandlungen. Einige Typen haben beispielsweise zwar —
ähnlich wie Flachrelais — einen Kern mit rechteckigem Querschnitt,
aber sonst den Aufbau eines Rundrelais, also ein Joch und einen
kleinen, beweglichen Anker. Schließlich sei noch bemerkt, daß sich
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viele Kleinrelais, die üblicherweise zum Schutz gegen Staub und
mechanische Beschädigungen in Plastikgehäusen angeboten werden,
nur noch als Black Box präsentieren — man sieht ihnen nicht mehr
an, was drin steckt (Foto Bild 4, Tafel 2).
Von besonderer Bedeutung für den Einsatz in elektronischen Schal
tungen sind die Karten- oder Printrelais, deren Anschlüsse steckbar
und auf einer Ebene im Rastermaß herausgeführt sind. Infolge ihrer
geringen Abmessungen und ihrer teilweise auch niedrigen Bauhöhe
(es gibt liegende und stehende Ausführungen) lassen sie sich leicht
auf Leiterplatten unterbringen. Meist haben solche Kleinausfüh
rungen jedoch nur ein oder zwei Kontaktfedersätze mit je drei
Kontaktfedern (Wechsler), so daß man in dieser Hinsicht etwas
eingeengt ist. Auf den Fotos Bild 10 und 11, Tafel 4, sind Bausteine
mit Kartenrelais von Siemens abgebildet.
2.4 Das Flachrelais

Das Flachrelais war bis zur Einführung elektronischer Schaltungen
das wichtigste Relais in der Fernmeldetechnik. Infolge der hohen
benötigten Stückzahlen war es besonders auf eine rationelle Her
stellung ausgelegt. Es ist aus diesem Grunde völlig anders auf
gebaut als die Rundrelais. Während bei diesen Drehteile (Kern,
z. T. auch der Spulenkörper) notwendig waren, können sämtliche
Einzelteile des Flachrelais gestanzt werden. Man erkennt auf dem
Foto Bild
Tafel 2, unten den langen, beweglichen Anker, der
gleichzeitig die Funktion des Jochs übernimmt. Der Kern ist nicht
mehr rund, sondern hat einen rechteckigen Querschnitt und ist am
rechten Ende gebogen, um dort als Lagerung für den Anker zu
dienen. Das vordere Ende läuft in eine Nase aus, die den Pol bildet.
Die Wicklung ist oval. Das Relais wird mit drei Kontaktfeder
sätzen bis zu je 6 Federn geliefert. Infolge der großen Anzahl mög
licher Kontaktfedersätze und Wicklungen wird es meist nicht lager
mäßig geführt. Wegen der großen Masse des Ankers ist das Relais
träge und hat deshalb höhere Schaltzeiten als das Rundrelais. Trotz
der gestanzten Einzelteile ist es teuer im Vergleich zu elektronischen
Bauelementen.
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2.5 Drehankerrelais

Alle bisher besprochenen Ausführungen kann man unter der Be
zeichnung Klappankerrelais zusammenfassen. Dieser Name ist
wohl so anschaulich, daß er nicht weiter erklärt werden muß. Im
Gegensatz hierzu gibt es auch Drehankerrelais, die entsprechend
anders aufgebaut sind. Der Nachteil der Klappankerrelais besteht
darin, daß sie etwas lageabhängig sind, denn es ist für die notwen
dige Erregung ein Unterschied, ob das Relais beispielsweise senk
recht mit dem Anker am oberen Ende befestigt ist oder ob sich
der Anker am unteren Ende befindet. Aus dem gleichen Grunde
ist das Klappankerrelais auch empfindlich gegen Stoß und Er
schütterungen, weil die Beschleunigungskräfte sehr wohl am Anker
angreifen können. Deshalb hat man für den Einsatz in Kraftfahr
zeugen das Drehankerrelais entwickelt, das so konstruiert ist, daß
die Beschleunigungskräfte nicht am Anker angreifen und diesen zu
einer ungewollten Kontaktgabe zwingen können. Das Foto Bild 6,
Tafel 2 zeigt eine Ausführung mit Lötstiften im Rastermaß zum
Einbau auf Leiterplatten. Die Kontaktstücke sind weniger für
hohe Spannungen, dafür aber für die in Kraftfahrzeugen auftreten
den hohen Ströme ausgelegt.
2.6 Speicherrelais

Ähnlich wie in der Elektronik besteht auch in der Relaistechnik
häufig die Forderung, eine bestimmte Schaltstellung zu speichern.
Ein Relais soll durch einen Impuls seine Lage verändern und diese
Lage auch nach Aufhören des Impulses weiterhin beibehalten. Erst
wenn der nächste Impuls eintrifft, soll es in die Gegenstellung
zurückschalten. Die Wirkungsweise ist also die eines Flip-Flops. Ein
Flip-Flop besteht aus mindestens 2 Transistoren, und eine ent
sprechende Relaisschaltung würde ebenfalls 2 Relais erfordern. Man
kann jedoch auch eine mechanische Sperre vorsehen, so daß ein ein
ziges Relais in der gewünschten Weise arbeitet. Diese unter dem
Namen Haft- oder Speicherrelais bekannte Ausführung war früher
eine Abwandlung eines Flach- oder Rundrelais. Heute werden der-
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lei Sonderkonstruktionen durch elektronische Schaltungen vermie
den. Dagegen hat sich unter dem Namen Stromstoßrelais ein sol
ches Haftrelais bis heute gehalten, und zwar in der Elektroinstal
lation. Entsprechend diesem besonderen Anwendungsfall ist es grö
ßenmäßig so gehalten, daß es in einer Schalterdose Platz findet,
wie auf dem Foto Bild 7, Tafel 3, zu erkennen ist.
2.7 Gepolte Relais

Die bisher besprochenen Relaisbauarten kann man unabhängig von
ihrer konstruktiven Ausführung als ungepolte Relais zusammen
fassen, weil es für die Erregung keine Rolle spielt, in welcher Rich
tung der elektrische Strom durch die Wicklung fließt. Die Pole
dürfen demnach vertauscht werden. Man kann sich nun leicht vor
stellen, was geschieht, wenn beispielsweise Jodi und Kern als Per
manentmagnet ausgebildet werden: Der Anker wäre dann im
Ruhezustand angezogen. Man kann nun das Relais so aufbauen,
daß die Kontakte im Ruhezustand betätigt oder daß sie unbetätigt
sind und erst bei Erregung des Relais betätigt werden oder aber
daß der Anker eine mittlere Ruhelage einnimmt. Im unerregten
Zustand ist dann kein Kontakt betätigt, und je nachdem, wie der
Erregerstrom gepolt ist, wird der Anker nach der einen oder an
dern Seite angezogen und schließt dann den entsprechenden Kon
takt. Man hat also gewissermaßen 2 Relais in einem. Diese Mög
lichkeiten sind jedoch nicht der Hauptgrund für die Anwendung
gepolter Relais, sondern ihre unglaublich große Empfindlichkeit,
die in der Größenordnung des Basisstroms von Transistoren liegt.
Es ist einleuchtend, daß deren Herstellung Präzisionsarbeit ist und
einen entsprechenden Preis bedingt. Unter dem Namen Telegrafen
relais war diese Bauart früher weit verbreitet.
2.8 Reedrelals

Wir werden uns im nächsten Kapitel noch ausführlich mit dem
elektrischen Kontakt befassen. Aber so viel darf schon vorwegge
nommen werden, daß er der schwächste Punkt eines Relais ist.
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Man hat sich teilweise so zu helfen gesucht, daß man das ganze
Relais luftdicht verkapselt. Aber so sehr viel wird dadurch nicht
gewonnen, weil Kunststoffe im Laufe der Zeit Gase abgeben, etwa
durch die Weichmacher, die sich allmählich verflüchtigen. Kunst
stoffe werden aber in Form von Kontaktnippeln, Trennblechen
oder zur Isolierung der Kontaktfedern in fast allen Relais ver
wendet.
Aus diesem Grunde hat sich eine besondere Bauart herausgebildet,
bei der man den Kontakt für sich allein in ein mit Schutzgas ge
fülltes Glasrohr einschmelzt und dadurch gegen aggressive Gase
und die umgebende Atmosphäre schützt. Diese Bauart heißt Reed
kontakt (reed, engl. = Zunge einer Orgelpfeife) oder Schutzrohr
kontakt. Aber wie wird der Kontakt betätigt, nachdem ja kein
Klappanker zur Verfügung steht? Nun, das besorgt ein Permanent
oder Elektromagnet. Nach Bild 2.01 stehen sich die Kontaktzungen
in geringem Abstand gegenüber und sind aus ferromagnetischem
Material. Wenn das magnetische Feld kräftig genug ist, werden
die Federn durch den magnetischen Fluß zusammengedrückt. An der
Stelle, wo sie einander berühren, sind sie mit Edelmetall plattiert.
Es gibt zwar heute Ausführungen mit drei Federn (Wechsler), aber
diese bereiten immer noch ziemlich Schwierigkeiten und sind außer-
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Bild 2.01. Der Reedkontakt besteht aus zwei Kontaktzungen aus ferromagneti
schem Material, die In ein Glasrohr elngeschmolzen sind und durch ein magneti
sches Feld zusammengedrückt werden

23

dem verhältnismäßig groß. Die Normalausführung ist deshalb im
mer noch der Schließer. Es können ein oder mehrere Schließer von
einer gemeinsamen Wicklung betätigt werden. Wie das Foto Bild 8,
Tafel 3, zeigt, sind solche Reedrelais räumlich sehr klein.
2.9 Sonderausführungen

Da insbesondere während der Zeit, in der die Elektronik noch
klein geschrieben wurde, das Relais zu den verschiedensten Schalt
aufgaben herangezogen wurde, haben sich viele Sonderausführun
gen gebildet. Das Zählrelais betätigt mit seinem Anker ein Zahnrad,
das wiederum eine Zahlenrolle dreht. Diese Zahlenrolle ist mit den
Ziffern 1 bis 0 bedruckt. Es lassen sich auf diese Weise Zähldeka
den beliebiger Stellenzahl zusammenstellen. Der Väkiiumschalter
besteht aus einem in ein evakuiertes Gefäß eingebetteten Kontakt,
der von außen von einem Relaisanker betätigt wird. Da infolge
der fehlenden Ionisierung kein Abreißfunke entstehen kann, kön
nen beim Schalten von Induktivitäten Spannungen von mehreren
Kilovolt entstehen, die zum Schutz des Schalters (der für sehr hohe
Schaltspannungen ausgelegt ist) und vor allem der angeschlossenen
Schaltung besondere Maßnahmen zur Spannungsbegrenzung er
fordern. Wechselstromrelais haben einen eingebauten Gleichrichter
und können unmittelbar mit Wechselspannung angesteuert werden.
Drehspidrelais zeichnen sich durch extrem hohe Empfindlichkeit
und niedrige Ansprechleistung aus. Ein Kleinrelais mit zwangsge
führten Kontakten wurde von der Firma Siemens besonders im
Hinblick auf Verkehrssignalanlagen entwickelt. Durch die Zwangs
führung wird verhindert, daß beispielsweise der eine Kontaktsatz
unterbricht und der andere, weil er verschweißt ist, weiterhin ge
schlossen bleibt, wodurch beispielsweise die Ampeln zweier Fahrt
richtungen auf Grün stehen können. Für Maschinensteuerungen
werden Klappankerrelais in robuster Ausführung und für hohe
Schaltleistungen angeboten, mit Schraubanschlüssen auf einem
Sockel, in den das Relais eingesteckt ist. Die Aufzählung ließe sich
noch lange fortsetzen.
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3. Der elektrische Kontakt

Zunächst eine kleine Geschichte. Eine bekannte Firma baute einmal
eine Steuerung für die Schneidemaschine einer Buchbinderei. Unter
anderem sollte eine Fotozelle verhindern, daß sich das Messer in
Bewegung setzen konnte, solange die Bedienungsperson Bücher oder
Papier einlegte. Als der Mann eines Tages gerade mit den Armen
unter dem Messer war, hörte er im Schaltkasten ein Geräusch, von
dem er aus Erfahrung wußte, daß kurz darauf das Messer herunter
sausen würde. Zu Tode erschrocken warf er sich zurück, jedoch die
Maschine war schneller. Der Ärmste wurde zwar nicht guillotiniert,
aber einige Fingerkuppen fehlten hinterher. Eine Untersuchung
durch die betreffende Firma ergab, daß einige Relaiskontakte ver
schweißt waren.
Wer hatte die Schuld daran? War es höhere Gewalt, war es Zufall,
oder hatte die Relaisfirma Murks geliefert? Nein, nichts von alle
dem — einzig und allein der Entwickler war schuld, der das falsche
Relais ausgewählt hatte. Relais gelten oft als unsichere Kantonisten,
aber daran sind meist nicht die Relais schuld, sondern der Anwen
der, der mangels Sachkenntnis dem Riesenangebot auf diesem Ge
biet oft hilflos gegenüber steht. Die Fälle, in denen das Relais trotz
aller Vorsorge und Sachkenntnis die Tücke des Objekts heraus
kehrt, sind auch nicht häufiger als bei elektronischen Schaltungen.

Welches Relais Sie auswählen, von welcher Firma, welche Bauart
mit welcher Wicklung usw. sei Ihnen weitgehend selbst überlassen.
Die Auswahl richtet sich nach dem Verwendungszweck, der Steuer
schaltung, den Randbedingungen (Größe, Atmosphäre u. a.) und
nicht zuletzt nach dem Preis. Diese Dinge müssen Sie selbst ent
scheiden. Aber ich möchte Ihnen in Hinsicht auf die kritischste
Stelle, nämlich den elektrischen Kontakt, konkrete Auswahlkri
terien anbieten; damit Sie für jeden Zweck die optimale Ausfüh
rung einsetzen können.
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3.1 Federsätze

Sie wissen bereits, daß ein Relais einen oder mehrere elektrische
Kontakte schließen oder unterbrechen kann und daß zu jedem
Kontakt wenigstens zwei Kontaktfedern mit zugehörigen Kontakt
stücken notwendig sind. Kontaktfedern, die funktionsmäßig zusam
mengehören, etwa die 3 Federn eines Wechslers, bezeichnet man
nach DIN 41 020 als Federsatz. Mehrere Kontaktfedersätze, die in
Betätigungsrichtung übereinander angeordnet sind, ergeben die
Kontaktfedersatzkombination. Die Gesamtzahl aller Kontakt
federn, bestehend aus einer oder mehreren, nebeneinander angcordneten Kontaktfedersatzkombinationen, bilden schließlich den
Kontaktsatz des Relais.
Jede Kontaktfeder ist an ihrem Ende mit einer oder zwei Kontakt
nieten, oder allgemein mit Kontaktstücken, versehen. Berühren sich
die Kontaktstücke mit genügender Kraft, dann kommt ein elektri
scher Kontakt zustande, das heißt, der elektrische Strom kann von
einer Kontaktfeder zur andern fließen. Die Aufgabe besteht nun
darin, das Zustandekommen des elektrischen Kontakts mit genü
gender Sicherheit zu gewährleisten.
In der vorelektronischen Zeit gab es die unwahrscheinlichsten Kon
taktfedersatzkombinationen, die wiederum schwierigste Bedingun
gen zu erfüllen hatten, etwa daß ein Kontakt eine genau defi
nierte Zeit nach einem andern Kontakt geschlossen oder geöffnet
wurde usw. Da außerdem die Zahl der Federn begrenzt war, trug
auch dieser Umstand zur Vielfalt kräftig bei. Kombinationen mit 6
und mehr Kontaktfedern waren keine Seltenheit. Heute beschränkt
man sich auf wenige Standardausführungen zu billigen Preisen, und
Sonderwünsche erfüllt eine elektronische Hilfsschaltung besser und
billiger. Insofern können wir uns bei der Auflistung der Feder
satzkombinationen auf wenige Beispiele beschränken.
Die verschiedenen Federsätze lassen sich allesamt auf zwei Grund
federsätze zurückführen: den Schließer, früher Arbeitskontakt ge
nannt, und den Öffner, früher Ruhekontakt genannt. In Bild 3.01
sind diese beiden Federsätze zusammen mit ihren Kennzahlen dar
gestellt.
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Bild 3.01. Die Grundfedersätze und einige Federsatzkombinationen zusammen
mit der Kontaktdarstellung und Kennzahl

Da in den Datenbüchern oft nur die Kennzahlen angegeben sind,
sollen noch einige weitere Federsätze angeführt werden. Ein Ver
bundfedersatz besonderer Art ist der Federsatz 32, bei dem die
Ziffer 1 durch 3 ersetzt ist im Gegensatz zum normalen Wechsler
mit der Kennzahl 12. Bei dem als Folgekontakt bezeichneten
Wechsler 32 schließt die eine Kontaktfeder den Stromkreis, ehe die
andere öffnet, so daß ein unterbrechungsfreies Umschalten eines
Stromkreises gewährleistet ist. Mehrere Federsätze in einer Kon
taktfedersatzkombination werden durch —Zeichen aneinanderge
fügt. Sind die Kennzahlen durch + Zeichen miteinander verbunden,
dann bedeutet dies, daß Zeitbedingungen eingehalten werden, und
zwar wird dann der zuerst genannte Federsatz vor dem dahinter
stehenden betätigt.
Da wie gesagt die meisten Relais nur noch mit einfachen Feder
sätzen angeboten werden, wird dieses Thema jetzt abgeschlossen.
3.2 Der elektrische Kontakt

Die
von
daß
len

physikalischen und chemischen Vorgänge auf der Oberfläche
Kontaktstücken sind so ungeheuer vielfältig und verwickelt,
daraus bereits eine eigene Wissenschaft entstanden ist. Wir wol
versuchen, die Ergebnisse der Forschung in sehr gedrängter
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Bild 3.02. Auf den Kontaktstücken tritt das Kontaktmaterial (1) nicht unmittelbar
zutage, sondern Ist mit einer Fremdschicht (2) bedeckt; die Oberfläche ist außer
dem nicht absolut eben, sondern hat unregelmäßige Erhöhungen (3), die sog.
Mikrorauhigkeit, mit der sich die Kontaktstücke berühren

Form zusammenzufassen, wobei wir allerdings grobe Vereinfachun
gen in Kauf nehmen müssen.
Was man normalerweise als Kontaktübergangswiderstand bezeich
net, setzt sich aus drei Teilwiderständen zusammen. Da ist einmal
der Widerstand der Kontaktfedern, dann die Übergangswider
stände zwischen Kontaktstück und Kontaktfeder und schließlich
die zusätzlichen Widerstände auf der Oberfläche der Kontaktstücke.
Diese zusätzlichen Widerstände bilden das Thema dieses Ab
schnitts.
Das Kontaktstück zeigt sich nicht unmittelbar mit seiner metal
lischen Oberfläche, sondern diese ist mit einer dünnen Haut be
deckt, der Fremdschicht, die in günstigen Fällen nur Moleküldicke
hat, meist aber sehr viel dicker ist. Außerdem ist die Oberfläche
von Kontaktstücken nicht glatt, sondern weist unregelmäßig ver
teilte Unebenheiten auf, die sog. Mikrorauhigkeit. Wie in Bild 3.02
angedeutet, berühren sich die Kontaktstücke auf Grund der Mikro
rauhigkeit nicht auf der ganzen Fläche, sondern nur an wenigen
Punkten.
Die Kontaktkraft ist besonders bei Kleinrelais nicht sehr groß
(um 0,1 N). Aber weil sie sich nur an wenigen, kleinen Stellen
auswirkt, stellt sich ein hoher spezifischer Druck ein, der die Fließ
grenze der Metalle erreicht. Dadurch können die Fremdschichten
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Bild 3.03. Da sich die Kontaktstücke nur an wenigen erhabenen Stellen berühren,
wird dort die Fließgrenze der Metalle erreicht und die Fremdschichten zerquetscht

an den betreffenden Stellen, sofern sie nicht allzu dick sind, zerquetscht werden (Bild 3.03). Die Forderung, die Fließgrenze auf
einer möglichst großen Fläche zu erreichen, erfüllt Feinsilber am
besten.
Die Mikrorauhigkeit und das Zerfließen des Metalls an der Be
rührungsstelle sind jedoch nicht in erster Linie maßgebend für die
sichere Kontaktgabe. Sehr viel stärker wird der Kontakt durch die
meist vorhandenen Fremdschichten auf der Oberfläche der Kon
taktstücke beeinträchtigt. Diese können physikalischer (Staubab
lagerung, Adsorption von Dampf- und Gasmolekülen) oder chemi
scher (Oxide, Sulfide, Polymerisate) Natur sein. Die Bildung von
Fremdschichten kann in den Betriebspausen oder während des Be
triebs stattfinden. Da für den Aufbau der Fremdschichten alle
Temperaturen von der Normaltemperatur bis zur Temperatur des
Lichtbogens zur Verfügung stehen, sind Voraussagen über das Ver
halten eines Kontaktwerkstoffes sehr schwierig. Für den Praktiker
ist es wichtig zu wissen, daß es bis heute nicht gelungen ist, einen
Kontaktwerkstoff zu finden, der unter allen Bedingungen eine
sichere Kontaktgabe gewährleistet.
Der durch die Fremdschichten bedingte Widerstand, der sog. Haut
widerstand, behindert von einer bestimmten Dicke ab den Strom
durchgang. Meist wird der Stromfluß jedoch nicht völlig unter-
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bunden, sondern nur sehr stark verringert. Dadurch treten ähnliche
Effekte auf wie in den Halbleitern. Der noch fließende Strom ist
zwar sehr niedrig, er leitet aber den für die Praxis wichtigen Durch
schlag ein, die Frittung.
Nachdem für die Frittung die Feldstärke maßgebend ist, hängt die
Frittspannung von der Dicke der Fremd schichten ab, die bei den
einzelnen Kontaktwerkstoffen verschieden ist. Ganz allgemein
kann gesagt werden, daß die für die Frittung notwendigen Span
nungen in der Größenordnung der üblichen Betriebsspannungen lie
gen, wobei natürlich hohe Betriebsspannungen günstiger sind als
niedrige. Der genaue Wert der Frittfeldstärke hängt von der Art
der Fremdschicht ab, aber nicht von der Luftfeuchtigkeit. Je nach
dem Alter und der Dicke der Fremdschicht ist die Frittspannung
etwas verschieden; es genügen aber in der Regel einige Volt.
In der Praxis sind dem Fritten durch die Spannungsfestigkeit der
Fremdschichten, deren Dicke und der zur Verfügung stehenden
Frittspannung Grenzen gesetzt. In diesem Falle nimmt man eher
einen etwas größeren Verschleiß der Kontaktstücke in Kauf und
drückt die Schicht mechanisch durch, oder besser noch, man reibt
sie ab, wie in Bild 3.04 gezeichnet. Eine Reibung der Kontaktstücke
gegeneinander ist für den Abbau von Deckschichten außerordentlich
wichtig, selbst wenn die Länge der Schleifbahn nur Bruchteile
von Millimetern beträgt. Je nach der Art des Kontaktwerkstoffs
sind dafür gewisse Mindestkontaktlasten erforderlich. Diese betra
gen erfahrungsgemäß bei leicht reibender Kontaktgabe für:

Gold (in staubfreier Luft)
0,01 N (~ 1 p)
Silber
0,15 N (~ 15 p)
Wolfram
0,7 N (~70p)
Bei Kontaktstücken aus Silber rechnet man für höhere Strom
stärken mit folgenden Zuschlägen:
häufig schaltend
0,05—0,1 N je Ampere
selten schaltend
0,1 —0,15 N je Ampere
Eine sehr häufige Störursache ist ferner das „Kleben“ der Kontakt
stücke. Durch den beim Schalten, besonders von Induktivitäten,
auftretenden Funken, der praktisch ein Lichtbogen ist, werden die
Kontaktstücke verschweißt. Beim Schalten von Kondensatoren tre30

Bild 3.04. Belm Betätigen der
Kontaktfedern werden die Kon
taktstücke nicht parallel ver
schoben, so daß die darauf
haftende Fremdschicht abge
rieben wird

ten Erwärmungen an den
Kontaktstellen besonders
beim Schließen auf. Die
Kräfte, die notwendig
sind, um einmal verschweißte Kontaktstücke wieder zu trennen, sind
in der Regel höher als die Rückstellkräfte von Relais, so daß sich
eine Tabelle erübrigt. Zu erwähnen ist noch, daß an den durch die
Mikrorauhigkeit bedingten Kontaktstellen der Kontaktwerkstoff
auch bei bester Funkenlöschung fast stets den Schmelzpunkt erreicht.
Sieht man einmal von den weniger häufig zu schaltenden Konden
satoren ab, dann treten Lichtbogen in erster Linie beim öffnen auf.
Kontaktstücke können jedoch nur beim Schließen zusammenschwei
ßen. Nun, es ist bekannt, daß ein einmal gezündeter Lichtbogen von
alleine weiterbrennen kann, also bis zur nächsten Kontaktgabe.
Außerdem hat er, auch wenn er nur kurzzeitig brennt, einen starken
Verschleiß, den sog. Abbrand zur Folge. Dabei ist es nicht notwen
dig, daß ein sichtbarer Schaltfunke entsteht, sondern es genügt schon
eine unsichtbare Glimmentladung.
3.3 Praktischer Kontaktschutz

Wenn man den vorangegangenen Abschnitt gelesen hat, dann
möchte man schier verzweifeln ob all der vielen Schwierigkeiten,
und man wundert sich, daß jemals ein Relaiskontakt noch richtig
arbeitet. Aber dem ist zum Glück nicht so. Nachfolgend erhalten
Sie einige Faustregeln zum Vermeiden von Kontaktstörungen.
1. Suchen Sie für den vorliegenden Anwendungsfall das am besten
geeignete Kontaktmaterial aus; der nächste Abschnitt ist bei der
Auswahl des Kontaktwerkstoffes behilflich.
2. Beaufschlagen Sie einen bestimmten Kontakt nur mit derjenigen
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Schaltspannung, für die er ausgelegt ist. Diese Schaltspannung darf
auf keinen Fall höher sein als zulässig, sollte aber auch nicht sehr
viel niedriger liegen. Mit einem Kontakt, der für Netzspannung zu
lässig ist, sollte man keine Mikrofonspannung schalten und um
gekehrt.
3. Der zu schaltende Strom und die zu schaltende Leistung (Pro
dukt aus geschaltetem Strom und geschalteter Leistung) dürfen nicht
höher sein als im Datenblatt angegeben; sie dürfen jedoch wesent
lich niedriger sein.
4. Beim Schalten sehr kleiner Ströme und Spannungen ist eine
Kontaktfrittung zu empfehlen. Passende Schaltungen hierzu finden
Sie im übernächsten Abschnitt.
5. Kontakte kleben vorzugsweise beim Schließen, und hier sind
Lade- und Entladeströme von Kondensatoren mit verantwortlich.
Diese sollten deshalb nicht unmittelbar, sondern über einen Schutz
widerstand geschaltet werden, der den Strom im ersten Augen
blick auf den zulässigen Schaltstrom begrenzt.
6. Beim Schalten höherer Ströme ist es vorteilhaft, zwei Kontakte
parallel, beim Schalten höherer Spannungen zwei Kontakte in
Reihe zu schalten.
7. Um etwa entstehende Lichtbögen sicher zum Erlöschen zu brin
gen, sollten pro Kontakt höchstens 250 mA geschaltet werden,
auch wenn das Datenblatt höhere Schaltströme zuläßt.
8. Um Lichtbögen und
Schaltfunken beim Schal
ten von Induktivitäten
klein zu halten, sollten
0®
Schaltungen für den Kon
taktschutz
vorgesehen
werden (Beispiele im
übernächsten Abschnitt).

Bild 3.05. Denken Ist des An
wenders erste Pflichtl
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9. Seien Sie mißtrauisch gegenüber Kleinrelais, die sehr oft nicht
die für das mechanische Durchdrücken der Fremdschicht notwendige
Mindestkontaktkraft aufbringen! Diese beträgt, wie aus der Tabelle
des vorhergehenden Abschnitts (s. S. 30) zu ersehen, beispielsweise
für Silber 0,15 N. Das bringen von den heute angebotenen Relais
nur die wenigsten auf.
10. An kritischen Stellen sollten Relais mit besonders sicherer Kon
taktgabe eingesetzt werden. Das sind solche in Schutzgasatmosphäre
(Reedrelais) oder mit quecksilberbenetzten Kontakten (Clarerelais).
Zum Schluß der 10 Gebote für den Relaisanwender empfehle ich
noch ganz allgemein, etwas Gehirn zu verspritzen, denn viele Kon
taktprobleme können bereits von der Schaltungsseite her gelöst
werden.
3.4 Kontaktwerkstoffe

Die Hauptfehlerquellen von Relaisschaltungen sind Kontaktstö
rungen. Um diese Störungen nicht von vornherein einzuprogram
mieren, ist es notwendig, den für den jeweiligen Anwendungsfall
geeigneten Kontaktwerkstoff auszuwählen. Nun werden Relais
heute meist in Standardausführungen angeboten, und zumal bei
Einzelstücken, wie sie für den Amateur in Frage kommen, hat man
nicht viel Auswahl. Es wurden deshalb in die nachfolgende Auf
zählung ausschließlich solche Werkstoffe aufgenommen, bei denen
laut Datenblatt eine Wahlmöglichkeit besteht.
Feinsilber ist der gängigste Kontaktwerkstoff. Es erlaubt Schalt
ströme von 10 mA bis 5 A bei Schaltspannungen von 12 V bis
500 V. Nachteile: Wenig funkenbeständig, starke Materialwande
rung, neigt zum Kleben, sehr unbeständig gegen schwefelhaltige
Atmosphäre (fast überall herrschend); nicht zu empfehlen für nied
rige Ströme und Spannungen.
Hartsilber (Silber/Kupfer 9:1) hat eine höhere Lichtbogenbestän
digkeit als Feinsilber, ist jedoch chemisch weniger widerstandsfähig.
Silber-Palladium-Legiernngen (mit unterschiedlichem Legierungsver
hältnis) haben gegenüber Feinsilber eine bessere chemische Bestän
digkeit vor allem gegenüber Schwefel, ferner ist der Abbrand etwas
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Bild 3.06.
Kontaktstörungen
kommen auch bei Relais vor

geringer. Nachteil:Teurer
als Silber, hoher Kontakt
widerstand, nur für hö
here Ströme und Span
nungen zu empfehlen.
Silber - Cadmium - Legie
rungen haben gegenüber
Feinsilber geringeren Ab
brand und kleinere Nei
gung zum Verschweißen.
Das Cadmium ist meist
in Form von Cadmium
oxid enthalten, wodurch die genannten Eigenschaften noch verbes
sert werden. Nur für höhere Ströme und Spannungen zu empfehlen.
Feingold ist das edelste Metall und bildet keinerlei störende Fremd
schichten auf den Kontaktoberflächen aus, so daß Kontaktkräfte
von 0,01 N ausreichen. Nachteil: Teuer, sehr weich, neigt zum
Schweißen.
Gold-Nickel-Legierungen mit unterschiedlichem Legierungsverhält
nis haben gegenüber Feingold geringere Neigung zur Materialwan
derung und zum Verschweißen; Kontaktkräfte bis herab zu 0,01 N,
schalten kleinste Ströme und Spannungen (1 mV bis 60 V, 10/zA
bis 10 mA). Nachteile: Nicht lichtbogenbeständig, neigen zum Kle
ben, teuer, nicht für höhere Spannungen und Ströme.
Wolfram ist sehr abbrandfest und lichtbogenbeständig; es eignet
sich besonders für hohe Ströme. Nachteile: Verlangt sehr hohe Kon
taktkräfte (über 0,7 N), hohe Übergangswiderstände, chemisch sehr
unbeständig, nicht für kleine Ströme geeignet.
Rhodium ist eines der teuersten Metalle (teurer als Platin) und
chemisch außerordentlich beständig. Nachteile: Hoher Kontakt
übergangswiderstand, sehr teuer.
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3.5 Schaltungen für den Kontaktschutz

Man kann Relaiskontakte auf zwei verschiedene Arten schützen.
Entweder man trifft Schutzmaßnahmen unmittelbar am Kontakt
selbst, oder man verhindert, daß Blindwiderstände schädliche Stromund Spannungsspitzen abgeben. Beide Möglichkeiten haben ihre
Vor- und Nachteile.
Die erste Möglichkeit ist mit einigen Beispielen in Bild 3.07 ge
zeichnet. Die beiden linken Skizzen zeigen das Hintereinanderund Parallelschalten, wie schon in Abschnitt 3.3 erwähnt. Die
Schaltskizze rechts zeigt eine Möglichkeit der Kontaktfrittung, wenn
extrem kleine Ströme und Spannungen geschaltet werden sollen
und kein geeignetes Kontaktmaterial zur Verfügung steht. Die
gängigste Schutzmaßnahme stellt das in der Bildmitte gezeichnete
RC-Glied dar, das meist unmittelbar an die Kontaktfedern ange
lötet wird, sofern es sich um größere Relais handelt. Die Bemessung
von R und C richtet sich nach der zu schaltenden Induktivität und
nach der Schalthäufigkeit. Die beiden Werte 56 Q und 1 /zF sind
daher nur als Richtwert aufzufassen. Fertig vergossene Kombina
tionen werden von einigen Firmen angeboten, z. B. RIFA/LM
Ericsson (Stockholm). In Bild 3.08, S. 36, ist der Schutz beim Schal
ten von Kapazitäten gezeichnet. Hier wird ganz einfach irgendwo
in die Zuleitung ein strombegrenzender Widerstand eingefügt, der
den Lade- oder Entladestrom auf den laut Datenblatt zulässigen
maximalen Schaltstrom des Relais begrenzt. 56 bis 100 Q dürften

I

H56Q

I

]
+ Uß

+ uB

UB

Bild 3.07. Schutzschaltungen für Kontakte, von links nach rechts: Bei höheren
Spannungen kann man zwei Kontakte in Reihe, bei höheren Strömen parallel
schalten; ein RC-Glied Ist der gängigste Kontaktschutz; durch Fritten von Kon
takten können auch kleine Ströme und Spannungen sicher geschaltet werden
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+ UB
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56Q
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Bild 3.08. Schaltungen zum Schutz des Schalttransistors, von links nach rechts:
Spannungsspitzen an Relaiswicklungen werden durch eine Diode unterdrückt, wo
bei der Schalttransistor im Emitter- oder Kollektorbetrieb arbeiten kann; die Ab
tal (Verzögerung durch ein parallel geschaltetes RC-Glied kann kleiner sein als bei
einer Diode; Spannungsspitzen können auch von einer Z-Diode abgefangen wer
den; Kondensatoren für hohe Abfallverzögerungen müssen mit einem Reihen
widerstand zur Strombegrenzung versehen werden

für die üblichen Betriebsspannungen und für die meisten Kleinrelais
ausreichend sein.
In Bild 3.08 wurde davon ausgegangen, daß Induktivitäten von
einem Schalttransistor geschaltet werden. Die Schaltbeispiele gelten
jedoch genauso, wenn anstelle des Transistors ein Relaiskontakt
vorgesehen wird, wobei jedoch Halbleiter sehr viel empfindlicher
gegen Spannungsspitzen sind als Relaiskontakte. Die in elektroni
schen Schaltungen übliche Schutzschaltung ist in den beiden linken
Skizzen dargestellt, und zwar durch Anti-Parallelschalten einer
Diode zur Induktivität (Relaiswicklung). Antiparallel bedeutet
hier, daß die Diode in Sperrichtung geschaltet wird und während
des normalen Betriebs nicht leitend ist. Erst wenn durch das Ab
schalten eine Gegenspannung induziert wird, kann sich diese über
die Diode ausgleichen.
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4. Grundschaltungen mit Relais

Die nachfolgenden Schaltbeispiele sind als Bausteine aufzufassen
und ergeben deshalb noch kein abgeschlossenes Gerät. Um jedoch
dem Amateur die Möglichkeit zu geben, Geräte mit Relais selbst
zu entwerfen oder abzuwandeln, werden einige grundsätzliche Re
laisschaltungen vorgestellt. Ein Teil davon tritt dann in den Ge
räteschaltungen der folgenden Kapitel wieder auf.
4.1 Einfache Stromversorgung

Da Relais, auch Kleinausführungen für Leiterplattenmontage, mit
verhältnismäßig hohen Strömen arbeiten (je nach Typ zwischen 50
und 100 mA), werden Relaisschaltungen meist von einem Netz
transformator versorgt. Nachdem dieser nicht sehr groß sein muß
(1,5—2,5 VA), genügt eine Kleinausführung zum Einstecken in Lei
terplatten. Um die Schaltungen in diesem und in den übrigen Ka
piteln nicht durch immer wiederkehrende gleiche Baugruppen auf
zublähen, wird hier ein universeller Baustein Stromversorgung mit
Relais und Schalttransistor vorgestellt. Die Schaltung nach Bild 4.01
arbeitet mit 12 V.
Die wenigen Bauteile werden auf einer geätzten Leiterplatte aufSl
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Bild 4.01. Baustein einfache Stromversorgung mit Relais und Schalttransistor
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Stückliste für einfache Stromversorgung mit Relais

A
CI
D1
Grl
K1, K2
L1 - L3
T1
01

steckbares Leiterplattenrelais 12 V, Siemens V23027—A0002—A101
steckbarer Elektrolytkondensator 220 jiF/40 V
Sllizlum-Unlversaldiode, Typ beliebig
Brückengleichrichter B 40 C 800
2 3pollge steckbare Klemmleisten
3 steckbare Lötösen
npn-Unlversaltransistor BC 107, BC 184 o. ä.
steckbarer Übertrager 220 V/12 V, 2,5 VA

gebaut, deren Ätzplan in Bild 4.02 und deren Bestückungsplan in
Bild 4.03 gezeichnet ist. Ein Foto der bestückten Platine finden Sie
auf Tafel 4, Bild 10. Es wird noch darauf hingewiesen, daß der
Transistor für Relais mit Erregerströmen bis etwa 100 mA durchaus
geeignet ist, sofern die Ansteuerung sprunghaft erfolgt. Wenn da
gegen der Transistor nur allmählich leitend wird und den ganzen
Bereich vom gesperrten bis in den leitenden Zustand mehr oder
weniger langsam durchläuft, ist er gefährdet. Sobald er nämlich
etwa halb durchgesteuert ist, fällt in ihm die größte Leistung ab,
das wären etwa 50 mA und 6 V, was zusammen 300 mW ergibt.
Dies kann für einen kleinen Universaltransistor bereits zu viel sein.
Wer sich nicht sicher ist über das Ansteuerverhalten der Steuerschal
tung, der nehme sicherheitshalber einen Transistor für kleinere Lei
stungen, z. B. den Typ 2 N 1613.
4.2 Stabilisierte Stromversorgung mit Relais

Unstabilisierte Speisespannungen schwanken meist nicht so sehr
infolge Schwankungen der Netzspannung, sondern mehr noch in
folge starker Lastschwankungen. Ein Relais bedeutet aber für einen
so kleinen Übertrager, wie er in der vorhergehenden Schaltung ver
wendet wurde, eine starke Last. Beim Ein- und Ausschalten wird
deshalb die Versorgungsspannung so stark schwanken, daß dies für
viele elektronische Schaltungen zu Störungen führt. Aus diesem
Grunde wird die vorige Schaltung dahingehend abgewandelt, daß
auf der Platine eine kleine Stabilisierungsschaltung untergebracht
Bild 4.02 (oben). Ätzplan für den Baustein nach Bild 4.01; Bild 4.03 (unten). Be
stückungsplan zur Platine nach Bild 4.02
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Bild 4.04. Baustein stabilisierte Stromversorgung mit Relais und Schalttransistor

Stückliste für Relais mit Stromversorgung
A
C1
C2
D1
D2
Gr1
K1. K2
L1 - L3
R1
R2
S1
T2
T1
01

Relais 12 V, steckbar für Leiterplatten, mit 1 Wechsler, BRT 320 o. ä.
Elektrolytkondensator 470 hF/40 V
Elektrolytkondensator 100 hF/16 V, steckbar
Silizium-Universaldiode 1 N 4154 o. ä.
Z-Diode 12 V
Brückengleichrichter B 40 C 800
2 steckbare, 3pollge Anschlußklemmen
3 steckbare Lötösen
Widerstand 560 Q
Widerstand 5,6 kQ
2poliger Kippschalter mit Schild EIN — AUS
npn-Leistungstransistor 2 N 1613 o. ä.
npn-Unlversaltransistor BC 107, BC 184 o. ä.
steckbarer Übertrager 220 V/12 V, 2,5 VA
3poliges Netzkabel mit Schukostecker
Gummitülle mit Zugentlastung
Leiterplatte 80 X 100 mm

wird. In Bild 4.04 ist diese Stabilisierung eingezeichnet. Sie besteht
nur aus dem Widerstand R2 und der Z-Diode D2, die die Basis
des Regeltransistors T2 ansteuert. Der Kondensator C2 bewirkt
eine zusätzliche Siebung.
Auf dem Ätzplan Bild 4.05 ist der Steuereingang E als lange Leiter
bahn an den Rand gesetzt worden, damit die Platine unmittelbar
an andere Platinen mit elektronischen Schaltungen angefügt werden
kann. Aus dem Bestückungsplan Bild 4.06, S. 42, ist eine etwas ge
änderte Anordnung ersichtlich. Und zwar wurden die Netzspan
nungsanschlüsse (Übertragereingang und Relaiskontakte) an einer
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80
Bild 4.05. Ätzplan für den Baustein nach Bild 4.04

Seite zusammengefaßt. Der Schutzleiter SL hat keine Verbindung
zur Leiterplatte. Er muß gegebenenfalls mit dem Gehäuse verbun
den werden, sofern dieses aus Metall ist. Aus dem Bestückungsplan
ist ferner ersichtlich, daß die Platine für ein anderes Relais ausge
legt wurde (Kartenrelais von Siemens wurde ersetzt durch ein Kar
tenrelais von BRT).
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Bild 4.06. Bestückungsplan zur Platine nach Bild 4.05

4.3 Relaisansteuerung mit Transistoren

Es wurde darauf hingewiesen, daß ein Relais nicht allmählich,
sondern sprunghaft angesteuert werden sollte. Schaltungstechnisch
bedeutet dies so viel, daß die Ansteuerschaltung eine hohe Verstär
kung aufweisen sollte, so daß auch bei kleinen Änderungen der
Steuerspannung das Relais vom einen Zustand in den anderen
kippt. Eine solche Schaltung mit drei Transistorstufen zeigt Bild 4.07.
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♦ 12 V stabilisiert

+ 12 V unstablllsiert
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Bild 4.07. Einfache Steuerschaltung mit Transistoren

Stückliste für Relalsansteuerung mit Transistoren
A
D1 - D3
R1
R2, R3
R4, R5

R6
TI. T2
T3

Kleinrelais, steckbar für Leiterplatten
3 Sllizium-Universaldloden 1 N 4154 o. ä.
Widerstand 560Q
2 Widerstände 5.6 kQ
2 Widerstände 150 kQ
(Widerstände mit ±5% Toleranz, 1/4 Watt)
Schichttrimmpotentiometer 100 kQ
2 npn-Universaltransistoren, BC 107, BC 184 o. ä.
npn-Leistungstransistor 2 N 1613 o. ä.

Das Trimmpotentiometer R6 dient zum Einstellen der Schalt
schwelle. Würde man nämlich den negativen Pol der Steuerspan
nung unmittelbar an Minus legen, dann müßte zuerst die BasisEmitter-Spannung von Tl erreicht werden, um einen Schaltvor
gang auszulösen. Die beiden Dioden Dl und D2 erzeugen nun eine
kleine positive Vorspannung, die mit R6 abgegriffen wird. Dadurch
kann die Schaltschwelle recht genau eingestellt werden, und es
genügt zum Ansteuern eine Spannung von etwa 10 mV. Der Schalt
transistor T3 benötigt zur Ansteuerung 1—2 mA, die an R4 einen
zu großen Spannungsabfall verursachen würden. Aus diesem
Grunde ist T2 als Impedanzwandler dazwischengeschaltet.
4.4 Relaisansteuerung mit Operationsverstärker

Die Forderung, ein Relais sprunghaft anzusteuern, erfüllt ein inte
grierter Operationsverstärker am besten, weil infolge der hohen
Leerlaufverstärkung, die beim Typ 741 C etwa 20 000 beträgt, eine
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allmähliche Ansteuerung und damit eine schleichende Kontaktgabe
des Relais verhindert wird. Der Operationsverstärker — wir wollen
ihn mit OV abkürzen — arbeitet ohne Gegenkopplung, d. h. der
invertierende Eingang 2, auch als —Eingang bezeichnet, liegt nur am
Bezugspotential. Der nichtinvertierende oder -{-Eingang 3 dient
als Steuereingang. Da der OV nicht bis zum Potential der Be
triebsspannung ausgesteuert werden kann und auch nicht damit an
steuerbar ist, würde sich auch hier eine Schwellspannung einstellen.
Man legt deshalb das Bezugspotential etwas höher, indem man
einen sog. virtuellen (scheinbaren) Nullpunkt schafft, was mit
den beiden Widerständen R5 und R6 in Bild 4.08 bewirkt wird.
Man kann natürlich auch zwei symmetrische Speisespannungen, also
eine negative und eine positive, erzeugen und erhält dann einen
reellen Nullpunkt. Doch ist dieser Aufwand in den meisten Fällen
überflüssig. Der Kondensator CI bewirkt einen hochfrequenzmä
ßigen Kurzschluß zwischen den beiden Potentialen, um wilde
Schwingungen zu verhindern.
Operationsverstärker sind meist nur für Ausgangsströme von wenigen Milliampere ausgelegt, die zum Erregen eines Relais nicht
ausreichen. Aus diesem Grunde ist ein zusätzlicher Schalttransistor
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Anschlüsse des Operationsverstärkers von oben ouf das Gehäuse gesehen
Bild 4.08. Relaisansteuerung mit Operationsverstärker

44

Stückliste zur Relaisansteuerung mit OV
A
C1
01
D2
IS1
R1
R2-R6
R7

T1

steckbares Relais für Leiterplatten, Erregerspannung 12 V
Kondensator 0,1 pF
Silizium-Universaldiode, Typ beliebig
Z-Dlode 5,1 V
integrierter Operationsverstärker 741 C im Metallgehäuse
Widerstand 560 Q
5 Widerstände 5,6 kQ
Widerstand 4,7 MQ
(Widerstände mit ±5% Toleranz, 1/4 Watt)
npn-Universaltransistor BC 107, BC 184 o. ä.

notwendig. Da der Transistor mit seinem Emitter an Minus liegt,
der OV aber wie gesagt kein so tiefes Ausgangspotential erzeugen
kann, wäre der Transistor stets im leitenden Zustand, gleichgültig,
ob sich der OV nun in der positiven oder negativen Sättigung be
findet. Aus diesem Grunde wird das Potential am Ausgang 6 des
OV durch die Z-Diode abgesenkt. Der Transistor wird dadurch erst
dann leitend, wenn am Ausgang des OV eine Spannung erscheint,
die höher ist als die Durchbruchspannung der Z-Diode.
Die Diode Dl unterdrückt die beim Abschalten von Induktivitäten
entstehenden gefährlichen Spannungsspitzen. Eine Besonderheit ist
der Widerstand R7 vom Ausgang zum + Eingang. Er wirkt als
Rückkopplung. Obwohl der OV wegen seiner hohen Verstärkung
zur Ansteuerung nur etwa 1 mV benötigt, kann es doch vorkom
men, daß der Schaltpunkt langsam durchlaufen wird, etwa bei
Ansteuerung durch eine allmählich verdunkelte Fotozelle. In die
sem Falle würde der OV bei Erreichen der Schwellspannung mög
licherweise Schwingungen ausführen und das Relais zum Flattern
bringen. Die beiden Widerstände R2 und R7 bewirken nun eine
kleine Hysterese (Beharrungsvermögen). Der OV wird dadurch et
was unempfindlicher und benötigt zum Umschalten von einem
Schaltzustand in den andern eine etwas größere Änderung der
Steuerspannung. Bei der vorliegenden Bemessung der Widerstände,
deren Widerstandsverhältnis etwa 1:1000 beträgt (5,6 kQ zu
4,7 MQ), wird ein Tausendstel der Ausgangsspannung, nämlich
rund 10 mV, auf den Eingang zurückgeführt. Erst wenn die Steuer
spannung höher ist als diese 10 mV, wird der OV durchgeschaltet.
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4.5 Schaltverzögerung

Vielfach besteht die Forderung, daß ein Relais dem Steuerimpuls
nicht unmittelbar folgt, sondern erst nach einer gewissen Verzöge
rungszeit. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, das fehler
hafte Ansprechen von Relais in stark mit Störspitzen verseuchten
Netzen zu verhindern.
In der Schaltung nach Bild 4.09 ist wieder ein Operationsverstärker
als Schwellwertschalter sowie ein Transistor als Schaltverstärker
enthalten. Zwischen den Ausgang 6 des OV und die Basis des
Transistors ist jedoch ein RC-Glied geschaltet. Wird der OV in
die positive Sättigung gesteuert, dann muß sich der Kondensator CI
allmählich über R3 aufladen. Erst wenn die Ladespannung von
CI höher ist als die Durchbruchspannung der Z-Diode D2, wird der
Transistor leitend. Parallel zum Transistor ist eine Leuchtdiode D3
vorgesehen, die den Schaltzustand anzeigt.
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Bild 4.09. Schaltverzögerung

46

A

R5

12 !

L

4

6

Lis
6

8

Stückliste für das Relais mit Schaltverzögerung

A
01
D1
D2
D3
IS1

Leiterplattenrelals 24 V. Siemens V23027—A0006-A101
steckbarer Elektrolytkondensator 47 |»F/40 V
Silizium-Universaldiode, Typ bollobig
Z-Diode 12 V
Leuchtdiode. Typ beliebig
integrierter Operationsverstärker 741 C, Metall- oder Minl-DIPGehäuse
Widerstand 2,2 kQ
R1
Widerstand 5,6 kQ
R2
R3. R4 2 Widerstände 15 kQ
Widerstand 4,7 MQ
R5
(Widerstände mit ± 5%
Toleranz, 1/4 Watt)
npn-Unlversaltransistor
T1
BC 107, BC 184 o. ä.
13pollge Steckerleiste,
<_n
abgewinkelt

Im Gegensatz zu den üb
rigen Bauanleitungen die
ses Buches wurde diesmal
ein kommerzieller Auf
bau gewählt. Die ganze
Schaltung ist nämlich eng
gedrängt auf einer Pla
tine mit einer 13poligen
Steckerleiste
unterge
bracht, wie sie etwa für
Meßgeräte oder Maschi
nensteuerung üblich ist.
Die Schaltung ist für eine
Nennspannung von etwa
24 V ausgelegt und kann
leicht für andere Span
nungen abgewandelt wer
den. Während das Schalt
bild einen OV im Metall
gehäuse zeigt, ist im Be
stückungsplan Bild 4.11
ein OV im Plastikklein
gehäuse (Mini-DIP) ge-
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Bild 4.09
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zeichnet. Der Ätzplan Bild 4.10, S. 47, ist so ausgelegt, daß beide
Gehäuseformen passen. Die Schaltverzögerung beträgt für CI =
47 pF etwa 1 s.
4.6 Relaisansteuerung mit Leistungs-OV

Es gibt auch OV-Typen mit eingebautem Leistungstransistor, der
ein Relais unmittelbar erregen kann. Bild 4.12 zeigt eine solche
Schaltung mit Leistungs-OV, der zwei zusätzliche Eingänge hat,
und zwar ist Anschluß 5 ein programmierbarer Steuereingang, mit
dem man den OV sperren kann. Der Eingang 8 ist der Kollektor
des integrierten Leistungstransistors, und der normale Ausgang 6
der Emitter. Man kann dadurch den Leistungstransistor wahlweise
in Emitter- oder Kollektorschaltung betreiben.
Stückliste zur Relaisansteuerung mit Lelstungs-OV
steckbares Relais für Leiterplatten, Erregerspannung 12 V
Kondensator 0,1 pF
Silizium-Universaldiode, Typ beliebig
integrierter Operationsverstärker CA 3094 T
4 Widerstände 5,6 kQ
Widerstand 150 kQ
Widerstand 4,7 MQ
(Widerstände mit ±5% Toleranz, 1/4 Watt)

A
C1
D1
IS1
R1 - R4
R5
R6

IS1
K

8
1^7

R5H
6

2
RI

— — +stobilis.
--------+ unstab.
10-15 V

5

3

4

R5

R3M

R2

0
Anschlüsse von oben
Bild 4.12. Relaisansteuerung mit Leistungs-OV
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R4

Tafel 1

Bild 1 Großes Rundrelais mit 15
Kontaktfedern (SEL Pressefoto)

!
Bild 2 Kammbetätigtes Klein
relais AZ 431 (Zettler Werkfoto)

Bild 3. Kleine Rundrelais ver
schiedener Ausführung. Betäti
gung mit Kamm oder Nippel

30

AZ535-11-2

Tafel 2

Bild 4. Kartenrelais, oben AZ535
(Zettler), unten BRT 320 (Badi
scher Telefonbau)

Bild 5. Flachrelais (SEL Presse
foto)

0

Bild 6. Drehankerrelais
Bosch für den Einsatz in Kraft
fahrzeugen

5. Digitalschaltungen mit Relais

Die Digitaltechnik arbeitet mit Impulsen, im Gegensatz zur Analog
technik, die mit kontinuierlich sich verändernden Signalen arbeitet.
Ein Relais kann man jedoch nur sprunghaft ansteuern. Insofern hat
es in Analogschaltungen nichts zu suchen. Wir werden aber noch
sehen, daß es durchaus Relaisschaltungen gibt, bei denen die Signal
verarbeitung zunächst noch analog erfolgt, um erst von einem be
stimmten Punkt an in einen Schaltvorgang zu münden. Die nach
folgenden Beispiele für Digitalschaltungen dagegen benutzen für
die Signalaufbereitung Bausteine der Digitaltechnik.
5.1 Flip-Flop-Schaltung

Bistabile Kippstufen sind weit verbreitete Bausteine der Digital
technik und können mit Relais in verschiedener Weise verwirklicht
werden. Früher nahm man dazu 2 oder 3 Relais, die möglicherweise
noch mit mehreren Wicklungen und einer Reihe bestimmter Kon
takte versehen sein mußten. Im Zeichen der Massenfertigung jedoch
sind solche Spezialtypen kaum mehr erhältlich, vom Preis ganz ab
gesehen. Wir wollen deshalb unser Flip-Flop lieber elektronisch ma
chen und einfach ein Relais anhängen.
Die Schaltung Bild 5.01, S. 52, läßt den klassischen Aufbau einer bi
stabilen Kippstufe mit gekreuzten Widerständen erkennen. Es ist
bekannt, daß bistabile Kippstufen mit nur 2 Transistoren erst seit
Einführung der Silizium-Halbleiter realisierbar sind — mit Germa
nium-Transistoren mußte man einen etwas höheren Aufwand trei
ben. Trotzdem müssen, damit die Schaltung funktioniert, bestimmte
Potentiale in der jeweiligen Schaltstellung vorhanden sein, so daß
man in der Bemessung nicht allzu freizügig ist. Aus diesem Grunde
wurde das Relais nicht anstelle eines Arbeitswiderstands eingefügt,
sondern wird über einen zusätzlichen Schalttransistor angesteuert.
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Bild 5.01. Flip-Flop-Schaltung mit
Relais

Stückliste zum Fllp-Flop
A
C1, C2
D1 - D3
R1, R2
R3. R4
R5, R6
R7

T1 -T3

steckbares Relais für Leiterplatten, Erregerspannung 12 V
2 Kondensatoren 470 pF
3 Silizlum-Unlversaldioden, Typ beliebig
2 Widerstände 5,6 kQ
2 Widerstände 15 kQ
2 Widerstände 56 kQ
Widerstand 150 kQ
(Widerstände mit ±5% Toleranz. 1/4 Watt)
3 npn-Unlversaltransistoren BC 107, BC 184 o. ä.

Die Schaltung hat einen gemeinsamen dynamischen Eingang, d. h.
sie spricht auf kurze Impulse an. Dies wird durch die beiden Kon
densatoren bewirkt. Angenommen, Tl sei leitend, dann herrscht am
Kollektor von Tl nahezu Minus-Potential, so daß T2 gesperrt ist.
Wird nun ein positiver Impuls an den Eingang E geschaltet, dann
gelangt er über C2 und D2 an die Basis von T2, der nunmehr lei
tend wird. Dadurch wird das Potential an seinem Kollektor nega
tiv, und Tl sperrt. Nun erhält natürlich Tl über CI und Dl den
gleichen Impuls und könnte deshalb leitend bleiben; jedoch durch
den Spannungssprung über R6 wird CI umgeladen. Nach Ab
klingen des Impulses können sich CI und C2 über R7 wieder ent
laden.
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5.2 Relais-Logik

Die eigenartig anmutende Überschrift bedeutet nicht, daß Relais
eine bestimmte Logik haben, sondern nur, daß man mit ihnen Lo
gikschaltungen aufbauen kann. Integrierte Logikschaltungen haben
ja den Nachteil, daß man nichts sieht. Für Versuche sind daher
Logikschaltungen mit Relais sehr viel interessanter.
In Bild 5.02 ist links eine ODER-Schaltung gezeichnet. Im Ruhe
zustand liegt die Basis des Transistors auf Nullpotential, weil durch
die Dioden kein Strom fließt. Das Relais ist also abgefallen. Legt
man nun an den Eingang Ei ODER E2 ODER an beide Eingänge
Plus, dann bewirkt der am Widerstand 56 kQ auftretende Span
nungsabfall, daß der Transistor leitet und das Relais anspricht.
Die rechte Schaltung von Bild 5.02 arbeitet umgekehrt. Im Ruhe
zustand kann durch die Diode ein Strom fließen, und der pnpTransistor leitet. Legt man an einen der Eingänge Plus, dann
ändert sich nichts. Die betreffende Diode ist dann eben gesperrt,
aber die andere leitet weiterhin. Legt man dagegen an Ei UND E2
Plus, dann sind beide Dioden gesperrt, und am Widerstand zwi
schen Basis des pnp-Transistors und Plus verschwindet der Span
nungsabfall, der Transistor sperrt. Allerdings ist das Relais im Ruhe
zustand erregt, und es fällt ab, wenn an beiden Eingängen Plus
angeschaltet ist. Deshalb handelt es sich nicht um eine UND-Schal
tung, sondern um eine NAND-Schaltung (Not AND).

5,6 kilA

2:
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E1

+ uB
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5,6 kQ
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44
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Bild 5.02. Beispiel für Logikschaltungen mit Relais; links eine ODER-Schaltung,
rechts eine NAND-Schaltung
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Bild 5.03. Zusammen mit dem Inverter (links) und der NAND-Schaltung aus Bild
5.02 erhält man eine UND-Schaltung (rechts)

Übrigens kann man sich den zweiten Transistor (Leistungstransistor)
sparen, sofern man ein hochohmiges Relais benutzt (Leiterplatten
relais für 12 V Betriebsspannung). Das Relais wird dann anstelle
des Widerstandes in die Kollektorzuleitung des pnp-Transistors
geschaltet. Dieser Transistor kann ein Universaltyp im Plastik
gehäuse sein, das sich auch bei längerem Betrieb nur wenig erwärmt.
Um aus der NAND-Schaltung eine UND-Schaltung zu machen, be
darf es eines Inverters nach Bild 5.03, links. Audi Inverter sind
sehr häufig eingesetzte Logikschaltungen. Sie tun nichts anderes, als
das Signal um 180 ° drehen, d. h. invertieren. Mit diesem Inverter
und dem NAND-Glied erhält man dann ein UND-Glied nach
Bild 5.03, rechts. Umgekehrt kann man aus einem ODER-Glied
und einem Inverter eine NOR-Schaltung (Not OR) machen. Es
gibt noch eine ganze Reihe von logischen Verknüpfungen, wie Exklusiv-ODER-Schaltungen, Äquivalenz- und Antivalenz-Glieder
und anderes mehr.
5.3 Blink- und Impulsgeber

Ein Multivibrator, also ein Rechteckgenerator, kann mit einem
Operationsverstärker besonders einfach aufgebaut werden, wie aus
Bild 5.04 ersichtlich. Man benutzt dazu das Auf- und Entladen
des Kondensators Cl. Das Besondere an der Schaltung ist, daß der
Verstärker sowohl mit einer Gegenkopplung (RI und R5) als auch
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Bild 5.04. Mit einem Opera
tionsverstärker und einem Re
lais kann man einen in weiten
Grenzen verstellbaren Blinkund Impulsgeber aufbauen
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Stückliste zum Blinkgeber

8

^X7

R3

IS1

4

76
2

R2

Kondensator 1 pF
R4I
Z-Diode 2.7 V
Universal-Operatlonsverstärker 741 C o. ä.
R1, R2
2 Widerstände 560 Q
R3 - R5 3 Widerstände 5,6 kQ
R6
Widerstand 10kQ
(Widerstände mit ±5% Toleranz. 0.3 Watt)
Potentiometer 1 MQ linear
R7
Baustein Stromversorgung mit Relais und Schalttransistor

C1
D1
IS1

R5

R6

mit einer Mitkopplung (R2) arbeitet. Alle drei Widerstände sowie
der Kondensator sind mitbestimmend für die Impulswiederholfre
quenz.
Man sollte nun meinen, daß man beide Zweige gleichzeitig ver
stellen müßte, um bei einer geänderten Impulsfrequenz ein gleich
bleibendes Impulsverhältnis zu erhalten. Das ist glücklicherweise
nicht der Fall. Es ändert sich zwar ein wenig, aber nicht so stark,
daß man für einfache Anwendungsfälle, etwa für einen Blinkgeber,
ein zweites Potentiometer einführen müßte. Der Ausgang der Schal
tung führt zum Universalbaustein nach Bild 4.04. An die Relais
kontakte kann eine Leuchte, z. B. eine Camping-Leuchte, in Reihe
mit einer Batterie angeschlossen werden.
Wir nehmen an, der Kondensator sei entladen. Damit ist der inver
tierende Eingang 2 des Operationsverstärkers negativer als der
Eingang 3, und infolgedessen ist der Ausgang 6 stark positiv. Wenn
sich der Kondensator so weit aufgeladen hat, daß das Potential am
Eingang 2 positiver ist als am Eingang 3, wird der Ausgang nega
tiver. Der Kondensator kann sich über RI und R5 entladen.
Nun ist aber der Operationsverstärker sehr empfindlich. Wenn sich
der Kondensator nur um etwa 1 mV entladen hat, würde der Aus
gang bereits wieder positiv werden. Dies verhindert jedoch der Mit
kopplungswiderstand R2. Er führt einen Teil der Ausgangsspan
nung auf den Eingang 3, d. h. dieser wird negativer, als er es durch
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den Spannungsleiter R3 und R4 wäre. Der Kondensator muß sich
nun sehr weit entladen, bis der Eingang 2 negativer als Eingang 3
ist und der Ausgang wieder positiv wird.
Mit der vorgeschlagenen Bemessung kann man Impulslängen von
10 ms bis etwa 12 Sekunden einstellen. Die unterschiedliche Am
plitude der Impulse hat keinen Einfluß, da der Schalttransistor ja
als Spannungsverstärker wirkt.
5.4 Multivibrator

Mit einer Kippstufe kann man bei entsprechender Änderung —
2 Widerstände werden durch Kondensatoren ersetzt — auch Im
pulse erzeugen, also dadurch, daß die Stufe nicht mehr von außen
angesteuert wird, sondern schwingt. Eine astabile Kippstufe, auch
Multivibrator genannt, läßt sich mit wenigen Bauelementen auf
bauen. Eine solche einfache Schaltung hat dann allerdings noch
einige Nachteile, so daß man für höhere Ansprüche eine integrierte
Schaltung vorzieht, die sich dann Zeitgeber oder Timer nennt.
Die Hersteller rechnen diesen IS zwar zu den linearen Schaltungen,
aber weil sie im vorliegenden Falle Rechteckimpulse erzeugt, wie
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Bild 5.05. Mit einem integrierten Zeitgeber läßt sich ein einstellbarer, genauer
Multivibrator aufbauen

56

Stückliste zum Multivibrator

A
C1
R1
R2, R3
D1
IS1
R1

R4
T1

steckbares Relais für Leiterplatten, Erregerspannung 12 V
Kondensator, Wert siehe Text
Widerstand 1 kQ
2 Widerstände 5,6 kQ
Silizium-Universaldiode, Typ beliebig
Integrierter Zeitgeber, Typ 555 C, Metall- oder Mlnl-DIP-Gehäuse
Widerstand 1 kQ
(Widerstände mit ±5% Toleranz, 1/4 Watt)
Trimmpotentiometer, Wert siehe Text
pnp-Universaltransistor, BC 177, BC 212 o. ä

sie für Digitalschaltungen geeignet sind, wollen wir sie ruhig in
die Digitaltechnik einreihen. Der Timer kann nämlich mit etwas
anderer Beschaltung auch als sehr genaues Mono-Flop verwendet
werden, wobei man Zeiten zwischen einigen Mikrosekunden und
einigen Sekunden einstellen kann.
Die Schaltung Bild 5.05 zeigt allerdings, weil es sich wieder um
einen integrierten Schaltkreis handelt, nicht sehr viel, und man
kann nichts anderes tun, als die Empfehlungen des Datenblatts zu
befolgen. Zu beachten ist bei dieser Schaltung, daß die ganze Schal
tung, also auch das Relais, von der stabilisierten Spannung gespeist
werden muß, weil das Basispotential von Tl im Auszustand des
IS1 so hoch sein muß wie das Emitterpotential, damit der Transistor
nicht leitend wird.
Der Kondensator Cl wird über R4 aufgeladen und über RI ent
laden. Bei symmetrischem Impulsverhältnis müssen demnach die
beiden Widerstände gleich groß sein. Für die Impulsfolgefrequenz
ist der Wert von C und die Summe von RI und R4 maßgebend.
Wenn das Impulsverhältnis nicht symmetrisch sein muß, kann man
für RI einen Festwiderstand einfügen — wie in Bild 5.05 vor
gesehen — und R4 veränderbar machen. Die Impulsfolgefrequenz
kann dem Diagramm Bild 5.06, S. 58, entnommen werden. Wer sich
mit diesem interessanten Schaltkreis näher befassen möchte, findet
im Datenblatt des Herstellers noch weitere Schaltbeispiele. Zum
Diagramm muß noch bemerkt werden, daß es natürlich nur für den
IS gilt, denn kein Relais kann beispielsweise mit 1000 Impulsen pro
Sekunde schwingen. Die maximale Schwingungszahl dürfte in gün
stigen Fällen bei etwa 100 pro Sekunde liegen.
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Bild 5.06. Die Impulswiederholfrequenz des Multivibrators nach Bild 5.05 in Ab
hängigkeit von 01, R1 und R4
5.5 Wechselstromrelais

Ungepolte Relais, also alle Klappanker-, Drehspul- und Dreh
ankerrelais sowie ähnliche Bauarten, können mit Spannungen be
liebiger Polarität gespeist werden, folglich auch mit Wechselspan
nung. Allerdings tritt beim Nulldurchgang und infolge der dadurch
bedingten Ummagnetisierung eine Unterbrechung der Erregung ein,
die das Relais u. U. zum Schwirren bringt. Früher hat man deshalb
den größeren Relais eine
kleine Verzögerung in
Form eines Kupferrings
2
oder -rohrs gegeben. Bei
den heutigen Standard
relais muß man andere
Maßnahmen treffen.
Bild 5.07. Mit einer Gleichrichterbrücke können
In Bild 5.07, links, wird
träge Relais unmittelbar mit Wechselspannung
erregt werden (links), während für Relais mit
die
Wechselspannung
kurzen Anzugs- und Abfallzelten ein Konden
durch eine Gleichrichtersator zur Verzögerung erforderlich ist (rechts)
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brücke gleichgerichtet. Es tritt zwar auch hier an den Null
stellen eine Unterbrechung der Erregung ein, jedoch wirkt sich
diese nicht mehr so stark aus, weil die Ummagnetisierung entfällt.
Kleine Relais mit kurzen Anzugs- und Abfallzeiten können jedoch
auch bei dieser Schaltung ins Schwirren geraten. Man muß dann
noch, wie in Bild 5.07, rechts, gezeichnet, einen Kondensator mit
einigen Mikrofarad zur Verzögerung parallel schalten. Durch diese
Verzögerung kann man dann auf eine Gleichrichterbrüche ver
zichten, so daß eine einfache Diode zur Gleichrichtung ausreicht.
5.6 Frequenzrelais

Vielfach möchte man ein Relais nicht mit Wechselspannung aus dem
Netz oder mit Gleichspannung erregen, sondern mit Ton- oder Hoch
frequenz. Zu diesem Zweck bedarf es einer entsprechenden Gleich
richterschaltung. Insbesondere dann, wenn die Amplitude der
Wechselspannung nicht groß genug ist, wird man eine elektronische
Gleichrichtung mit einem Operationsverstärker vorsehen, der gleich
zeitig gleichrichtet und verstärkt.
In Bild 5.08 ist eine solche verstärkende Gleichrichterschaltung ge-
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Bild 5.08. Mit einem Integrierten Operationsverstärker, der gleichzeitig verstärkt
und gleichrichtet, können Relais auch mit Tonfrequenz- oder HochfrequenzWechselspannung angesteuert werden
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Stückliste für das Frequenzrelais

Ci,
C3
D1,
IS1
R1,
R3.
R5

C2

D2
R2
R4

2 Kondensatoren 0,47 pF
Elektrolytkondensator 220 pF/25 V
Silizium-Universaldioden, Typ beliebig
Integrierter Operationsverstärker 741 C
2 Widerstände 5,6 kQ
2 Widerstände 15 kQ
Widerstand 150 kQ
(Widerstände mit ±5% Toleranz, 1/4 Watt)

zeichnet. Es handelt sich um eine Einweg-Spitzengleichrichtung. Die
Wechselspannung gelangt an den invertierenden Eingang von IS1.
Bei einer positiven Halbwelle wird der Ausgang 6 negativ, so daß
die Diode Dl gegenüber dem Eingang 2 ein negatives Potential an
der Kathode erhält, wodurch sie leitend wird und nahezu einen
Kurzschluß bildet (die Durchlaßspannung bleibt als Restspan
nung bestehen). Bei Eintreffen einer negativen Halbwelle wird der
Ausgang positiv, so daß Dl nunmehr sperrt und D2 leitet. Zwischen
D2 und dem Eingang ist jedoch der Widerstand R5 in den Gegen
kopplungszweig geschaltet, und die Ausgangsspannung ist etwa
um das Verhältnis der Widerstände R5 und R3 höher als am Ein
gang, die Halbwelle wird also verstärkt. Bei der vorliegenden Be
messung von R3 und R5 erreicht man eine etwa lOfache Verstär
kung, bezogen auf den Spitzenwert der Eingangswechselspannung.
Der Kondensator C3 wird nun auf die Spitzenspannung aufge
laden. Wird das Ausgangspotential des Operationsverstärkers nied
riger oder gar negativ, dann kann sich C3 nicht entladen, weil D2
jetzt sperrt und der Widerstand R5 hochohmig ist. Der Kondensator
behält also die positive Spitzenspannung bei, die am Ausgang S
(Steuereingang für die Platine Stromversorgung mit Relais) für die
Ansteuerung des Schalttransistors zur Verfügung steht.
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6. Geräteschaltungen

Die bisherigen Schaltungen zeigten zwar die grundsätzliche Wir
kungsweise von Bausteinen mit Relais und sind vielleicht auch
für das eine oder andere Experiment geeignet, aber am meisten
dürften den Amateurelektriker wohl vollständige Geräte interes
sieren, von denen es sicherlich eine Menge gibt. Wir haben versucht,
einige typische, allgemein interessierende Gerätesdialtungen heraus
zusuchen.
Für einen Teil der folgenden Schaltungen wurde eine Platine ent
worfen, die vielseitig verwendbar ist und entsprechend der ge
wünschten Schaltung bestückt wird. Bild 6.01 zeigt den Ätzplan
für diese Platine. Die Schaltungen und Belegungspläne finden Sie
in den folgenden Abschnitten. Die Steuerschaltung für die genannte
Meß strecke 50 mm

Bild 6.01. Ätzplan für eine universell anwendbare Platine zur Ansteuerung von
Relais
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Platine enthält jedoch nicht die Stromversorgung und das Relais.
Diese beiden Einheiten sind auf der Platine Stromversorgung und
Relais nach Bild 4.01, 4.02 und 4.03 untergebracht.
6.1 Elektronisches Haftrelais

Die Kataloge der Relaishersteller magern von Jahr zu Jahr ab.
Natürlich werden vielfach Relais durch elektronische Schalter er
setzt, aber ein anderer Grund ist sicherlich der Wegfall vieler Son
dertypen. Es genügen heutzutage einfache Grundausführungen.
Sondereigenschaften werden elektronisch erzeugt, etwa Anzugs
und Abfallverzögerungen, Wechselstromansteuerung und -erregung,
hohe Empfindlichkeit, Speichereigenschaften und anderes mehr. Ein
früher gebräuchlicher Relaistyp war ein sog. Haftrelais, das auch
nach Aufhören der Erregung in dem zuletzt innegehabten Schalt
zustand verblieb und erst durch einen Impuls entgegengesetzter
Polarität seine Schaltstellung veränderte. Es hat sich also die Schalt
stellung „gemerkt“. Ähnlich arbeitet das hier vorgestellte Haftrelais,
bei dem sich ein integrierter Operationsverstärker die Schaltstellung
merkt.
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Bild 6.02. Diese Schaltung wirkt wie ein Haftrelais, das durch eine positive Steuer
spannung erregt und durch eine negative Steuerspannung abgeworfen wird
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Stückliste zum elektronischen Haftrelais
D1
IS1
L1-L5
R1-R4
R5-R8
R9
T1.T2

Z-Dlode 5.1 V
Integrierter Operationsverstärker 741 C
5 steckbare Lötösen
4 Widerstände 5.6 kQ
4 Widerstände 56 kQ
Widerstand 560 kQ
2 Drucktasten mit Edelmetallkontakten
Platine 50 mm X 75 mm
Baugruppe Stromversorgung mit Relais

Das Prinzip geht aus dem Stromlaufplan Bild 6.02 hervor. Der
Operationsverstärker arbeitet ohne Gegenkopplung als Spannungs
vergleicher (Komparator), d. h. er schaltet seinen Ausgang sprung
haft von der einen in die andere Sättigung. Infolge seiner hohen
Leerlaufverstärkung von über 20 000 genügen schon Steuerspan
nungen von weniger als 1 mV, um den Operationsverstärker durch
zusteuern, so daß Zwischenstellungen des Ausgangs praktisch kaum
vorkommen. Nun kann es natürlich sein, daß bei genau gleichen
Spannungen an den beiden Eingängen 2 und 3 der Operationsver
stärker nicht definitiv in einen bestimmten Schaltzustand gesteuert
werden kann und deshalb ins Schwingen gerät. Aus diesem Grunde
erhält er über den Widerstand R9 eine Mitkopplung, die eine Hy
sterese (Beharrungsvermögen) bewirkt. Je nach Bemessung von R7
und R9 reagiert der Operationsverstärker nicht mehr so empfind
lich auf kleinste Spannungsänderungen am Eingang, und der Aus
gang bleibt deshalb stabiler.
Nun kann man diese Mitkopplung immer größer machen, bis
schließlich statt einer Steuerspannung von einigen Millivolt einige
Volt notwendig sind. Erscheint keine Spannung an einem der Ein
gänge, dann bleibt der Schaltzustand des Operationsverstärkers er
halten. Je nachdem, ob an einen der Eingänge (gezeichnet für Ein
gang 3; es ist aber auch eine Impulsgabe an Eingang 2 möglich) ein
positiver oder negativer Impuls gelangt, wird der Ausgang des Ver
stärkers hoch oder niedrig geschaltet.
Nun kann der Operationsverstärker seinen Ausgang nicht bis zum
Potential der Speisespannung durchschalten, d. h. auch im Zustand
„niedrig“ herrschen noch 1,8 bis 2 V an Ausgang 6, so daß der
nachgeschaltete Schalttransistor und damit auch das Relais dauernd
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Bild 6.03. Belegungsplan der Platine nach Bild 6.01 für das elektronische Haft
relais nach Bild 6.02

durchgeschaltet wäre. Aus diesem Grunde wird die Z-Diode Dl
dazwischengeschaltet, die etwa 5 V wegnimmt. Der Schalttransistor
auf der Platine Stromversorgung und Relais nach Bild 4.01 wird
also erst angesteuert, wenn die Spannung am Ausgang 6 des Ope
rationsverstärkers mindestens 6 V beträgt. Zum Ansteuern der
Schaltung benötigt man zwei verschiedene Tastschalter und hat
dann den Vorteil, daß man eine definierte Schaltstellung erhält. Zu
den Schaltern müssen die beiden Pole der Speisespannung geführt
werden. Genau die gleiche Funktion wird aber auch erreicht, wenn
beide Schalter mit Minus verbunden werden, aber die Taste „Ein“
an R7, die Taste „Aus“ an den gestrichelt eingezeichneten Wider
stand R8 geführt wird. Die Schaltung wird auf einer Platine nach
Bild 6.01 aufgebaut. Den Bestückungsplan zeigt Bild 6.03.
6.2 Empfindliches Impulsrelais

Das Haftrelais nach Bild 6.02 war für die Ansteuerung mit elektro
mechanischen Tasten sehr gut geeignet. Infolge seiner Unempfind
lichkeit wird ein unerwünschtes Ansprechen durch Netzspannungs
spitzen sicher vermieden.
Für elektronische Ansteuerung ist eine etwas größere Empfindlich-
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keit erwünscht. Diese wird ganz einfach dadurch erreicht, daß die
Rückkopplung, also die Hysterese, verringert wird. Dies geschieht
in Bild 6.04 durch Vergrößern des Widerstandes R9. Das Relais
bleibt auch nach Aufhören des Steuerimpulses in der zuletzt inne
gehabten Stellung. Die Amplitude der Steuerimpulse kann bis
herab zu 100 mV betragen. Bei positiven Impulsen spricht das Re
lais an, negative Impulse bringen es zum Abfall.
Infolge der erhöhten Empfindlichkeit ist das Impulsrelais auch
etwas anfälliger gegen Netzspannungsspitzen geworden, so daß die
Speisespannung stabilisiert werden sollte. Dies geschieht durch den
Transistor Tl zusammen mit der Z-Diode D2.

Stückliste zum Impulsrelais

D1
D2
IS1
L1-L5
R1-R6
R7, R8
T1

Z-Diode 5.1 V
Z-Diode 12 V
integrierter Operationsverstärker 741 C
5 steckbare Lötösen
6 Widerstände 5.6 kQ
2 Widerstände 56 kQ
npn-Universaltransistor BC 107, BC 184 o. ä.
Platine 50 mm X 75 mm
Baugruppe Stromversorgung mit Relais
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Bild 6.04. Dieses empfindliche Impulsrelais wirkt ähnlich wie die Schaltung nach
Bild 6.02, jedoch reichen zur Ansteuerung Impulse mit einer Amplitude von
± 100 mV aus
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Bild 6.05. Belegungsplan der Platine nach Bild 6.01 für das Impulsrelais nach
Bild 6.04

Die Schaltung wird wiederum auf einer Platine nach Bild 6.01 auf
gebaut, deren Bestückung in Bild 6.05 gezeichnet ist.
6.3 Stromstoßrelais

Eines der am häufigsten verwendeten Relais ist das sog. Stromstoß
relais, das besonders in der Elektroinstallation unentbehrlich ist.
Möchte man eine Leuchte von zwei verschiedenen Stellen aus be
dienen, dann benötigt man dazu einen Wechselschalter. Möchte man
aber an 3 oder mehr Stellen einen Schalter anbringen, dann bedarf
es eines Kreuzschalters, der aber aufwendig und störanfällig ist.
Man zieht in solchen Fällen ein Stromstoßrelais vor, das durch
Drucktaster bedient wird, nach jedem Steuerimpuls seine Stellung
ändert und diese bis zum Eintreffen des nächsten Impulses beibehält
(siehe auch Abschnitt 2.6).
Die Schaltung des elektronischen Stromstoßrelais zeigt Bild 6.06,
S. 69. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Schaltbeispielen wirkt
dieses Relais wie ein Flip-Flop, d. h. Amplitude und Länge der
Impulse spielen keine Rolle, ferner haben die Steuerimpulse gleich
bleibende Polarität (in den vorhergehenden Schaltungen mußten
entweder verschieden gepolte Impulse erzeugt oder, bei gleich ge66
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Bild 7. Stromstoßrelais von Eltako für den Einbau in Schalter
dosen bei der Hausinstallation

Bild 8. Reedkontakte mit einem
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Bild 6 06. Dieses elektronische Stromstoßrelais wirkt wie das Relais-Flip-Flop
nach Bild 5,01, verwendet jedoch anstelle von Einzeltransistoren einen Opera
tionsverstärker

Stückliste zum StromstoDrelals

C1
D1
IS1
L1-L5
R1-R4
R5, R6
R7. R8

Kondensator 0,68 pF
Z-Diode 5,1 V
Integrierter Operationsverstärker 741 C
5 steckbare Lötösen
4 Widerstände 5,6 kQ
2 Widerstände 56 kQ
2 Widerstände 560 kQ
Platine 50 mm X 75 mm
Baugruppe Stromversorgung mit Relais

polten Impulsen, verschiedene Eingänge angesteuert werden) und
werden an einen gemeinsamen Eingang geführt.
Dies wird ermöglicht durch den Kondensator CI, dessen eine Elek
trode über R5 am virtuellen Nullpunkt liegt, während die andere
Elektrode über R7 mit dem Ausgang 6 des Operationsverstärkers
verbunden ist. Nun passiert folgendes. Wir nehmen an, der Aus
gang führe nahezu Pluspotential, dann wird CI positiv geladen.
Jetzt trifft an L2 ein Nullimpuls ein, dadurch wird das Potential
an der einen Elektrode schlagartig abgesenkt. Der Kondensator
möchte sich nun über R5 vollends entladen, kann dies aber nur all
mählich tun. Das bedeutet, daß im ersten Augenblick die volle
Ladung vorhanden sein muß, die dadurch gekennzeichnet ist, daß
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Bild 6.07. Bestückungsplan der Platine nach Bild 6.01 für das Stromstoßrelais nach
Bild 6.06

zwischen den beiden Polen etwa die halbe Speisespannung herrscht.
Wenn nun aber am positiv geladenen Pol Null herrscht, dann muß
der negativ geladene Pol notwendigerweise Minuspotential führen,
es entsteht also ein Potentialsprung. Dieser Minusimpuls reicht aus,
um den Operationsverstärker in die negative Sättigung zu treiben.
Ist dies geschehen, dann gelangt an Cl über R7 nunmehr negatives
Potential, so daß beim nächsten Eintreffen des Nullimpulses ein
positiver Potentialsprung am Kondensator entsteht.
Die Schaltung hat wieder auf der Platine nach Bild 6.01 Platz,
deren Bestückungsplan Bild 6.07 zeigt.
6.4 Dämmerungsschalter

I

Auf unserer Universalplatine läßt sich unschwer ein lichtgesteuerter
Dämmerungsschalter aufbauen, wobei das elektronische Relais die
bekannten Eigenschaften der vorhergehenden Schaltbeispiele auf
weist. Als Sensor dient ein empfindlicher Fototransistor, bei dem es
sich um einen beliebigen Universaltyp handeln darf. Er sollte jedoch
in demjenigen Spektralbereich liegen, in dem auch die zu überwa
chende Lichtquelle liegt. Bei Verwendung als Dämmerungsschalter
muß also seine Empfindlichkeit noch im sichtbaren Bereich liegen.
Im Stromlaufplan Bild 6.08 ist ein Trimmpotentiometer RIO ein-

I
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gezeichnet, mit dem die Schaltschwelle den Lichtverhältnissen ent
sprechend eingestellt werden kann. Der Fototransistor liefert ja
einen beleuchtungsabhängigen Strom, der an R7 und RIO einen
entsprechenden Spannungsabfall bewirkt. Die Schaltschwelle ist er
reicht, wenn der Spannungsbefall etwa gleich der halben Speise
spannung ist, also am Eingang 3 das gleiche Potential herrscht wie
am Eingang 2, der über R8 am virtuellen Nullpunkt liegt.
Durch die Hysterese, bewirkt durch den Rückkopplungswiderstand
R9, wird die Schaltschwelle ein wenig nach oben oder unten verStückliste zum Dämmerungsschalter
steckbarer Elektrolytkondensator 10 nF/40 V
Z-Diode 5,1 V
Z-Diode 12 V
integrierter Operationsverstärker 741 C
4 steckbare Lötösen
4 Widerstände 5,6 kQ
2 Widerstände 56 kQ
Widerstand 1,5 MQ
Trimmpotentiometer 1 MQ
npn-Unlversaltranslstor BC 107, BC 184 o. ä.
Fototransistor, Universaltyp mit Empfindlichkeit im sichtbaren
Bereich
Platine 50 mm X 75 mm
Baugruppe Stromversorgung mit Relais
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Bild 6.08. Dämmerungsschalter mit Fototransistor als Signalgeber
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Bild 6.09. Bestückungsplan der Platine nach Bild 6.01 für den Dämmerungsschalter
nach Bild 6.08

schoben. Diese Verschiebung würde aber nicht ausreichen, um fehler
haftes Ansprechen durch äußere Störungen zu verhindern, etwa
durch einen sich bewegenden Schatten oder einen Autoscheinwerfer.
Aus diesem Grunde wurde die Hysterese etwas kleiner gehalten
und statt dessen eine kräftige Ansprech- und Abfallverzögerung
durch den Kondensator CI vorgesehen. Um ein exaktes Ansprechen
der Schaltung zu gewährleisten, ist wiederum eine Stabilisierung
durch D2 und Tl vorgesehen.
Der Bestückungsplan für die mit dem Dämmerungsschalter verse
Anschlußschaltbllder von unten gesehen hene Universalplatine zeigt Bild 6.09.
In Bild 6.10 sind die Anschlußschalt
bilder für einige gängige Fototransi
storen gekennzeichnet. Sofern an die
Relaiskontakte Netzsteckdosen ange
schaltet werden, wie in Bild 6.01 ange
deutet, kann das Gerät selbsttätig die
TIL63
Hof- oder Gartenbeleuchtung ausund einschalten. Es ist auch denkbar,

TU 78
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OP3O0

Bild 6.10. Anschlußschaltbilder einiger
gängiger Fototransistoren

damit das automatische Garagentor zu steuern. Die Betätigung
könnte beispielsweise durch die Kfz-Scheinwerfer oder auch eine
gut gebündelte Taschenlampe erfolgen. Auch als Fernschalter kann
man das Gerät einsetzen, etwa um vom Sitzplatz aus mit Hilfe
einer Taschenlampe die Zimmerbeleuchtung aus- und einzuschalten.
6.5 Tastrelais

Das Stromstoßrelais mußte mit einem herkömmlichen Tastschalter
betätigt werden. Die Elektronik ermöglicht aber auch moderne
Sensortasten. Dazu bedarf es eines empfindlichen Eingangs, der am
einfachsten von einem weiteren Operationsverstärker mit FETEingang verwirklicht wird, wie in Bild 6.11 gezeichnet. IS1 kann
aber das Stromstoßrelais nicht unmittelbar ansteuern. Hierzu be
nötigt man ja Nullimpulse, während am Ausgang des ersten Ver
stärkers entweder das positive oder das negative Potential der
Speisespannung herrscht. Deshalb ist der Transistor Tl dazwischen
geschaltet. Im gesperrten Zustand beeinflußt Tl die Potentialverhältnisse an Cl nicht. Wird er dagegen leitend, dann herrscht am
Kollektor nahezu das Potential des virtuellen Nullpunkts.
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Sensorbedienung
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Stückliste zum Tastschalter

Kondensator 0,68 pF
Z-Diode 5,1 V
Integrierter Operationsverstärker CA 3130
Integrierter Operationsverstärker 741 C
4 steckbare Lötösen
5 Widerstände 5.6 kQ
3 Widerstände 56 kQ
2 Widerstände 560 kQ
Widerstand 2.7 MQ
Widerstand 10 MQ
npn-Unlversaltransistor BC 107. BC 184 o. ä.
Baugruppe Stromversorgung mit Relais

C1
D1
IS1
IS1
L1-L4
R1-R5
R6-R8
R9. R10
R11
R12
T1

Im Gegensatz zu den früher besprochenen Schaltungen sollte aus
verschiedenen Gründen der Minuspol der Speisespannung mit der
Netzerde (Schutzleiter SL des Netzkabels) verbunden werden. Die
Tastfläche wird, damit die beiden Pole auch sicher überbrückt wer
den, zweckmäßigerweise mäanderartig ausgeformt. Geschieht dies
durch Ausätzen einer Platine, dann muß die Oberfläche hinterher
gegen Korrosion durch einen leitenden Überzug geschützt werden.
Am besten erreicht man dies durch eine Hauchvergoldung. In den
Rundfunkgeschäften gibt es zu diesem Zweck die entsprechenden
Chemikalien in kleinen Mengen zu kaufen.
Die Schaltung hat auf der Universalplatine keinen Platz mehr.
Man baut sie am besten auf einer Experimentierleiterplatte auf.

6.6 Thermostat für Aquarienheizung
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Die Schaltung nach Bild
6.12 läßt zwei Funktions
gruppen erkennen, näm
lich eine Brückenschaltung
und einen als Kompara
tor
(Spannungsverglei-

Bild 6.12. Schaltung eines Ther
mostaten zur Regelung von
Flüssigkeitstemperaturen zwi
schen 0 und 100° C

Stückliste zum Thermostaten

D1
D2
IS1
K1, K2
L1 - L9
R1, R2
R3
R4
R5, R6
R7
R8
R9

Z-Dlode 2,7 V
Z-Diode 6,8 V
Integrierter Operationsverstärker 741 C Im Metallgehäuse (TBA221)
2 isolierte Buchsen Pkl 10 a
9 steckbare Lötösen
2 Widerstände 560 Q
Widerstand 1,5 kQ
Widerstand, Bemessung siehe Text
2 Widerstände 5,6 kQ
Widerstand 10 kQ
(Widerstände mit ±5% Toleranz, 1/4 Watt)
Mlnlaturhelßlelter 3,3 kQ (VALVO Nr. 2322 634 21332)
10-Gang-Trimmpotentiometer 1 kQ
Platine 45 mm X 100 mm

eher) geschalteten Operationsverstärker. In einen Zweig der Brücke
liegt der Temperaturfühler, ein Heißleiter mit 3,3 kQ Nennwider
stand (bei 25 ° C).
Brückenschaltungen wirken an sich bereits stabilisierend. Wenn sich
die Betriebsspannung an den Punkten für die Einspeisung (LI und
Abgriff von R9) ändert, dann bleibt die Diagonalspannung, die das
Signal für den Operationsverstärker bildet, weitgehend gleich, unter
der Voraussetzung, daß die Brückenzweige gleich sind. Das ist bei
der vorliegenden Schaltung jedoch nur sehr bedingt der Fall, weil
der Heißleiterwiderstand ja nicht gleich genauso groß ist wie R4.
Nun werden diese Ungleichheiten zwar durch Verstellen von R9
wieder ausgeglichen, damit die Brücke bei der gewünschten Tem
peratur im Gleichgewicht ist, trotzdem hat aber noch die Speise
spannung einen wenn auch kleinen Einfluß auf die Genauigkeit der
Schaltung. Aus diesem Grunde wurde eine nochmalige Stabilisie
rung mit der Z-Diode D2 eingeführt.
Der Operationsverstärker arbeitet ohne Gegenkopplung, so daß
sich praktisch nur zwei Zustände am Ausgang einstellen, entweder
positive oder negative Sättigung. Der Ausgang führt über die ZDiode Dl, deren Wirkung schon in den vorhergehenden Abschnit
ten (etwa in 4.4) beschrieben wurde, zum Schalttransistor. Die
Schaltung ist so abgestimmt, daß sie unmittelbar mit dem Baustein
„Relais mit Stromversorgung“ nach Bild 4.04 zusammenarbeitet.
Die Steuerschaltung für das Relais wird auf einer Leiterplatte nach
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Bild 6.13 (links). Ätzplan für die Platine des
Thermostaten nach Bild 6.12; Bild 6.14 (rechts). Be
legungsplan für die Platine nach Bild 6.13

Bild 6.15. Heißleitersonde für den Flüssigkeits
thermostaten; 1 = flexibles Anschlußkabel, 2= An
schlußdraht des Heißleiters, 3 = Isolierschlauch,
4 = Perle aus Alleskleber, 5 = Widerstandskörper
des Heißleiters, 6 = wasserdichtes Kunststoff
klebeband

Bild 6.13 und 6.14 untergebracht. Diese Platine kann an die Platine
des oben genannten Bausteins angefügt werden, so daß beide Bau
gruppen auf einer gemeinsamen Leiterplatte Platz finden.
Der Meßfühler wird über flexible Kabel an die beiden Klemmen
Kl und K2 angeschlossen und in die Flüssigkeit getaucht. Nun sind
aber die meisten Flüssigkeiten, auch das Wasser des Aquariums, für
den elektrischen Strom mehr oder weniger gute Leiter, und deren
Leitwert würde sich dem des Heißleiters parallel schalten. Aus die
sem Grunde muß der Heißleiter isoliert werden, d. h. seine An
schlußdrähte dürfen nicht von der Flüssigkeit benetzt werden. Man
schiebt deshalb auf die Anschlüsse einen dünnen Isolierschlauch und
dichtet ihn am Widerstandskörper mit einer Perle Alleskleber
(UHU hart) ab. Die Lötstellen zum Anschlußkabel werden mit
Plastikklebeband umwickelt. Die Sonde erhält dann das in Bild 6.13
gezeigte Aussehen, wobei die linke Lötstelle ohne das später noch
aufzubringende Klebeband gezeichnet ist.
Damit die Wassertemperatur auf einem gewünschten Wert gehalten
wird, muß die Brücke bei eben dieser Temperatur im Gleichgewicht
sein, damit etwaige Abweichungen sofort die Schaltung ansprechen
lassen. Das bedeutet, daß R4 etwa so groß sein muß wie der Wider
standswert des Heißleiters bei der gewünschten Temperatur. In
Bild 6.16, S. 78, ist der Verlauf des Heißleiterwiderstands in Ab
hängigkeit von der Temperatur aufgetragen. R4 wird nun etwa
so groß gewählt wie der dazugehörige Widerstandswert des Heiß
leiters.
Die Staffelung der Standardwiderstände ist natürlich zu grob, um
für R4 den genauen Wert einsetzen zu können. Dies macht aber
nichts aus, denn mit R9 kann die Brüche entsprechend abgeglichen
werden. Damit der Schaltpunkt auf ein Zehntel Grad genau einge
stellt werden kann, wurde R9 sehr niederohmig gewählt, so daß
der Stellbereich eventuell nicht ausreicht. Aus diesem Grunde wur
den noch zwei Abgleichwiderstände RI und R2 eingefügt. Wenn
man den Schleifer von R9 bis zum einen Ende verstellt hat und die
Brüche ist noch nicht im Gleichgewicht, dann wird einer der beiden
Widerstände kurzgeschlossen, d. h. man legt eine Drahtbrüche zwi
schen L4 und L5 oder zwischen L2 und L3.
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Bild 6.16. Widerstandskennlinie des verwendeten Heißleiters

Die Einstellung muß bei der gewünschten Wassertemperatur erfol
gen. Man stellt R9 so ein, daß die Schaltung gerade anspricht. Da
bei ist es kein großer Unterschied, ob nun das Relais bei dieser Tem
peratur anspricht oder abfällt, denn die Schaltung schaltet schon bei
weniger als 1 Zehntel Grad um.
10-Gang-Potentiometer sind sehr teuer. Aus diesem Grunde wurde
für R9 ein wesentlich billigeres 10-Gang-Trimmpotentiometer ver
wendet. Wenn man nun trotzdem die Wassertemperatur von außen
verstellen will, wird empfohlen, die Einstellachse durch eine auf
gelötete Achse zu verlängern, so daß man sie von außen mit einem
Drehknopf betätigen kann.
6.7 Akustischer Schalter

Die nachfolgende Bauanleitung eines akustischen Schalters ist so ge
halten, daß das Gerät eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten
offen läßt. So kann man es als Klatsch-Schalter zum Aus- und Ein
schalten der Zimmerbeleuchtung benutzen, als elektronischen BabySitter, der Alarm gibt, wenn es im Kinderbett unruhig wird, als
Rhythmusschalter für die Partybeleuchtung oder als Party-KußSchalter, wobei man den Partygästen sagt, wer seiner Partnerin un78

gesehen einen Kuß geben möchte, braucht nur kräftig in die Hände
zu klatschen, dann geht für eine Zeit das Licht aus.
Um den verschiedenen Aufgaben gerecht zu werden, enthält das
Gerät nach Bild 6.17, S. 80, verschiedene Bausteine und Funktions
gruppen, und zwar dient IS1 als Signalverstärker. IS2 ist ein als
Mono-Flop geschalteter Zeitgeber, und ein integriertes Flip-Flop
wirkt als Speicher. Diese Funktionsgruppen sind auf der Steuer
platine untergebracht, zu der noch der Baustein Stromversorgung
mit Relais nach Bild 4.01 gehört.
Das von einem Mikrofon gelieferte Signal gelangt zu einem inte
grierten Operationsverstärker, der als Komparator (SpannungsverStückliste zum akustischen Schalter

Platinen und Bedienteile
A
CI
C2
C3
04
D1
D2
D3
Grt
IS1
IS2
IS3
K1, K2
L1-L14
MI1
R1
R2-R4
R5
R6-R8
R9

R10
R11
S1
T1, T2

Leiterplattenrelais 12 V, Siemens V23027-A0002-A101
Kondensator 10 nF
Kondensator 0,1 pF
Elektrolytkondensator 220 gF/16 V, stehend
Elektrolytkondensator 220 gF/35 V, stehend
Germanium-Universaldiode, Typ beliebig
Z-Diode 5,6 V, ZPD 5,6 o. ä.
Sllizium-Universaldlode, Typ beliebig
Brückenglelchrlchter B 40 C 800
integrierter Operationsverstärker 741 C (TBA 221)
integrierter Zeitgeber NE 555 (TDB 0555)
integriertes JK-Fllp-Flop SN 7472 (FLJ 111))
2 3polige Klemmleisten, steckbar
14 steckbare Lötösen
Kohlemikrofonkapsel 6 V für Haustelefonanlagen
Widerstand 560 Q
3 Widerstände 5.6 kQ
Widerstand 2,7 kQ
3 Widerstände 5,6 kQ
Widerstand 10 kQ
(Widerstände mit ±5% Toleranz, 1/4 Watt)
Schichtpotentiometer 10 kQ mit Drehknopf und Pfeilscheibe
Schichtpotentiometer 100 kQ mit Drehknopf und Pfeilscheibe
2poliger Miniaturkippschalter mit Edelmetallkontakten
2 npn-Unlversaltranslstoren BC 107, BC 184 o. ä.
Leiterplatte 50 mm X 70 mm
Leiterplatte 55 mm X 75 mm

Teile für Netzanschluß
Einbauglimmlampe mit Vorwiderstand 220 V
GL1
2poliger Kippschalter mit Schild EIN-AUS
S2
Einbausicherungselement mit Feinsicherung 0,125 AF
SI1
Netzkabel mit Schukostecker
Gummitülle mit Zugentlastung
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Bild 6.17. Gesamtschaltbild des akustischen Schalters (Steuerplatine und Platine
Stromversorgung mit Relais

gleicher) arbeitet, also ohne Gegenkopplung, wodurch seine volle
Leerlaufverstärkung (mindestens 20 OOOfache Verstärkung) zur Wir
kung kommt. Sind die zugeführten Sinuswellen groß genug, dann
wird der Verstärker von der einen Sättigung in die andere ge
steuert, so daß aus den Halbwellen scharfe Rechteckimpulse ent
stehen. Der erste Impuls bringt ein integriertes Mono-Flop (Zeit
geber) zum Kippen, das aus den vielen kurzen Impulsen einen ein
zigen langen Impuls macht. Dieser Impuls bringt über einen Schalt
transistor ein Relais zum Ansprechen, das Netzspannung an eine
der beiden Steckdosen schaltet.
Mit einem Kippschalter kann ein integriertes Flip-Flop dazwischen
geschaltet werden. Während im zuerst genannten Betriebsfall das
Mono-Flop und damit das Relais nach einer bestimmten Zeit (zwi
schen 1 und etwa 40 Sekunden einstellbar) wieder in die Aus
gangsstellung zurückkehrt, bewirkt das Flip-Flop, daß bei jedem
Geräusch das Relais seine Stellung wechselt und diese bis zum Ein
treffen des nächsten Geräusches beibehält.
Das Kohlemikrofon Mil gibt von allen Mikrofonen die höchste
Spannung ab und steuert den Operationsverstärker IS1 an, der schon
durch kleinste Wechselspannungen (einige Millivolt) durchgesteuert
wird, so daß die Schaltung sehr empfindlich ist. Sie spricht schon
auf Händeklatschen aus 6—8 m Entfernung an. Die am Ausgang
Anschluß 6 entstehenden Impulse gelangen an den Eingang 2 des
Zeitgebers IS2, der als monostabile Kippstufe wirkt: Durch einen
Impuls wird er getriggert, und der Ausgang 3 springt eine be
stimmte Zeit lang von Null auf Eins, d. h. er wird positiv. Die Zeit,
während der sich der Ausgang auf Plus stellt, ist mit Rll zwischen
etwa 1 und 40 Sekunden einstellbar.
Der Ausgang des Zeitgebers führt auf den Eingang 12 des FlipFlops IS3, das bei jedem Impuls in die Gegenlage kippt. Mit dem
Schalter S1 kann die Basis des Schalttransistors auf der Stromver
sorgungsplatine entweder an das Mono-Flop oder an das Flip-Flop
angeschlossen werden. Im ersten Fall bleibt das Relais 1 bis 40 Se81

künden lang nach jedem Geräusch angezogen, um dann wieder ab
zufallen. Wird der Schalttransistor mit dem Flip-Flop verbunden,
dann ändert das Relais nach jedem Geräusch seine Stellung und
verbleibt bis zum nächsten Geräusch in dieser Lage.
In diesem Betriebsfall hat das Mono-Flop die Aufgabe, aus den vie
len eintreffenden Impulsen, die auch durch kurze Geräusche ent
stehen, einen einzigen langen Impuls zu machen. Andernfalls würde
bei jedem Einzelimpuls der Impulsserie das Flip-Flop kippen, und
sein Endzustand wäre unbestimmt. Der steckbare Universalüber
trager Ü1 gibt 12 V ab. Auf diese Spannung ist auch das Leiter
plattenrelais A abgestimmt. Die gewählte Bauform ist sehr raum
sparend, so daß die Platine klein gehalten werden kann. Die Kon
takte sind bis 5 A belastbar und können Gleichspannungen sowie
Netzspannung sicher schalten, so daß an die Klemmen K2 wahl
weise netz- oder batteriebetriebene Alarmgeber angeschaltet wer
den können.
Die Betriebsspannung von 12 V eignet sich jedoch nicht für den
TTL-Schaltkreis IS3, für den ein Speisespannungsbereich von 4,7
bis 5,5 V zulässig ist. Aus diesem Grunde enthält die Schalterpla
tine eine Stabilisierungsschaltung, die etwa 5 V erzeugt. Die gängi
gen Z-Dioden sind allerdings nicht so eng gestaffelt, daß die ge
wünschte Spannung von etwas über 5 V erreicht wird. Aus diesem
Grunde wird in Reihe zur Z-Diode D2 noch eine Germaniumdiode
Dl geschaltet, um die stabilisierte Spannung etwas zu erhöhen.
Der Ätzplan für die Steuerplatine ist in Bild 6.18 gezeichnet, den
Bestückungsplan zeigt Bild 6.19. Nachdem in der Stückliste und im
Schaltbild die Bauelemente fortlaufend bezeichnet sind, ergibt sich
für die zugehörige Platine Stromversorgung mit Relais nach Bild
4.02 ein etwas geänderter Belegungsplan nach Bild 6.20, S. 84.
Durch Verwendung integrierter Schaltungen konnte die Steuer
platine sehr klein gehalten werden, wie das Foto Bild 11, Tafel 4,
zeigt. Die Größe des Gehäuses wird in erster Linie durch die Schu
kosteckdosen bestimmt, die zum Anschluß des Alarmgebers dienen,
sofern dieser mit Netzspannung gespeist wird. Es handelt sich um
eine Doppelsteckdose, die in der Rückwand des TEKO-Gehäuses
P/4 (RIM Bestell-Nr. 38-40-026) eingelassen wird. Dieses anspre-
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Bild 6.18. Ätzplan der Platine Steuerschaltung des akustischen Schalters
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Bild 6.19. Bestückungsplan der Platine nach Bild 6.18
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Bild 6.20. Bestückungsplan der Platine Stromversorgung mit Relais nach Bild 4.02
mit geänderter Bauelementebezeichnung für den akustischen Schalter nach Bild
6.17

chende Gehäuse aus blauem Kunststoff mit Alu-Frontplatte ist
leicht zu bearbeiten. An den Seitenwänden sind die beiden Leiter
platten befestigt.
Das Mikrofon wird, sofern man einen abgesägten Telefonhörer zur
Verfügung hat, auf der Frontplatte befestigt (Foto Bild 12, Tafel 4),
andernfalls mit einer Blechlasche hinter der Frontplatte, die an die
ser Stelle perforiert ist. Bei ungünstigem Aufbau ergibt sich eine
akustische Rückkopplung, wobei durch das Ansprechen des Relais
ein Knackgeräusch entsteht, das die Schaltung wiederum ansteuert,
so daß sie sich selbst in Trab hält. In diesem Falle wird die Emp
findlichkeit durch Verstellen von RIO etwas herabgesetzt. Ferner
sollte man das Mikrofon durch Schaumstoffzwischenlagen gegen
Schalleinwirkung aus dem Gehäuseinnern schützen. Auf jeden Fall
84

wird man das Mikrofon möglichst weit entfernt vom Relais an
bringen.
Die Empfindlichkeit der Schaltung wird mit RIO eingestellt. Wenn
dieses Potentiometer am rechten Anschlag steht, kann es jedoch
sein, daß der Operationsverstärker schon durchgeschaltet ist, was
man am hörbaren Ansprechen des Relais feststellen kann. Man stellt
nun das Potentiometer ein wenig zurück, bis man das Relais wie
der abfallen hört. Jetzt ist die empfindlichste Stellung des Geräts
gefunden.
Mit Rll wird die Kippzeit des Mono-Flops eingestellt. Bei MonoFlop-Betrieb entspricht sie der Schaltzeit des Relais. Bei Flip-FlopBetrieb ist jedoch das Mono-Flop immer noch wirksam, denn es
muß ja die Impulsserie in einen Dauerimpuls umwandeln. Erst
wenn das Mono-Flop wieder in die Ruhelage zurückkehrt, wird
das Flip-Flop angesteuert, also nach einer gewissen Verzögerungs
zeit. Aus diesem Grunde wird Rll bei Flip-Flop-Betrieb in die
Minimalstellung gebracht. Die Verzögerungszeit bis zum Anspre
chen des Relais beträgt dann etwa eine Sekunde.
6.8 Das Hallrelais

In einer elektrisch leitenden Platte, die sich in einem Magnetfeld
befindet und in der senkrecht zum Magnetfeld ein elektrischer Strom
fließt, entsteht eine Spannungsdifferenz, die nach ihrem Entdecker
Hall-Spannung genannt wird. Die Hallspannung läßt sich zum
Messen von Magnetfeldern benutzen, ferner lassen sich entspre
chende Bauelemente zur Multiplikation zweier elektrischer Größen
benutzen (Hallmultiplikatoren). Die üblichen Hall-Effekt-Generatoren liefern am Ausgang eine Spannung, die dem Magnetfeld pro
portional ist.
Im Gegensatz zum Hall-Effekt-Generator ist der Hall-EffektSchalter mit einem integrierten Schwellwertschalter (Schmitt-Trig
ger) verbunden, der bei Überschreiten einer magnetfeldabhängigen
Schaltwelle eine Sprungantwort liefert. Praktisch bedeutet dies, daß
der Ausgang entweder nahezu Null ist oder nahezu das Potential
des Pluspols der Speisespannung einnimmt, während Zwischen85

werte fehlen. Zwischen Ansprech- und Abschaltschwelle besteht
eine kleine Hysterese (Beharrungsvermögen). Wenn man dem Hall
schalter einen kleinen Magneten nähert, dann schaltet er bei einer
bestimmten Entfernung um. Zum Zurückschalten muß man den
Magneten wieder etwas entfernen.
Wir benutzen den Hallschalter ULN-3006 (Sprague, 6000 Frank
furt), der das Aussehen eines Plastiktransistors und wie dieser drei
Anschlüsse hat. Um den Schalter zum Umschalten zu bringen,
nähert man der beschrifteten Seite des Bauelements den Südpol
eines kleinen Permanentmagneten, wie in Bild 6.21 veranschaulicht.
Verwendet man beispielsweise einen Alnicomagneten der Größe
6,3 mm x 6,3 mm x 25,5 mm (RIM Bestellnr. 32-42-915), wie er
zum Betätigen von Reedschaltern üblich ist, dann spricht der Hall
schalter in etwa 5 mm Entfernung an. Bei stärkeren und größeren
Magneten ergeben sich entsprechend größere Entfernungen. Wäh
rend bei der Betätigung von Reedschaltern der Magnet parallel zu
diesen genähert wird, muß er dem Hall
schalter senkrecht genähert werden.
Beschriftete
Der
Ausgang des Hallschalters kann
Seite------einen Strom von etwa 50 mA liefern.
s
Bild 6.21 (links). Der integrierte Hallschalter wird
mit einem Stabmagneten senkrecht zur Breitseite
betätigt

M

1

Bild 6.22 (unten). Der Integrierte Hallschalter lie
fert einen Ausgangsstrom von 50 mA und kann ein
empfindliches Relais (etwa ein Reed-Relals, links)
unmittelbar erregen, während für die Ansteuerung
von Universalrelais ein Schalttransistor erforder
lich ist (rechts)
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Stückliste zum Näherungsschalter mit Reedrelals

Reedrelals für 6 V Betriebsspannung. Wicklungswiderstand mehr
als 120 ß, Fabrikat beliebig
Slllzlum-Unlversaldiode, Typ beliebig
integrierter Hall-Schalter ULN-3006

A

D1
IS1

Stückliste zum Näherungsschalter mit Schalttranslstor

A
IS1
R1

integrierter Hall-Schalter ULN-3006
Widerstand 2,7 kQ ±5%. 1/4 Watt
Platine stabilisierte Stromversorgung mit Relais

Dies reicht allerdings nur für sehr empfindliche Relais aus,
etwa für Reedrelais. Die Schaltung nach Bild 6.22, links, besteht
dann nur aus drei Bauelementen. Die Speisespannung darf mit
Rücksicht auf den Hallschalter 20 V nicht übersteigen.
Wer ein Universalrelais einsetzen möchte, muß einen Schalttransi
stor zwischen IS und Relais einfügen, wie in Bild 6.22, rechts, ge
zeichnet. Der Ausgang S führt wieder auf die Platine Stromversor
gung mit Relais nach Bild 4.04.
Der Hallschalter kann beispielsweise als Näherungsschalter oder als
Alarmanlage mit Tür- oder Fensteröffnungskontakt verwendet
werden. Durch die Verwendung eines Relais, das ja kräftige Ströme
schalten kann, ist man hinsichtlich des Summers, Schnarr- oder
Läutwerks nicht eingeengt (Bild 6.23, rechts).
Eine kleine Variante, allerdings ohne Relais, erhält man für eine
Alarmanlage, wenn der Hallschalter einen elektronischen Summer
speist, wie in Bild 6.23, links, gezeichnet. Dieser kann infolge seiner
Bild 6.23. Mit einem integrierten Hallschalter und einem elektronischen Signal
geber läßt sich eine vollständige Alarmanlage aufbauen (links); bei Verwendung
eines handelsüblichen Gleichstromsummers muß ein empfindliches Relais dazwi
schengeschaltet werden (rechts)
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Stückliste zur Alarmanlage mit Relais
A

D1
IS1
W1

Reedrelals für 6 V Batteriespannung, Wicklungswiderstand größer
als 120 Q, Fabrikat beliebig
Silizium-Universaldiode, Typ beliebig
integrierter Hall-Schalter ULN-3006
Gleichstromsummer 4-8 V

Stückliste zur Alarmanlage mit 2 Bauelementen

IS1
W1

Integrierter Hallschalter ULN-3006
elektronischer Signalgeber, z. B. SNP—428
(ENATECHNIK Quickborn) o. ä.

niedrigen Stromaufnahme direkt vom Hallschalter angesteuert
werden, so daß die ganze Schaltung nur noch aus 2 Bauelementen
besteht.
Wer allerdings glaubt, diese einfache Schaltung sei nun besonders
billig, wird enttäuscht. Elektronische Signalgeber, die ja schließlich
einen kleinen Lautsprecher und einen Multivibrator enthalten, ko
sten je nach Qualität mehr oder weniger viel.

6.9 Regensonde
Nach Weihnachten beginnt wieder die Zeit des Skiurlaubs, und ein
mal mehr erhebt sich die Frage, wer Tiere und Pflanzen versorgen
soll. Zwar kann man den Kanarienvogel zu Freunden in Pflege
geben, aber der Transport der Blumenkästen ist nicht immer durch
führbar. Hier kann die Elektronik helfend einspringen.
Die Regensonde nach Bild 6.24 besteht lediglich aus einem drei
stufigen Verstärker mit zugehörigem Netzteil. Der Transistor Tl ist
mit seiner Basis an einen Spannungsteiler angeschlossen, bestehend
aus dem Trimmpotentiometer R5 und dem durch die Leitfähigkeit
des Erdbodens gebildeten Widerstand. Wenn zwischen den beiden
Metallstreifen, die im feuchten Erdboden stecken, der Widerstand
gering ist, leitet der pnp-Transistor Tl. Durch den Spannungsab
fall an R4 wird auch T2 leitend, während T3 gesperrt ist und das
Relais nicht ansprechen kann.
Wenn das Erdreich allmählich austrocknet, vergrößert sich der Wi
derstand zwischen den Sonden, und Tl wird allmählich gesperrt.
Dadurch kehren sich die Verhältnisse um, und das Relais A kann
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Bild 6.24. Regensonde zum automatischen Blumengießen
Stückliste zur Regensonde

A
C1
D1
D2
Gr1
R1-R3
R4

R5
T1
T2
T3
01

Kleinrelais 12 V mit Starkstromkontakt
Elektrolytkondensator 220 hF/40 V
Z-Diode 3.9 V
Silizium-Universaldiode, Typ beliebig
Brückengielchrichter B 40 C 800
3 Widerstände 5.6 kQ
Widerstand 150 kQ
(Widerstände mit ±5% Toleranz, 1/4 Watt)
Schichttrimmpotentiometer, Wert siehe Text
pnp-Unlversaltranslstor BC 177, BC 214 o. ä.
npn-Universaltranslstor BC 107, BC 184 o. ä.
npn-Lelstungsstransistor 2 N 1613 o. ä.
Übertrager 220 V/12 V, 2,5 VA, berührungssicher
Netzkabel mit Schukostecker
Kabelschelle

ansprechen. Dieses setzt mit seinem Kontakt a eine Pumpe in Gang,
z. B. eine Scheibenwaschanlage oder die Pumpe einer ausgedienten
Waschmaschine, was man eben zur Hand hat. Wenn das Erdreich
genügend begossen wurde, fällt das Relais wieder ab. Der Ansprech
punkt bei einer bestimmten Feuchte wird mit R5 eingestellt. Der
Wert des Trimmpotentiometers liegt je nach dem Widerstand des
Erdbodens zwischen 5 kQ und 25 kQ. Man kann aber auch ganz
einfach einen mittleren Wert, etwa 10 kQ, wählen, dem Erdboden
nun denjenigen Feuchtegrad verleihen, bei dem die Schaltung an
sprechen soll, und den Ansprechpunkt dadurch suchen, daß man
den Abstand der Sonden so lange verändert, bis die Schaltung ge
rade anspricht.
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Die einfache Schaltung kann auf einem Brettchen aufgebaut werden,
die gefährliche Netzspannung muß jedoch gegen Berührung ge
schützt werden. Ferner muß das Netzkabel durch eine Schelle zug
entlastet werden.
Übrigens: Vielfach geht es auch ohne Elektronik. Während des Som
merurlaubs stellen viele ihre Blumen auf den Balkon in der Hoff
nung, daß Petrus das Seine tut. Wer nur wenige Blumentöpfe hat,
kommt auch ohne Elektronik aus. Von einem Eimer, der etwas ab
gedeckt ist, wird ein dicker Wollfaden zu jedem Blumentopf ge
führt und in die Erde gesteckt. Auf Grund der Kapillarität wan
dert nun das Wasser von der nassen zur trockenen Seite, sehr lang
sam zwar, aber auch nicht langsamer, als die Verdunstung vor sich
geht. Diese Maßnahme ist nun allerdings kein Wasser auf meine
(elektronische) Mühle, aber der Objektivität halber ist es mir An
liegen und Bedürfnis, Ihnen auch diese Möglichkeit aufzuzeigen in
der schlechthin unvoreingenommenen Hoffnung, daß Sie, nachdem
Sie ja als Elektronik-Amateur dieses Buch gekauft haben, sich nicht
der einfacheren antiquierten Methode bedienen werden.
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7. Elektronische Schalter

Eingangs wurde festgestellt, daß das Relais in den meisten Fällen
ein elektromechanischer, fernsteuerbarer Schalter ist. Zwar wurde
für das vorliegende Buch das Relais als Thema gewählt, aber das
sollte nicht dazu führen, nun durchaus jedes Schaltungsproblem mit
Relais zu lösen. Manchmal geht es auch elektronisch. Aus diesem
Grunde glaube ich, am Thema nicht allzusehr vorbeizureden, wenn
ich das Büchlein mit einem Kapitel über elektronische Schalter abischließe, Schaltungen also, die Schaltfunktionen ohne Zuhilfe
nahme von Relais erfüllen.
Diese Tendenz liegt durchaus im Zug der Zeit, denn man kann
heute (fast) alles durch Eelektronik ersetzen, also auch einen elek
tromechanischen Schalter. Die Schwierigkeit liegt nur darin, daß
keiner so recht weiß, was eigentlich ein elektronischer Schalter ist
und was er für Eigenschaften haben muß. Das deckt auch gleich die
nächste Schwierigkeit auf, nämlich die, daß es — so wenig wie beim
elektromechanischen Schalter — keine Patentlösung gibt, also eine
Art Universalschalter, der möglichst vielen Einsatzfällen gerecht
wird. Sicherlich fallen hier die Probleme der verschiedenen Kon
taktwerkstoffe weg, aber dafür tun sich andere auf. Das bedeutet
auch hier wiederum, daß man den elektronischen Schalter auf den
gewünschten Anwendungszweck abstimmen muß. Aus diesem Grun
de kommen die verschiedenartigsten Schaltungen in Betracht.

Bild 7.01. Relais und elektroni
scher Schalter sind nur hin
sichtlich
bestimmter Eigen
schaften vergleichbar

Seitdem Relais im Transistorgehäuse angeboten werden, kann keiner
mehr behaupten, diese elektronischen Bauelemente würden mit der
Miniaturisierungswelle nicht Schritt halten. Wenn trotzdem nor
malerweise größere Relaisausführungen verwendet werden, dann
vielfach deshalb, weil man von einem Relais weit mehr verlangt als
von einem elektronischen Schalter. Eignen sich integrierte FETSchalter für den Milliampere-Bereich, dann erwartet man von einem
Relais, daß es Ampere und Netzspannung schaltet. Kein Wunder,
daß es dann größer wird. Verwendet man dennoch einen elektroni
schen Schalter, etwa einen Leistungstransistor oder Thyristor, wo
möglich noch mit Kühlblech, dann kann keiner der beiden Kandi
daten eindeutige Raumvorteile für sich in Anspruch nehmen.
Schmähen Sie also das Relais nicht allzusehr!
7.1 Relais und elektronischer Schalter

Die Erörterung der Eigenschaften elektronischer Schalter mag viel
leicht dazu führen, daß man etwas die Übersicht verliert. Deshalb
sei nachfolgend eine kleine Tabelle mit den wichtigsten Eigenschaf
ten aufgeführt.

Elektronischer
Schalter

Parameter

Klappanker
relais

Reedrelais

Maximale
Signalampli
tude

±100 bis ±600 V
(12 kV)*

±100 bis ±450 V ±2 bis ±20 V
(27,5 kV)*

einige

einige mV

einige mV

0,5 bis 20 A

0,5 bis 3 A

einige mA
bis A

Minimale
Signal
amplitude

maximaler
Schaltstrom

*) Klammerwerte für Vakuum-Schalter
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Parameter

minimaler
Lastwiderstand
Durchlaß
übergangs-)
widerstand
Isolations
widerstand
(Leckstrom)
Verarbeitung
von Wechsel
spannungs
signalen

Kontakt
prellungen
minimale An
sprechleistung
Ansprechzeit

Klappanker
relais

Reedrelais

Elektronischer
Schalter

einige Q

einige Q

einige kQ

1 Q

1 Q

10 bis 150 Q

109 bis
10« Q

109 bis
10« Q

0,1 bis 1 nA

ja

ja

typen
abhängig

typen
abhängig*)
0,001 bis 3 VA

typen
abhängig *)
0,01 bis 0,2 VA

nein

2 bis 50 ms

1 bis 2 ms

*) nur bei quecksilber
benetzten Ausführungen
kein Kontaktprellen
7.2 Der FET-Schalter

Der Feldeffekttransistor
hat einen kleinen Bereich,
Bild 7.02. Kennlinienfeld eines
Feldeffekttransistors (selbstlei
tender Typ) In der Nähe des
Nullpunkts, um den linearen
(ohmschen) Bereich herauszu
stellen
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Bild 7.03. Analogschalter mit
einem
n-Kanal-SperrschichtFET

TI
Steuer
spannung
— o
-5 bis -12 V

R2

Gate

in dem seine Kennlinie
ziemlich linear ist, und
RI
zwar der ohmsche Bereich
100 k
nach Bil
o■o
diesem Abschnitt der
Kennlinie treten also minimale Verzerrungen auf, so daß sie für
eine Signalübertragung gut geeignet ist. Die Schaltung sieht dann
furchtbar einfach aus, wie Bild 7.03 zeigt.
Dazu noch einige Erläuterungen. Der verwendete n-Kanal-Sperrschicht-FET ist selbstleitend, d. h. der Schalter ist im Ruhezustand
geöffnet, also wenn Gate und Source etwa das gleiche Potential
haben. Um den Schalter zu sperren, bedarf es einer negativen Span
nung, die laut Datenblatt mindestens -3 V betragen muß, sicher
heitshalber aber zwischen -5 V und -10 V gewählt wird.
10 k

7.3 FET-Schalter mit Impedanzwandler

Die Ausgangsspannung eines FET-Schalters sinkt merkbar ab (Grö
ßenordnung einige Prozent), wenn der Belastungswiderstand unter
50 kQ (typenabhängig) absinkt. Wie oben erläutert, trägt ein zu
niedriger Außenwiderstand, weil der Durchlaßwiderstand ja span
nungsabhängig ist, außerdem zu Verzerrungen bei. Aus beiden
Gründen wird man in den meisten Anwendungsfällen dem FET7
UI
o
♦ 0...1.5V

2.i

o +5...15V

< + U2

IS1

TI
RI

3

0 o

4

o 0
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Bild 7.04. Um den Einfluß des
verhältnismäßig großen Durch
laßwiderstands klein zu halten,
kann man bei diskreten Feld
effekttransistoren einen Opera
tionsverstärker als Impedanz
wandler an den Ausgang schal
ten

Stückliste zum FET-Schalter mit Impedanzwandler

IS1
R1
R2
S1
T1

integrierter Operationsverstärker 741 C
Widerstand 10 kQ
Widerstand 100 kQ
Steuerschaltung (auch elektronisch)
n-Kanal-Sperrschlcht-Feldeffekttransistor BC 264 o. ä.

Schalter einen Impedanzwandler nachschalten. Der für den Ama
teur zweifellos problemloseste Impedanzwandler ist ein Opera
tionsverstärker mit der Spannungsverstärkung = 1. Bild 7.04 zeigt
den auf diese Weise bereicherten elektronischen Schalter. Es muß
allerdings hinzugefügt werden, daß ein Operationsverstärker in die
ser Beschaltung nicht mehr einige hundert Kilohertz überträgt, son
dern bestenfalls noch den Tonfrequenzbereich.
7.4 Integrierte J-FET-Schalter

FET-Schalter werden auch in integrierter Ausführung angeboten,
so daß es ratsam erscheint, deren Eigenschaften zu untersuchen. Der
maximal übertragbare Pegel (entsprechend dem ohmschen Bereich)
ist typenabhängig und liegt zwischen 1 V und 2 V. Bei einem Exem
plar des BC 264 (Schaltung nach Bild 7.03) beispielsweise konnte
eine Wechselspannung von 0,6 V (Effektivwert) bis zu einigen hun
dert Kilohertz noch ziemlich verzerrungsarm übertragen werden.
Mit der Angabe „ziemlich verzerrungsarm“ wird sich natürlich kein
Hi-Fi-Freund zufriedengeben, so daß es angebracht erscheint, das
Gebilde in diesem Punkte unter die Lupe zu nehmen. Die Daten
blätter sind oft mit logarithmisch unterteilen Kurven versehen, von
denen man sich keine rechte Vorstellung machen kann. Eine solche
Meßkurve für den interessierenden Bereich ist, in linearem Maßstab
gehalten, in Bild 7.05, S. 96, gezeichnet. Man erkennt, daß die Kurve
Id = (0 Ugs bei dem gewählten Typ (BC 264 D) bis in den Bereich
-2,2 V absolut linear ist, also für Id = 0,5—10 mA entsprechend
Uqs = 0 bis 2,2 V (der Teil 4 bis 10 mA ist nicht mehr gezeichnet).
Beim Typ BC 264 A reicht der lineare Bereich von 0,5 bis 3 mA
entsprechend Ugs = 0 bis -1,2 V. In Wirklichkeit stellen diese Kur
ven nur die garantierten Mindestwerte dar. Eine meßtechnische Un95
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Bild 7.05. Abhängigkeit des Drain-Stroms von der Gate-Source-Spannung, wobei
der gerade Teil der Kennlinie ab 0,5 mA für den Betrieb des FET als Analog
schalter geeignet Ist

tersuchung an einem BC 264 A ergab einen linearen Bereich bis zu
einem Signalpegel von -1,8 V. Ein weiterer Nachteil des FETSchalters ist sein vergleichsweise hoher Durchlaßwiderstand rosein
in der Größenordnung von 100 Q, dessen Wert mit
rDSein ~

1
|UGS - Ur|

der Gate-Source-Spannung umgekehrt proportional ist und bei
Ugs = 0 seinen Kleinstwert erreicht. Wenn man Up mit etwa 0,5 V
ansetzt, wird man feststellen, daß sich der Durchlaßwiderstand sehr
stark mit der Signalspannung ändert, also zu Verzerrungen bei
trägt. Er kann nur dann eliminiert werden, wenn er — da er ja als
Innenwiderstand einer Spannungsquelle wirkt — klein ist gegenüber
dem äußeren Belastungswiderstand.
Die integrierten Analogschalter mit Sperrschicht-FET haben dann
je nach Ausführung einen oder mehrere Schaltkanäle, die in einem
Bauteil vereinigt sind (Bild 7.06, links) und dadurch gleiche Eigen
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Bild 7.06. Integrierte Sperrschicht-FET-Analogschalter weisen oft mehrere Kanäle
auf (links), wobei ein sog. Kompensatlons-FET dazu dient, den Einfluß des Durch
laßwiderstandes bei Anschluß eines Operationsverstärkers Im invertierenden Be
trieb aufzuheben (rechts)
Stückliste zum Analogschalter mit IS
IS1
IS2
R1-R3
R4. R5

Integrierter Vierfach-Analogschalter IH 5009 (Intersil)
integrierter Operationsverstärker 741 C
3 Widerstände 10 kQ ±1%, 1/4 Watt
2 Widerstände 10 kQ ±10%, 1/4 Watt

schäften haben und für Mehrkanalsteuerungen geeignet sind. Insbe
sondere für die Meßwertübertragung ist es dabei wichtig, daß das
Signal in der Amplitude nicht verfälscht wird, d. h. daß ein nach
geschalteter Operationsverstärker exakt die Verstärkung 1 ergibt.
Aus diesem Grunde haben die integrierten Analogschalter vielfach
einen sog. Kompensations-FET, der nach Bild 7.06, rechts, zusam
men mit dem Gegenkopplungswiderstand in den Gegenkopplungs
zweig des OV geschaltet wird und dadurch den Kanalwiderstand
des eigentlichen Schalters aufhebt, so daß die Verstärkung nur noch
durch die beiden äußeren Widerstände RI und R2 bestimmt wird.
Ist RI = R2 (eng tolerierte Widerstände), dann ist auch die Span
nungsverstärkung genau 1, da
U2 = Ul

R2
RI

(invertierender Betrieb).

Voraussetzung dabei ist allerdings, daß der Operationsverstärker
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invertierend betrieben wird, andernfalls ist die Spannungsverstär
kung 1 nicht einstellbar, weil
U2 = Ul

RI + R2
(nichtinvertierender Betrieb).
RI

Die Schaltung ist wieder für eine einfache Speisespannung zwischen
6 V und 30 V ausgelegt. Der Übergangswiderstand des FET-Schalters beträgt laut Datenblatt ca. 100 Q, die Signalverarbeitung ist
für Spannungen von ±15V garantiert, vor allem auch für sehr
kleine Spannungen. Die Schaltgeschwindigkeit des FET-Schalters
ist mit 0,5 fis sehr hoch, kann aber im vorliegenden Schaltbereich
wegen des langsamen Operationsverstärkers nicht voll ausgenützt
werden. Gegebenenfalls müßte man bessere OV mit kürzerer An
stiegszeit und besserem Frequenzverhalten einsetzen.
7.5 Weitere integrierte Schalter

Wir sind bisher von Analogschaltern als Ersatz für das Relais aus
gegangen. Ein Analogschalter kann ein Eingangssignal analog zum
Ausgang schalten, beispielsweise eine Wechselspannung. Vielfach
aber möchte man lediglich Signale gleichbleibender Polarität oder
gar nur digitale Signale übertragen. Der zuletzt genannte Einsatz
fall ist leicht zu verwirklichen, weil hierbei die Amplitude keine
wesentliche Rolle spielt. Insbesondere aus Preisgründen gibt es für
die verschiedensten Anwendungen unterschiedliche integrierte Schal
tungen.
Kombinations-FET und bipolare Hybridschaltungen sind integrierte
Analogschalter, die zwecks Ansteuerung durch TTL-Schaltungen
(um deren Ausgänge nicht zu sehr zu belasten) einen Treiberchip in
bipolarer Technik haben und einen monolithischen MOS-Ausgang
auf einem anderen Chip, so daß sich ein Hybridaufbau ergibt. Bei
den neueren Typen sind jedoch Treiber und Schalter monolithisch
auf demselben Chip integriert. Die Durchlaßwiderstände sind et
was niedriger als beim Sperrschicht-FET, die Signalverarbeitung
liegt in der Größenordnung von ± 10 V (typenabhängig). Nachtei
lig ist allerdings, daß der Schalter keine gleichbleibende Impedanz
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über den ganzen Spannungsbereich hat, was man bei der Schaltungs
auslegung berücksichtigen muß. Einige Typen mit monolithischem
Aufbau können nur positive Signale verarbeiten.
7.6 Programmierbare Operationsverstärker

Elektronen tragen kein Namensschild, anhand dessen man erken
nen kann, ob diejenigen unter ihnen, die am Eingang hereinkom
men, auch tatsächlich wieder am Ausgang erscheinen. Vielmehr ge
nügt die Feststellung, daß Ein- und Ausgangssignal gleich sind und
somit der Schalter in Ordnung ist. Insofern kann man auch einen
Operationsverstärker mit der Spannungsverstärkung 1 als elektro
nischen Schalter benutzen, sofern man einen programmierbaren Typ
vorsieht. Der Programmeingang hat dann die Aufgabe, den Signal
fluß zwischen Ein- und Ausgang zu sperren. Eine entsprechende
Schaltung zeigt Bild 7.07.
Der Typ CA 3094 hat eine Leistungsendstufe, die Ströme bis zu
100 mA liefert. Dies entspricht einem Lastwiderstand bis herab zu
200 Q. S1 entspricht wieder der Steuerschaltung. Solange der An
schluß 5 des OV mit Plus verbunden ist, hat er durchgeschaltet.
Zum Sperren muß an Anschluß 5 negatives Potential gelegt wer
den. Im Gegensatz zum normalen OV ist beim Ausgangstransistor
auch der Kollektor herausgeführt, der an Anschluß 8 liegt. An AnStückliste zum programmierbaren OV
C1
02
IS1

Kondensator 10 nF
Kondensator 0,1 nF
Operationsverstärker
CA 3094

< *uB

R1. R2 2 Widerstände 2.7 kQ
Widerstand 22kQ
R3
Widerstand 56 kfi
R4
(Widerstände mit ± 5%
Toleranz, 1/4 Watt)
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IS1
1

■o
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als elektronischer Analog- und
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Schluß 1 ist ein Kondensator zur Frequenzkompensation angeschlos
sen. Mit RI und R2 wird der virtuelle Nullpunkt erzeugt. Die
Speisespannung darf zwischen 6 und 36 V liegen.
7.7 Elektronische Netzschalter

Es ist bekannt, daß Triacs selbsttätig löschen, wenn der Laststrom
unter einen bestimmten Wert, den Haltestrom, absinkt. Das ist bei
Betrieb am Wechselstromnetz bei jedem Nulldurchgang der Fall.
Man kann deshalb ohne die im vorigen Abschnitt aufgezeigten Ein
schränkungen einen Triac-Schalter aufbauen, der während des
Steuerimpulses schließt und nach Aufhören des Impulses bis zum
nächsten Nulldurchgang gezündet bleibt, um dann zu sperren. Das
Prinzip zeigt Bild 7.08. Der Impuls muß zwischen Kathode und
Gate angeschaltet werden, und zwar so, daß das Gate positiv gegen
über der Kathode ist. Der Widerstand R2 erhält den Wert
Igt
Ub — Ugt

r2<

o

-o

MP>

RI

■o

o-

C1

■o

o

R2 Bl

Netz

Last

A

'JUUL
o

■ ■ -------

■

o

o-

a
■o

Bild 7.08. a) Ein einfacher Schalter zum Schalten von Netzspannungen stellt ein
mit Impulsen angesteuertes Triac dar (links oben); b) die Prinzipschaltung links
unten benützt einen Impulsübertrager zwecks Potentlaltrennung zwischen Netzund Steuerschaltung; c) auch Optokoppler (rechts oben) stellen eine elektronische
Lösung dar; d) quasielektronische Ansteuerung mit Zwischenschaltung eines Reedrelais (rechts unten)

100

Stückliste zum Triac-Schalter

C1
R1
R2
T1

Kondensator 0,1 jiF/250 V~ (1000 V-)
Widerstand 56 Q/±1O°/o, 0,5 Watt
Widerstand, Wert siehe Text
Triac für 400 oder 600 V Sperrspannung, T 2802 D,
BS7-04, BS9-04. 2 N 6073, TXC 02 A 50 O. ä.

wobei Uß der Impulsamplitude (Speisespannung der Impulsschal
tung) entspricht; Ugt = obere Zündspannung und Iqt = oberer
Zündstrom. Durchschnittliche Werte sind Ugt = 3 V und Igt =
50 mA. RI und CI schützen das Triac vor Spannungsspitzen.
Für die Verwirklichung der Impulsschaltung nach Bild 7.08a gibt es
verschiedene Möglichkeiten, z. B. mit integriertem Zündkreis oder
mit einem Unijunction-Transistor. Alle Schaltungen haben jedoch
den Nachteil, daß ein Netzpol an der Steuerschaltung liegt. Zur Ab
hilfe gibt es drei Möglichkeiten. Nach Bild 7.08b benutzt man einen
handelsüblichen Impulsübertrager mit einem Übersetzungsverhält
nis von 1:1 oder 2:1, wobei allerdings zur Erhaltung des LeitendZustandes kein Dauerimpuls genügt, sondern eine kontinuierliche
Impulsserie notwendig ist: Das Triac muß ja in jeder Halbwelle neu
gezündet werden.
Die Möglichkeit nach Bild 7.08c benutzt einen Optokoppler zur
Potentialtrennung. Allerdings muß zur Signalaufbereitung wieder
um eine elektronische Steuerschaltung mit eigener Stromversorgung
vorgesehen werden.
Eine quasi-elektronische Ansteuerung und einfache Potentialtren
nung zwischen Steuerschaltung und Netz ermöglicht die Zwischen
schaltung eines Reed-Relais nach Bild 7.08d. Spezialausführungen
sind eigens für diesen Anwendungsfall erhältlich. Der Widerstand
R2 errechnet sich wieder nach der oben angeführten Gleichung. Für
Bl genügt eine Flachbatterie 4,5 V, sofern man keine netzgespeiste
Stromversorgung vorsehen möchte.
Damit sind wir am Ende unseres Streifzugs durch das Gebiet der
elektronischen Relaisschaltungen angelangt. Sicherlich gibt es noch
eine Menge interessanter Möglichkeiten, und der findige Amateur
wird sie zu nützen wissen. Die hier beschriebenen Grundbausteine
werden ihm dabei eine gute Hilfe sein, wenn er nach eigenen Ideen
solche Schaltungen entwirft und baut.
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8. Bezugsquellen

Alle Bauteile sind handelsüblich und können bei den einschlägigen
Rundfunk- und Versandhandlungen bezogen werden. Dies gilt auch
für die in den Stücklisten nicht enthaltenen mechanischen Befesti
gungsteile, Gehäuse und Batterien u. ä. Die Versandhandlungen
verschicken meist Kataloge gegen eine Schutzgebühr.
Alle in den Stücklisten aufgeführten Bauelemente können einzeln
oder als geschlossene Bausätze, jedoch mit ungeätzten Platinen, be
zogen werden bei Firma

Ritter & Rau
Wagnerstraße 17
7475 Meßstetten 7-Tieringen

Eine Preisliste ist bei dieser Firma gegen eine Schutzgebühr von
2.20 DM (in Briefmarken) erhältlich. Eine Ausnahme bilden die
Bausätze einfache Stromversorgung mit Relais nach Bild 4.01 sowie
akustischer Schalter nach Bild 6.17, zu denen bei der genannten
Firma auch geätzte Platinen erhältlich sind.
Etwaige Anfragen wollen Sie bitte an den Autor richten (bitte
Rückporto beifügen). Anschrift:
Franckh’sche Verlagshandlung
Abteilung 17
Postfach 640
7000 Stuttgart 1

Die im Text erwähnten TEKO-Gehäuse liefern die Versandhand
lungen, z. B. Firma Dräger in Stuttgart oder RIM in München. Die
Anschriften einschlägiger Versandhandlungen finden Sie im Anzei
genteil von Elektronikzeitschriften.
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Digitalschaltungen 51
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Tastrelais 73
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