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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  elektromagnetisches  Relais  mit  einem  Grundkörper,  auf  demein  Elektromagnet- 
system  mit  Spule,  Kern,  Joch  und  Anker  angeordnet  und  in  dem  im  Abstand  zum  Magnetsystem  eine  Kontakt- 

5  anordnung  mit  mindestens  einem  Gegenkontaktelement  und  mindestens  einer  beweglichen  Kontaktfeder  ver- 
ankert  ist,  wobei  die  Kontaktfeder  einen  mit  dem  oder  den  Gegenkontaktelementen  zusammenwirkenden  Kon- 
taktabschnitt,  einen  im  Grundkörper  verankerten  Befestigungsabschnitt  und  einen  Betätigungsabschnitt  auf- 
weist,  der  mit  einem  die  Ankerbewegung  auf  die  Kontaktfeder  übertragenden,  aus  Isolationsmaterial  beste- 
hendem  Betätigungselement  in  Verbindung  steht. 

10  Ein  solches  Relais  ist  beispielsweise  in  der  EP  0  363  976  A1  beschrieben.  Um  die  Isolationsforderungen 
zwischen  Magnetsystem  und  Kontaktanordnung  zu  erfüllen,  sind  bei  diesem  Relais  der  Anker  und  die  Kon- 
taktanordnung  an  entgegengesetzten  Enden  der  Spule  im  Grundkörper  angeordnet,  wobei  die  Bewegung  des 
Ankers  mittels  eines  langen  Schiebers  auf  die  Kontaktfeder  übertragen  wird.  Dieser  Schieber  ist  parallel  zur 
Spule  geführt,  wodurch  das  Gehäuse  größere  Abmessungen  haben  muß. 

15  Ein  Relais,  beidemderAnkerunddie  Kontaktanordnung  am  selben  Ende  der  Spule  angebracht  sind,  wobei 
sich  der  Anker  zwischen  Spule  und  Kontaktanordnung  befindet,  ist  aus  der  DE  8701349  U  bekannt.  Bei  diesem 
Relais  wird  kein  Schieber  verwendet,  so  daß  eine  kleinere  Bauform  erreicht  wird,  jedoch  sind  hier  Kontaktfeder 
und  Anker  leitend  miteinander  verbunden,  da  die  Isolationsforderungen  durch  Umspritzen  der  Wicklung  erfüllt 
werden. 

20  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  somit,  ein  Relais  der  eingangs  genannten  Art  so  zu  gestalten,  daß  bei  mög- 
lichst  geringem  Bauvolumen  die  vorgeschriebenen  Luft-  und  Kriechstreckenforderungen  erfüllt  werden,  ohne 
daß  die  Spule  besonders  gestaltet  werden  muß. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  das  Betätigungselement  einen  als  Kappe  ausge- 
bildeten,  trichterförmig  sich  öffnenden  Abschirmabschnitt  und  einen  mit  dem  Anker  in  Verbindung  stehenden 

25  Schiebeabschnitt  aufweist,  wobei  der  Abschirmabschnitt  über  den  Betätigungsabschnitt  der  Kontaktfeder  ge- 
stülpt  ist. 

Zweckmäßigerweise  ist  dabei  der  Grundkörper  mit  einerdie  Anschlußseite  bildenden  Bodenplatte  und  mit 
einer  zur  Trennung  der  Bereiche  für  das  Magnetsystem  und  die  Kontaktanordnung  vorgesehenen  U-förmigen 
Zwischenwand  ausgebildet,  wobei  diese  am  Grundkörper  angeformt  sein  kann. 

30  In  einer  möglichen  Ausführungsform  des  erfindungsgemäßen  Relais  weist  die  der  Anschlußseite  zuge- 
wandte  Seitenwand  des  Abschirmabschnitts  des  Betätigungselements  eine  Öffnung  auf,  wobei  der  Abschirm- 
abschnitt  in  einer  senkrecht  zur  Bodenplatte  verlaufenden  Richtung  von  dieser  Seite  her  über  den  Betätigungs- 
abschnitt  der  Kontaktfeder  gestülpt  ist.  Der  Abschirmabschnitt  umschließt  den  Betätigungsabschnitt  der  Kon- 
taktfeder  zwar  nicht  auf  vier  Seiten,  jedoch  kann  er  trotzdem  so  gestaltet  werden,  daß  die  nötigen  Luft-  und 

35  Kriechstrecken  eingehalten  werden. 
Eine  mögliche  Realisierung  der  Verbindung  zwischen  dem  Schiebeabschnitt  des  Betätigungselementes 

und  dem  Anker  kann  dadurch  erreicht  werden,  daß  der  Schiebeabschnitt  hakenförmig  ausgebildet  ist  und  über 
einen  am  freien  Ende  des  Ankers  angeformten  Zapfen  greift.  Es  ist  aber  auch  möglich,  den  Schiebeabschnitt 
trichterförmig  sich  öffnend  auszubilden  und  ihn  über  einen  am  Anker  ausgeformten  Zapfen  zu  stülpen.  Wei- 

40  terhin  ist  es  möglich,  das  aus  einem  Abschirmabschnitt  und  einem  plattenförmigen  Schiebeabschnitt  gebildete 
Betätigungselement  zweiteilig  auszuführen,  wobei  an  beiden  Teilen  sowie  am  Anker  Verbindungselemente  vor- 
gesehen  sind,  die  ein  Zusammenwirken  des  Abschirmabschnitts  mit  dem  Schiebeabschnitt  sowie  des  Schie- 
beabschnitts  mit  dem  Anker  ermöglichen.  Vorzugsweise  sind  dabei  am  Abschirmabschnitt  ein  Zapfen  ange- 
formt  und  am  Schiebeabschnitt  Ausnehmungen  vorgesehen,  in  die  der  Zapfen  des  Abschirmabschnitts  sowie 

45  ein  am  freien  Ende  des  Ankers  angeformter  Zapfen  eingreifen.  Es  ist  jedoch  auch  möglich  sowohl  am  Ab- 
schirmabschnitt  als  auch  am  Anker  Ausnehmungen  vorzusehen,  in  die  am  Schiebeabschnitt  angeformte  Zap- 
fen  eingreifen. 

Die  erfindungsgemäße  Gestaltung  läßt  sich  besonders  günstig  anwenden  bei  einem  Relais  bei  dem  der 
Anker  an  der  Stirnseite  der  Spule  zwischen  der  Spule  und  der  Kontaktanordnung  angebracht  ist.  Dabei  kann 

50  die  Bewegungsebene  des  Ankers  der  Kontaktfeder  und  des  Betätigungselements  sowohl  senkrecht  als  auch 
parallel  zur  Abschlußseite  verlaufen.  In  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  ist  die  Kontaktfeder,  wie  bereits 
aus  der  DE  8701349  U  bekannt,  mit  einem  U-förmigen  und  einem  L-förmigen  Teil  gebildet,  wobei  ein  Schenkel 
des  U-förmigen  Teils  den  Kontaktabschnitt  und  der  kurze  Schenkel  des  L-förmigen  Teils  den  Befestigungsab- 
schnitt  bilden  und  wobei  der  andere  Schenkel  des  U-förmigen  Teils  mit  dem  langen  Schenkel  des  L-förmigen 

55  Teils  verbunden  ist  und  den  Betätigungsabschnitt  bildet. 
Zum  Schutz  des  Relais  ist  eine  Kappe  mit  einer  zwischen  Mag  netsystem  und  Kontaktanordnung  ragenden 

Zwischenwand  vorgesehen.  Durch  diese  Zwischenwand  wird  die  Isolation  zwischen  Magnetsystem  und  Kon- 
taktanordnung  zusätzlich  erhöht. 
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In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  sind  im  Innern  des  Abschirmabschnitts  Vorsprünge  vorgesehen, 
zwischen  denen  der  Betätigungsabschnitt  der  Kontaktfeder  gelagert  ist,  wodurch  eine  sichere  Verbindung  zwi- 
schen  Anker  und  Kontaktfeder  gewährleistet  wird. 

Die  Erfindung  soll  nun  anhand  von  Ausführungsbeispielen  mit  Hilfe  von  Figuren  näher  erläutert  werden. 
5  Es  zeigen 

Fig.  1  und  2  eine  Seitenansicht  und  die  Draufsicht-  teilweise  geschnitten  -einermöglichen  Ausführungs- 
form  des  erfindungsgemäßen  Relais, 

Fig.  3  und  4  ebenfalls  eine  Seitenansicht  und  die  Draufsicht  -  teilweise  geschnitten  -  einerweiteren  mög- 
lichen  Ausführungsform  des  Erfindungsgegenstandes, 

10  Fig.  5  den  Ausschnitt  einer  Seitenansicht  -  teilweise  geschnitten  -  einer  dritten  möglichen  Ausfüh- 
rungsform  des  Erfindungsgegenstandes. 

Das  in  den  Figuren  1  und  2  gezeigte  Relais  besitzt  einen  die  Anschlußseite  bildenden  Grundkörper  1  ,  auf 
dem  ein  Magnetsystem  2  und  eine  Kontaktanordnung  7  angeordnet  sind.  Das  Magnetsystem  2  ist  mit  einer 
Spule  3,  einem  Kern  4,  einem  winkelförmigen  Joch  5  und  einem  mittels  einer  Feder  22  am  Joch  5  befestigten 

15  Anker  6  gebildet,  wobei  der  Anker  6  stirnseitig  vor  der  Spule  zwischen  Spule  3  und  Kontaktanordnung  7  an- 
geordnet  ist. 

Die  Kontaktanordnung  7  besteht  aus  zwei  Gegenkontaktelementen  8a  und  8b  und  einer  beweglichen  Kon- 
taktfeder  9,  die  im  Grundkörper  1  in  Schlitzen  oder  Durchbrüchen  verankert  und  zur  Anschlußseite  geführtsind. 
Die  Kontaktfeder  9  besteht  ihrerseits  aus  einem  Kontaktabschnitt  9a,  der  in  der  dargestellten  Ruhestellung 

20  mit  dem  Gegenkontaktelement  8a  in  Kontakt  ist,  einem  im  Grundkörper  1  verankerten  Befestigungsabschnitt 
9b  und  einem  Betätigungsabschnitt  9c.  Überden  Betätigungsabschnitt  9c  ist  ein  als  Kappe  ausgebildeter,  trich- 
terförmig  sich  öffnender  Abschirmabschnitt  10a  eines  Betätigungselements  10  gestülpt.  An  diesem  Betäti- 
gungsabschnitt  10a  ist  ein  Schiebeabschnitt  10b  angeformt,  der  hakenförmig  ausgebildet  ist  und  über  einen 
am  freien  Ende  des  Ankers  6  angeformten  Zapfen  12  greift,  wodurch  die  Bewegung  des  Ankers  6  auf  die  Kon- 

25  taktfeder  9  übertragen  wird. 
Am  Grundkörper  1  ist  eine  U-förmige  Zwischenwand  11  angeformt,  die  zur  Isolierung  der  Kontaktanord- 

nung  7  vom  Magnetsystem  2  dient  und  über  die  der  Schiebeabschnitt  1  0b  des  Betätigungselements  1  0  ragt. 
Bei  dieser  in  Fig.  1  und  2  gezeigten  Ausführung  des  erfindungsgemäßen  Relais  ist  der  Abschirmabschnitt  10a 
des  Betätigungselements  10  an  seiner  der  Anschlußseite  zugewandten  Seite  geöffnet  und  wird  in  einer  senk- 

30  recht  zur  Anschlußseite  verlaufenden  Richtung  über  den  Betätigungsabschnitt  9c  gestülpt. 
Es  ist  aber  auch  möglich,  den  Abschirmabschnitt  10c  auf  allen  vier  Seiten  geschlossen  auszuführen,  wo- 

durch  er  aber  in  einer  parallel  zur  Anschlußseite  verlaufenden  Richtung  überden  Betätigungsabschnitt  9c  ge- 
stülpt  werden  muß.  Dabei  kann  in  der  U-förmigen  Zwischenwand  11  eine  Aussparung  vorgesehen  sein,  durch 
die  der  hakenförmige  Schiebeabschnitt  10b  geführt  wird. 

35  Im  Bodenbereich  des  als  Kappe  ausgebildeten  Abschirmabschnitts  1  0b  sind  Noppen  1  0c  und  1  0d  ausge- 
bildet,  zwischen  denen  der  Betätigungsabschnitt  9c  der  Kontaktfeder  9  gehalten  wird. 

Auf  den  Grundkörper  1  mit  montiertem  Magnetsystem  2  und  Kontaktanordnung  7  wird  eine  mit  Zwischen- 
wänden  21a,21b  und  21c  versehene  Kappe  20  gesteckt.  Die  Zwischenwände  21a  und  21b  haben  die  Aufgabe, 
die  Gegenkontaktelemente  8a  und  8b  gegen  den  Befestigungsabschnitt  9b  und  den  Betätigungsabschnitt  9c 

40  der  Kontaktfeder  9  abzuschirmen,  während  die  Zwischenwand  21c  zusammen  mit  dem  Betätigungselement 
10  und  der  U-förmigen  Zwischenwand  11  zur  Isolation  des  Betätigungsabschnitts  9c  vom  Anker  6  dient.  Auf 
diese  Weise  sind  alle  Luft-  und  Kriechstrecken  zwischen  der  Kontaktanordnung  7  und  dem  Magnetsystem  2 
genügend  groß,  um  die  VDE-Forderungen  zu  erfüllen. 

Das  in  den  Figuren  3  und  4  dargestellte  Relais  realisiert  eine  weitere  mögliche  Ausführungsform  des  er- 
45  findungsgemäßen  Relais,  wobei  hierdie  Ebene,  in  der  sich  derAnker6  und  die  Kontaktfeder  9  bewegen,  senk- 

recht  zur  Anschlußseite  liegt  und  somit  gegenüber  dem  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellten  Relais  um  90° 
gedreht  ist.  Gleichwirkende  Teile  sind  hier  mit  gleichen  Bezugszeichen  wie  in  den  Figuren  1  und  2  versehen. 
So  ist  auch  hier  auf  einem  Grundkörper  1  ein  Magnetsystem  2,  bestehend  aus  einer  Spule  3,  einem  Kern  4, 
einem  Joch  5  und  einem  Anker  6,  angeordnet.  Der  Anker  6  ist  an  seinem  freien  Ende  mit  einem  Zapfen  17 

so  versehen,  der  in  die  trichterförmige  Öffnung  des  Schiebeabschnitts  23  eines  Betätigungselements  10  ragt. 
Das  Betätigungselement  10  hat  außerdem  einen  als  Kappe  ausgebildeten,  trichterförmig  sich  öffnenden  Ab- 
schirmabschnitt  1  0a,  der  über  den  Betätigungsabschnitt  9c  einer  Kontaktfeder  9  gestülpt  ist.  Zur  Isolation  zwi- 
schen  dem  Magnetsystem  2  und  einer  Kontaktanordnung  7  dienen  auch  hier,  zusammen  mit  dem  Abschirm- 
abschnitt  10a,  eine  U-förmige  Zwischenwand  11  und  Zwischenwände  24a  bis  24d,  die  an  einer  Kappe  20  an- 

55  geformt  sind.  Die  Zwischenwand  24b  ist  in  Figur  4  gebrochen  dargestellt;  sie  verläuft  bezüglich  der  Anschluß- 
seite  oberhalb  der  Kontaktanordnung  7,  wie  in  Figur  3  zu  sehen  ist.  Die  U-förmige  Zwischenwand  11  hat  eine 
seitliche  Aussparung,  durch  die  das  Betätigungselement  10  gesteckt  werden  kann. 

Eine  weitere  mögliche  Ausführungsform  des  Betätigungselements  10  ist  in  Figur  5  dargestellt.  Über  die 

3 
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Kontaktfeder  9  ist  ein  trichterförmig  sich  öffnender  Abschirmabschnitt  13  gestülpt,  an  dem  ein  Zapfen  15  an- 
geformt  ist.  Dieser  Zapfen  15  ragt  in  eine  Ausnehmung  16a  eines  plattenförmigen  Schiebeabschnitts  14,  der 
eine  weitere  Ausnehmung  16b  hat,  in  der  ein  Zapfen  17,  der  am  freien  Ende  eines  Ankers  6  angeformt  ist, 
steckt.  Die  Kontaktfeder  9  ist,  wie  in  den  beiden  oben  beschriebenen  Ausführungsformen  auch,  aus  einem  U- 

5  förmigen  Teil  19  und  einem  L-förmigen  Teil  18  zusammengesetzt,  wobei  ein  Schenkel  des  U-förmigen  Teils 
den  Kontaktabschnitt,  der  kurze  Schenkel  des  L-förmigen  Teils  den  Befestigungsabschnitt  und  der  andere 
Schenkel  des  U-förmigen  Teils,  der  mit  dem  langen  Schenkel  des  L-förmigen  Teils  verbunden  ist,  den  Betäti- 
gungsabschnitt  ergibt. 

10 
Patentansprüche 

1.  Elektromagnetisches  Relais  mit  einem  Grundkörper  (1),  auf  dem  ein  Elektromagnetsystem  (2)  mit  Spule 
(3),  Kern  (4),  Joch  (5)  und  Anker  (6)  angeordnet  und  in  dem  im  Abstand  zum  Magnetsystem  (2)  eine  Kon- 

15  taktanordnung  (7)  mit  mindestens  einem  Gegenkontaktelement  (8a,8b)  und  mindestens  einer  bewegli- 
chen  Kontaktfeder  (9)  verankert  ist,  wobei  die  Kontaktfeder  (9)  einen  mit  dem  oder  den  Gegenkontakt- 
elementen  (8a,8b)  zusammenwirkenden  Kontaktabschnitt  (9a),  einen  im  Grundkörper  (1)  verankerten  Be- 
festigungsabschnitt  (9b)  und  einen  Betätigungsabschnitt  (9c)  aufweist,  der  mit  einem  die  Ankerbewegung 
auf  die  Kontaktfeder  (9)  übertragenden,  aus  Isolationsmaterial  bestehenden  Betätigungselement  (10)  in 

20  Verbindung  steht, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Betätigungselement  (1  0)  einen  als  Kappe  ausgebildeten,  trichterförmig  sich  öffnenden  Abschirm- 
abschnitt  (1  0a;  1  3)  und  einen  mit  dem  Anker  in  Verbindung  stehenden  Schiebeabschnitt  (1  0b;23)  aufweist, 
wobei  der  Abschirmabschnitt  (10a;  13)  überden  Betätigungsabschnitt  (9c)  der  Kontaktfeder  (9)  gestülpt 

25  ist. 

2.  Relais  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Grundkörper  (1)  mit  einer  die  Anschlußseite  bildenden  Bodenplatte  und  mit  einer  zur  Trennung 

30  der  Bereiche  für  das  Magnetsystem  (2)  und  die  Kontaktanordnung  (7)  vorgesehenen  U-förmigen  Zwi- 
schenwand  (11)  ausgebildet  ist. 

3.  Relais  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  die  U-förmige  Zwischenwand  (11)  am  Grundkörper  (1)  angeformt  ist. 

4.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  der  Anschlußseite  zugewandte  Seitenwand  des  Abschirmabschnitts  (10a)  des  Betätigungsele- 

4o  mentes  (10)  eine  Öffnung  aufweist  und  daß  der  Abschirmabschnitt  (10a)  in  einer  senkrecht  zur  Boden- 
platte  verlaufenden  Richtung  von  dieser  Seite  her  über  den  Betätigungsabschnitt  (9b)  der  Kontaktfeder 
(9)  gestülpt  ist. 

5.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

45 daß  der  Schiebeabschnitt  (23)  des  Betätigungselementes  (1  0)  hakenförmig  ausgebildet  ist  und  über  einen 
am  freien  Ende  des  Ankers  (6)  angeformten  Zapfen  (12)  greift. 

6.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  der  Schiebeabschnitt  (10b)  des  Betätigungselementes  (10)  trichterförmig  sich  öffnend  ausgebildet 
ist  und  über  einen  am  Anker  (6)  angeformten  Zapfen  (17)  gestülpt  ist. 

7.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  das  aus  einem  Abschirmabschnitt  (13)  und  einem  plattenförmigen  Schiebeabschnitt  (14)  gebildete 
Betätigungselement  (10)  zweiteilig  ausgeführt  ist,  wobei  an  beiden  Teilen  (13,14)  sowie  am  Anker  (6)  Ver- 
bindungselemente  (15,16a,16b,17)  vorgesehen  sind,  die  ein  Zusammenwirken  des  Abschirmabschnitts 
(13)  mit  dem  Schiebeabschnitt  (14)  sowie  des  Schiebeabschnitts  (14)  mit  dem  Anker  (6)  ermöglichen. 
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8.  Relais  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  Abschirmabschnitt  (13)  ein  Zapfen  (15)  angeformt  ist  und  am  Schiebeabschnitt  (14)  Ausnehmun- 
gen  (16a,16b)  vorgesehen  sind,  in  die  der  Zapfen  (15)  des  Abschirmabschnitts  (13)  sowie  ein  am  freien 

5  Ende  des  Ankers  (6)  angeformter  Zapfen  (17)  eingreifen. 

9.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Ebene,  in  dersich  der  Anker  (6),  die  Kontaktfeder  (9)  und  das  Betätigungselement  (10)  bewegen, 

10  senkrecht  oder  parallel  zur  Anschlußseite  verläuft. 

10.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Anker  (6)  an  der  Stirnseite  der  Spule  (3)  zwischen  der  Spule  (3)  und  der  Kontaktanordnung  (7) 
angebracht  ist. 15 

20 

25 

11.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kontaktfeder  (9)  mit  einem  U-förmigen  (19)  und  einem  L-förmigen  (18)  Teil  gebildet  ist,  wobei  ein 
Schenkel  des  U-förmigen  Teils  (19)  den  Kontaktabschnitt  (9a)  und  der  kurze  Schenkel  des  L-förmigen 
Teils  (18)  den  Befestigungsabschnitt  (9b)  bilden  und  wobei  der  andere  Schenkel  des  U-förmigen  Teils  mit 
dem  langen  Schenkel  des  L-förmigen  Teils  verbunden  ist  und  den  Betätigungsabschnitt  (9c)  bildet. 

12.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daßeine  Kappe  (20)  mit  zumindest  einer  zwischen  Magnetsystem  (2)  und  Kontaktanordnung  (7)  ragenden 
Zwischenwand  (21c;24d)  vorgesehen  ist. 

13.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 

30  daß  im  Innern  des  Abschirmabschnitts  (10a;13)  Vorsprünge  (10c,1  Od)  vorgesehen  sind,  zwischen  denen 
der  Betätigungsabschnitt  (9c)  der  Kontaktfeder  (9)  gelagert  ist. 

Claims 
35 

1.  Electromagnetic  relay  with  a  basic  body  (1),  on  which  an  electromagnet  System  (2)  having  a  coil  (3),  a 
core  (4),  a  yoke  (5)  and  an  armature  (6)  is  arranged  and  in  which  a  contact  arrangement  (7)  with  at  least 
one  countercontact  element  (8a,  8b)  and  at  least  one  movable  contact  spring  (9)  is  anchored  at  a  distance 
f  rom  the  magnet  System  (2),  the  contact  spring  (9)  having  a  contact  section  (9a)  interacting  with  the  coun- 

40  tercontact  element(s)  (8a,  8b),  a  fastening  section  (9b)  anchored  in  the  basic  body  (1)  and  an  actuating 
section  (9c)  which  is  connected  to  an  actuating  element  (10)  which  consists  of  insulating  material  and 
transmits  the  armature  movement  to  the  contact  spring  (9),  characterized  in  that  the  actuating  element 
(10)  has  a  Screening  section  (10a;  13),  which  is  constructed  as  a  cap  and  opens  in  the  shape  of  a  funnel, 
and  a  slide  section  (10b;  23)  which  is  connected  to  the  armature,  the  Screening  section  (10a;  13)  being 

45  slipped  over  the  actuating  section  (9c)  of  the  contact  spring  (9). 

2.  Relay  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  basic  body  (1  )  is  constructed  with  a  baseplate  forming 
the  connection  side  and  with  a  U-shaped  intermediate  wall  (11)  which  is  provided  for  separating  the  re- 
gions  for  the  magnet  System  (2)  and  the  contact  arrangement  (7). 

50 

55 

Relay  according  to  Claim  2,  characterized  in  that  the  U-shaped  intermediate  wall  (11)  is  integrally  formed 
on  the  basic  body  (1). 

Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  side  wall,  facing  the  connection  side, 
of  the  Screening  section  (10a)  of  the  actuating  element  (10)  has  an  opening,  and  in  that,  in  a  direction 
running  perpendicularto  the  baseplate  and  from  this  side,  the  Screening  section  (10a)  is  slipped  over  the 
actuating  section  (9c)  of  the  contact  spring  (9). 
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5.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  slide  section  (23)  of  the  actuating  element 
(10)  is  constructed  in  the  shape  of  a  hook  and  engages  over  a  lug  (12)  which  is  integrally  formed  at  the 
free  end  of  the  armature  (6). 

6.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  slide  section  (10b)  of  the  actuating  ele- 
ment  (10)  is  constructed  so  as  to  open  in  the  shape  of  a  funnel  and  is  slipped  over  a  lug  (17)  which  is 
integrally  formed  on  the  armature  (6). 

7.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  actuating  element  (10)  which  is  formed 
froma  Screening  section  (13)anda  plate-shaped  slide  section  (14)  is  constructed  in  twoparts,  connecting 
elements  (15,  16a,  16b,  17)  being  provided  on  the  two  parts  (13,  14)  and  on  the  armature  (6)  which  make 
it  possible  for  the  Screening  section  (13)  to  interact  with  the  slide  section  (14)  and  for  the  slide  section 
(14)  to  interact  with  the  armature  (6). 

8.  Relay  according  to  Claim  7,  characterized  in  that  a  lug  (15)  is  integrally  formed  on  the  Screening  section 
(13)  and  recesses  (16a,  16b)  are  provided  on  the  slide  section  (14)  in  which  the  lug  (15)  of  the  Screening 
section  (13)  and  a  lug  (17)  which  is  integrally  formed  on  the  free  end  of  the  armature  (6)  engage. 

9.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  8,  characterized  in  that  the  plane  in  which  the  armature  (6),  the 
contact  spring  (9)  and  the  actuating  element  (10)  move  runs  perpendicular  or  parallel  to  the  connection 
side. 

10.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  9,  characterized  in  that  the  armature  (6)  is  fitted  on  the  end  face 
of  the  coil  (3)  between  the  coil  (3)  and  the  contact  arrangement  (7). 

11.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  10,  characterized  in  that  the  contact  spring  (9)  is  formed  with  a  U- 
shaped  part(19)and  an  L-shaped  part(18),  onelimbof  the  U-shaped  part(19)forming  the  contact  section 
(9a)  and  the  Short  limb  of  the  L-shaped  part  (18)  forming  the  fastening  section  (9b),  and  the  other  limb 
of  the  U-shaped  part  being  connected  to  the  long  limb  of  the  L-shaped  part  and  forming  the  actuating 
section  (9c). 

12.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  11,  characterized  in  that  a  cap  (20)  is  provided  with  at  least  one 
intermediate  wall  (21c;  24d)  which  projects  between  the  magnet  System  (2)  and  the  contact  arrangement 
(7). 

13.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  12,  characterized  in  that  projections  (10c,  10d)  are  provided  inside 
the  Screening  section  (10a;  13),  between  which  the  actuating  section  (9c)  of  the  contact  spring  (9)  is 
mounted. 

Revendications 

1.  Relais  electromagnetique  comportant  un  corps  de  base  (1)  surlequel  est  dispose  un  Systeme  electroma- 
gnetique  (2)  comportant  une  bobine  (3),  un  noyau  (4),  une  culasse  (5)  et  une  armature  (6)  et  dans  lequel 
un  dispositif  de  contact  (7)  comportant  au  moins  un  element  de  contact  antagoniste  (8a,  8b)  et  au  moins 
un  ressort  de  contact  mobile  (9)  sont  ancres  ä  distance  du  Systeme  magnetique  (2),  le  ressort  de  contact 
(9)  comportant  une  partie  de  contact  (9a)  cooperant  avec  le  ou  les  elements  de  contact  antagonistes  (8a, 
8b),  et  une  partie  de  fixation  (9b)  ancree  dans  le  corps  de  base  (1)  et  une  partie  d'actionnement  (9c),  qui 
est  reliee  ä  un  element  d'actionnement  (10),  qui  transmet  le  deplacement  de  l'armature  au  ressort  de 
contact  (9)  et  est  realisee  en  un  materiau  isolant,  caracterise  par  le  fait 
que  l'element  d'actionnement  (10)  possede  une  partie  de  blindage  (10a;  13),  qui  est  realisee  en  forme 
de  capuchon  et  s'ouvre  en  forme  d'entonnoir,  et  une  partie  coulissante  (10b;  23),  qui  est  reliee  ä  l'arma- 
ture,  la  partie  de  blindage  (10a;  13)  etantemmanchee  par-dessus  la  partie  d'actionnement  (9c)  du  ressort 
de  contact  (9). 

2.  Relais  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  le  corps  de  base  (1  )  est  realise  avec  une  plaque 
de  fond  constituant  le  cöte  de  raccordement,  et  avec  une  paroi  intercalaire  en  forme  de  U  (11),  destinee 
ä  separer  les  zones  prevues  pour  le  Systeme  magnetique  (2)  et  le  dispositif  de  contact  (7). 
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Relais  suivant  la  revendication  2,  caracterise  par  le  fait  que  la  paroi  intermediaire  en  forme  de  U  (11)  est 
formee  sur  le  corps  de  base  (1). 

Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait  que  la  paroi  laterale,  tournee  vers  le 
cöte  de  raccordement,  de  la  partie  de  blindage  (10a)  de  l'element  d'actionnement  (10)  possede  une  Ou- 
vertüre  et  que  la  partie  de  blindage  (10a)  est  emmanchee  par-dessus  la  partie  d'actionnement  (9c)  du 
ressort  de  contact  (9),  dans  une  direction  qui  est  perpendiculaire  ä  la  plaque  de  fond,  ä  partir  de  ce  cöte. 

Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait  que  la  partie  coulissante  (23)  de  l'ele- 
ment  d'actionnement  (10)  est  realisee  en  forme  de  crochet  et  s'engage  par-dessus  un  teton  (12)  forme 
sur  l'extremite  libre  de  l'armature  (6). 

Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait  que  la  partie  coulissante  (1  Ob)  de  l'ele- 
ment  d'actionnement  (10)  est  realisee  de  maniere  ä  s'ouvriren  forme  d'entonnoiret  est  emmanchee  par- 
dessus  un  teton  (17)  forme  sur  l'armature  (6). 

Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait  que  l'element  d'actionnement  (10), 
qui  est  constitue  par  une  partie  de  blindage  (13)  et  une  partie  coulissante  en  forme  de  plaque  (14),  est 
realise  en  deux  elements,  et  que  sur  les  deux  parties  (13,  14)  ainsi  que  sur  l'armature  (6)  sont  prevus 
des  elements  de  liaison  (15,  16a,  16b,  17),  qui  permettent  une  Cooperation  de  la  partie  de  blindage  (13) 
avec  la  partie  coulissante  (14)  ainsi  que  de  la  partie  coulissante  (14)  avec  l'armature  (6). 

8.  Relais  suivant  la  revendication  7,  caracterise  par  le  fait  qu'un  teton  (15)  est  forme  surla  partie  de  blindage 
(1  3)  et  que  dans  la  partie  coulissante  (1  4)  sont  menagees  des  ouvertures  (1  6a,  1  6b),  dans  lesquelles  s'en- 
gage  le  teton  (15)  de  la  partie  de  blindage  (13)  ainsi  qu'un  teton  (17)  forme  sur  l'extremite  libre  de  l'ar- 

25  mature  (6). 

9.  Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  8,  caracterise  par  le  fait  que  le  plan,  dans  lequel  se  deplacent 
l'armature  (6),  le  ressort  de  contact  (9)  et  l'element  d'actionnement  (10),  est  perpendiculaire  ou  parallele 
au  cöte  de  raccordement. 

30 
10.  Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  9,  caracterise  par  le  fait  que  l'armature  (6)  est  montee  sur  la 

face  frontale  de  la  bobine  (3)  entre  cette  derniere  et  le  dispositif  de  contact  (7). 

11.  Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  10,  caracterise  parle  fait  que  le  ressort  de  contact  (9)  comporte 
35  une  partie  en  forme  de  U  (19)  et  une  partie  en  forme  de  L  (18),  une  branche  de  la  partie  en  forme  de  U 

(19)  constituant  la  partie  de  contact  (9a),  alors  que  la  branche  courte  de  la  partie  de  L  (18)  ferme  la  partie 
de  f  ixation  (9b)  et  que  l'autre  branche  de  la  partie  en  forme  de  U  est  reliee  ä  la  longue  branche  de  la  partie 
en  forme  de  L  et  forme  la  partie  d'actionnement  (9c). 

12.  Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  11  ,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu  un  capuchon  compor- 
tant  au  moins  une  paroi  intermediaire  (21c;  24d)  qui  s'etend  entre  le  Systeme  magnetique  (2)  et  le  dispositif 
de  contact  (7). 

13.  Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  12,  caracterise  par  le  fait  qu'ä  l'interieur  de  la  section  de  blin- 
dage  (10a;  13)  sont  prevues  des  parties  saillantes  (10c,  10d),  entre  lesquelles  est  montee  la  partie  d'ac- 

45  tionnement  (13c)  du  ressort  de  contact  (9). 

50 
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