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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektromagnetisches
Relais mit einem Elektromagnetsystem, bestehend aus
einer langgestreckten Spule mit parallel zu einer Grun-
debene gerichteter Achse, einem U-förmigen Kern-
Joch, von dem ein Kernschenkel die Spule axial durch-
setzt und ein Jochschenkel sich parallel dazu unterhalb
der Spule über einen Teil der Spulenlänge erstreckt und
einen Polabschnitt bildet, und einem im wesentlichen
flachen Anker, der sich annähernd in Verlängerung zu
dem Jochschenkel unterhalb der Spule erstreckt, mit ei-
nem Lager-Endabschnitt an dem freien Ende des Kerns
gelagert ist und mit einem entgegengesetzten Pol-End-
abschnitt den Polabschnitt des Jochschenkels unter Bil-
dung eines Arbeitsluftspaltes überlappt, ferner mit einer
Kontaktanordnung mit mindestens einem an einem Trä-
ger befestigten Festkontakt und mit einem von einer
Schaltfeder getragenen beweglichen Kontakt, und mit
einem Betätigungsglied zur Übertragung der Ankerbe-
wegung auf die Schaltfeder.
[0002] Ein ungepoltes Relais mit dem eingangs ge-
nannten Aufbau ist beispielsweise aus der EP 0 375 398
A2 bekannt. Auch dort enthält das Magnetsystem ein U-
förmiges Kernjoch, wobei ein Anker an einem Kernende
gelagert ist und mit einem Jochschenkel unterhalb der
Spule den Arbeitsluftspalt bildet. Allerdings ist dort der
Anker im Überlappungsbereich zwischen dem Joch-
schenkel und der Spule angeordnet, so daß die Schalt-
bewegung des Ankers von der Spule nach außen ge-
richtet ist. Die Kontakte befinden sich unter dem beweg-
ten Anker, wodurch sich keine optimale Raumausnut-
zung ergibt. Dementsprechend besitzt das dortige Re-
lais auch nur einen Schließerkontakt, während ein Um-
schaltkontakt zusätzliche Bauhöhe erfordert. Da dort
auch keine sehr großen Isolierstrecken zwischen Ma-
gnetsystem und Kontaktanordnung möglich sind, ist die
Schaltleistung beschränkt.
[0003] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein Re-
lais der eingangs genannten Art mit einem flachen Auf-
bau und möglichst geringem Volumen zu schaffen, bei
dem mit wenigen Einzelteilen eine gute Raumausnut-
zung erzielt wird. Das Relais soll bei geringer Erreger-
leistung hohe Schaltleistungen bewältigen können; da-
zu soll die Konstruktion auch eine gute Isolation zwi-
schen dem Magnetsystem und der Kontaktanordnung
ermöglichen. Die Kontaktanordnung soll sowohl einen
Schließer- bzw. Öffnerkontakt als auch einen Umschalt-
kontakt innerhalb des erwähnten niedrigen Aufbaus er-
möglichen.
[0004] Erfindungsgemäß wird dieses Ziel mit einem
Relais der eingangs genannten Art dadurch erreicht,
daß der Polabschnitt des Jochschenkels zwischen dem
Anker und der Spule liegt, daß die Schaltfeder sich im
wesentlichen unterhalb des Ankers erstreckt und daß
die Kontakte in einem unterhalb des Jochschenkels im
Bereich vor dem beweglichen Ankerende gebildeten
Kontaktraum angeordnet sind.

[0005] Durch die erfindungsgemäße Gestaltung des
Magnetsystems wird der Anker bei Erregung zur Spule
hin angezogen, die Schaltfeder also in diese Richtung
gezogen. Der Jochschenkel liegt bei dieser Konstrukti-
on möglichst nahe an der Spule, so daß der unterhalb
des Jochschenkels befindliche Kontaktraum mehr Höhe
zur Verfügung hat als der unterhalb des beweglichen
Ankers befindliche Bereich. So kann ohne weiteres bei
ansonsten geringer Bauhöhe ein Umschaltkontakt un-
tergebracht werden, während die Schaltfeder sich im
wesentlichen unterhalb des beweglichen Ankers und
annähernd parallel zu diesem annähernd über die ge-
samte Länge des Relais erstrecken kann. Das Betäti-
gungsglied greift dabei im Bereich zwischen Einspan-
nung und Kontaktende an der Schaltfeder an.
[0006] In einer besonders zweckmäßigen Ausgestal-
tung ist ein Grundkörper aus Isolierstoff unterhalb des
Magnetsystems angeordnet, der die Schaltfeder sowie
den oder die Träger für die Festkontakte trägt und der
eine Trennwand zwischen dem Magnetsystem und der
Kontaktanordnung bildet, welche lediglich einen Durch-
bruch für das Betätigungsglied aufweist. Bei entspre-
chender Gestaltung des Betätigungsgliedes können na-
türlich auch zwei Durchbrüche vorgesehen sein. Die
Trennwand des Grundkörpers ist stufenförmig gestaltet,
um einerseits unterhalb des Jochschenkels den höhe-
ren Kontaktraum zu bilden und andererseits unterhalb
des Ankers genügend Raum für dessen Schaltbewe-
gung zur Verfügung zu stellen. Der Grundkörper besitzt
in einer zweckmäßigen Ausgestaltung weiterhin nach
unten angeformte, den Schaltraum zumindest teilweise
umgebende Seitenwände, an denen ein die Schaltfeder
tragender Federträger sowie ein Schließer-Kontaktträ-
ger und/oder ein Öffner-Kontaktträger durch Steckbefe-
stigung in Steckschächten verankert sind.
[0007] Zur Verbesserung der Isolierung im Bereich
des Durchbruches kann die Trennwand an dessen
Rand einen zur Unterseite vorspringenden Isolierkra-
gen bilden. Das Betätigungsglied selbst besitzt in einer
vorteilhaften Ausgestaltung einen am Anker eingehäng-
ten Hakenteil und einen an der Schaltfeder angreifen-
den Fußteil, welch letzterer mit dem Isolierkragen laby-
rinthartig ineinandergreifen kann. Auf diese Weise wer-
den besonders lange Kriechstrecken zwischen dem An-
ker bzw. dem Magnetsystem einerseits und der Schalt-
feder andererseits geschaffen, wodurch das Relais trotz
geringer Bauhöhe für hohe Schaltleistungen geeignet
ist.
[0008] Der im wesentlichen langgestreckte Anker be-
sitzt in zweckmäßiger Ausgestaltung einen kurzen, zum
Kern hin abgewinkelten Lager-Endabschnitt, der in ei-
ner Ausnehmung eines das Kernende an drei Seiten
umschließenden Spulenkörperflansches gelagert ist.
Bei unerregtem Magnetsystem wird der Anker vorzugs-
weise mit seinem beweglichen Ende durch eine Rück-
stellfeder vom Jochschenkel weg vorgespannt, wobei
er mit einem Mittelabschnitt an einer zur Lagerachse
parallelen Hebellinie des Grundkörpers schwenkbar
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aufliegt, so daß aufgrund der Hebelwirkung sein Lager-
abschnitt in das Lager gedrückt wird. Diese Hebellinie
wird zweckmäßigerweise durch eine Abrollkante des
Grundkörpers gebildet; denkbar wäre aber auch, im Mit-
telbereich des Ankers selbst eine Kante vorzusehen, mit
der er auch einer ebenen Fläche des Grundkörpers ab-
rollen könnte. Die Rückstellfeder wird zweckmäßiger-
weise durch mindestens einen mit der Schaltfeder ein-
stückig verbundenen, von einer den beweglichen Kon-
takt tragenden Kontaktfeder aber wirkungsmäßig ge-
trennten Rückstellschenkel gebildet.
[0009] Die Erfindung wird nachfolgend an Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der Zeichnung näher erläutert.
Es zeigt

Figur 1 ein erfindungsgemäß gestaltetes Relais in
Explosionsdarstellung, Figur 2 ein zusammenge-
bautes Relais von Figur 1 im Längsschnitt,
Figur 3 eine Schaltfeder mit Federträger und Betä-
tigunsglied in perspektivischer Darstellung,
Figur 4 eine perspektivische Ansicht des Magnet-
systems von Figur 1,
Figur 5 eine perspektivische Ansicht von oben auf
den Grundkörper von Figur 1,
Figur 6 eine Einzelansicht des Betätigungsgliedes,
Figur 7 eine perspektivische Ansicht auf die Unter-
seite des Grundkörpers mit montierter Kontaktan-
ordnung,
Figur 8 und 9 zwei abgewandelte Ausführungsfor-
men der Schaltfeder jeweils in einer zu Figur 3 ana-
logen Darstellung.

[0010] Das in den Figuren 1 bis 7 dargestellte Relais
besteht gemäß Figur 1 aus einem Grundkörper 1, der
an seiner Unterseite eine Kontaktanordnung 2 mit ei-
nem Betätigungsglied 3 trägt, sowie einem oberhalb des
Grundkörpers angeordneten Magnetsystem 4. Das Re-
laissystem ist in einem Gehäuse angeordnet, das durch
eine Bodenplatte 5 und eine Kappe 6 gebildet ist.
[0011] Der Grundkörper 1 ist kastenförmig aus Isolier-
stoff gestaltet und bildet eine Trennwand 11 zwischen
dem Magnetsystem 4 und der Kontaktanordnung 2, die
lediglich einen Durchbruch 12 für das Betätigungsglied
3 aufweist. Unterhalb der Trennwand 11 ist ein Schal-
traum 13 gebildet, der von Seitenwänden 14 des Grund-
körpers umgeben ist und der an einer Seite durch eine
gestufte Ausbildung der Trennwand 11 in einen Kontak-
traum 13a mit größerer Höhe übergeht. In dem Schal-
traum erstreckt sich über den größten Teil von dessen
Länge eine Schaltfeder 21 annähernd parallel zur Bo-
denseite des Relais, die durch die Bodenplatte 5 fest-
gelegt ist. Die Schaltfeder 21 ist als ebene Blattfeder
geschnitten und bildet eine rahmenförmige Kontaktfe-
der 22 mit stromführenden Seitenschenkeln 22a, die
sich zum freien Ende hin zu einem Kontaktabschnitt 22b
vereinigen; auf diesem ist ein beweglicher Kontakt 29
befestigt. Außerdem sind an dem Kontaktabschnitt 22b
zwei Betätigungslappen 22c beidseitig innerhalb der

Rahmenform freigeschnitten, derart, daß sie in Rich-
tung auf die Einspannstelle weisen.
[0012] Außerdem bildet die Schaltfeder 21 einstückig
mit der Kontaktfeder 22 eine gabelförmige Rückstellfe-
der 23, die im wesentlichen von dem Befestigungsende
21a der Schaltfeder ausgehend von der Kontaktfeder
22 getrennt ist und sich mit zwei Rückstellschenkeln 23a
im wesentlichen parallel innerhalb der Rahmenform der
Kontaktfeder 22 parallel neben deren Seitenschenkeln
22a erstreckt (siehe auch Figur 3). Die Rückstellfeder
23 bildet mit ihren Rückstellschenkeln 23a eine U-Form,
die an die Außenkontur des noch zu beschreibenden
Betätigungsgliedes 3 angepaßt ist.
[0013] Die Schaltfeder 21 ist an ihrem Befestigungs-
ende 21a auf einem Federträger 24 befestigt, der sei-
nerseits über Befestigungslappen 24a in Steckschäch-
ten 14 an gegenüberliegenden Seitenwänden 15 des
Grundkörpers 1 verankert sind. Die Befestigungslappen
24a besitzen hakenförmige Konturen zur besseren Ver-
ankerung; außerdem ist an dem Federträger 24 eine
Anschlußfahne 24b angeformt, die durch einen entspre-
chenden Durchbruch der Bodenplatte 5 nach außen ge-
führt ist.
[0014] Die Kontaktanordnung umfaßt weiterhin einen
Öffner-Kontaktträger 25 mit einem Öffnerkontakt 26 so-
wie einen Schließer-Kontaktträger 27 mit einem Schlie-
ßerkontakt 28. Beide Kontaktträger sind über Befesti-
gungsabschnitte 25a bzw. 27a in entsprechenden
Steckschächten 16 des Grundkörpers 1 verankert. Au-
ßerdem besitzen sie jeweils Anschlußfahnen 25b bzw.
27b, die durch die Bodenplatte 5 nach außen geführt
sind. Die Kontaktträger 25 und 27 sind so gestaltet und
in dem Kontaktraum 13a so angeordnet, daß der be-
wegliche Kontakt 29 wahlweise mit dem Öffnerkontakt
26 und dem Schließerkontakt 28 zusammenarbeitet.
[0015] Das oberhalb des Grundkörpers angeordnete
Magnetsystem 4 besitzt einen Spulenkörper 41 mit ei-
ner Wicklung 42, deren Achse parallel zur Bodenseite
des Relais liegt. Ein Kernjoch 43 bildet einstückig einen
Kernschenkel 43a, der sich axial durch die gesamte
Spule erstreckt, und einen Jochschenkel 43b, der sich
parallel zum Kernschenkel unterhalb der Spule nahe an
der Wicklung bis etwa zur Hälfte der Spulenlänge er-
streckt. Ein Anker 44 erstreckt sich mit seinem Hauptteil
flach in Verlängerung des Jochschenkels 43b, wobei ein
im Querschnitt zurückgesetzter Pol-Endabschnitt 44a
einen ebenfalls im Querschnitt verminderten Polab-
schnitt 43c des Jochschenkels überlappt. Ein Lager-
Endabschnitt 44b des Ankers ist zum freien Kernende
43d hin angewinkelt und in einer Tasche 45 eines Spu-
lenkörperflansches 41a so gelagert, daß er auf dem frei-
en Kernende 43d abrollt. Der Spulenkörperflansch 41a
umgibt dieses freie Kernende 43d an drei Seiten und
sichert den Lager-Endabschnitt 44b des Ankers mit Hal-
terippen 41b auch gegen ein Wegwandern in Axialrich-
tung der Spule. Im übrigen wird dieser Lager-Endab-
schnitt 44b des Ankers durch die Rückstellkraft der
Rückstellfeder 23 in die Lagerung auf das Kernende 43d
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gedrückt. Diese Rückstellkraft wirkt auf das bewegliche
Ankerende 44c und zieht dieses von der Spule weg
nach unten. Dadurch wird der Anker als Hebel bei nicht
erregtem Magnetsystem um eine Abrollkante 17 an der
Oberseite der Trennwand 11 - bei der Darstellung von
Figur 2 entgegen dem Uhrzeigersinn - so verschwenkt,
daß der Lager-Endabschnitt 44b des Ankers in die La-
gerung vorgespannt wird. Auf diese Weise ist eine ei-
gene Lagerfeder entbehrlich.
[0016] Durch die Anordnung des Jochschenkels 43b
unmittelbar an der Wicklung 42 (gegebenenfalls mit ei-
ner Isolier-Zwischenlage) wird der Anker 44 bei Erre-
gung des Magnetsystems in Richtung zur Spule ange-
zogen, so daß auch die Schaltfeder 21 über das Betä-
tigungsglied 3 in diese Richtung gezogen wird. Auf die-
se Weise ergibt sich unterhalb des Jochschenkels 43b
der bereits erwähnte große Kontaktraum 13a, während
für die Schaltfeder 21 der niedrigere Schaltraum 13 un-
terhalb des bewegten Ankers ausreicht. Das Betäti-
gungsglied 3, das die Schaltbewegung des Ankers
überträgt, besitzt einen Hakenteil 31, der im wesentli-
chen senkrecht zur Grundebene den Durchbruch 12 der
Trennwand 11 durchsetzt und mit seinem hakenförmi-
gen Ende an einem Durchbruch 44d des Ankers 44 ein-
gehängt ist. Über dem freien Ende dieses Hakenteils 31
ist auch in dem Polabschnitt 43c des Polschenkels 43b
eine Ausnehmung 43e vorgesehen, die ein vollständi-
ges Anlegen des Ankers an dem Jochschenkel in die-
sem Bereich ermöglicht.
[0017] Außerdem besitzt das Betätigungsglied 3 ei-
nen flachen Fußteil 32, der im wesentlichen in der Ebe-
ne der Schaltfeder 21 liegt und in diesem Beispiel eine
M-förmige Gestalt besitzt. Der Mittelschenkel des M ist
dabei an den Hakenteil 31 angebunden. In beiden Au-
ßenschenkeln des Fußteiles 32 ist jeweils eine Füh-
rungsnut 33 eingeformt, in welche jeweils eine Füh-
rungsnase 23b des benachbarten Rückstellschenkels
23a eingreift. An den freien Enden dieser Außenschen-
kel ist seitlich jeweils ein Betätigungsnocken 34 ange-
formt, der unterhalb des benachbarten Betätigungslap-
pens 22d der Kontaktfeder liegt und bei einer nach oben
gerichteten Bewegung des Betätigungsgliedes 3 die
Kontaktfeder in die Schließposition bringt. Durch Ab-
stimmung der Höhen des Scheitelpunktes an den Betä-
tigungsnocken 34 einerseits und der Führungsnuten 33
andererseits kann die Rückstellposition des Ankers be-
züglich der Schließposition des Öffnerkontaktes einge-
stellt werden, auch wenn sich die Rückstellfeder und die
Kontaktfeder ursprünglich in einer Ebene befinden. An-
sonsten kann aber auch durch eine leichte Biegung der
Rückstellschenkel 23a einerseits bzw. der Betätigungs-
lappen 22c andererseits eine entsprechende Position
justiert werden.
[0018] Zur Erhöhung der Isolation zwischen dem Ma-
gnetsystem und der Kontaktanordnung ist an der Trenn-
wand 11 zur Unterseite hin ein Isolierkragen 18 ange-
formt, der labyrinthartig zwischen die Schenkel des M-
förmigen Fußteils 32 des Betätigungsgliedes 3 eingreift

und auf diese Weise lange Kriechstrecken schafft.
[0019] Die Montage des Relais erfolgt in der Weise,
daß einerseits das Magnetsystem gemäß Figur 4 vor-
montiert wird und andererseits die Kontaktanordnung 3
in dem Grundkörper von der Unterseite her verankert
wird. Das Magnetsystem gemäß Figur 4 wird mit dem
Grundkörper gemäß Figur 5 zusammengesetzt, wobei
Spulenanschlußstifte 46 in entsprechende Durchbrü-
che des Grundkörpers eingesteckt werden. Dann wird
von der Unterseite her das Betätigunsglied 3 durch die
rahmenförmige Schaltfeder hindurch eingesteckt und in
den Anker eingehakt. Zu diesem Zweck wird das Betä-
tigungsglied 3 zunächst in schräger Stellung, wie in Fi-
gur 2 gestrichelt mit dem Bezugszeichen 3' dargestellt,
nach oben geführt, mit dem Hakenteil 31 in den Durch-
bruch 12 eingesteckt und dann in die endgültige Positi-
on verschwenkt. Durch diese Art der Montage des Be-
tätigungsgliedes ohne Rastverbindungen wird auch jeg-
licher Kunststoffabrieb vermieden, der die Kontakte ge-
fährden könnte. Durch Aufsetzen der Bodenplatte 5 und
der Kappe 6 wird dann das Gehäuse gebildet, welches
in bekannter Weise auch abgedichtet werden kann.
[0020] Die Funktion des Relais ergibt sich bereits aus
der beschriebenen Zuordnung der Einzelteile. Bei Erre-
gung des Magnetsystems wird der Anker mit seinem
Pol-Endabschnitt 44a an den Polabschnitt 43c des
Jochschenkels 43b angezogen, wodurch über das Be-
tätigungsglied 3 die Kontaktfeder 22 nach oben gezo-
gen und der bewegliche Kontakt 29 mit dem Schließer-
kontakt 28 in Berührung gebracht wird. Bei Abschaltung
der Erregung zieht die Rückstellfeder 23 mit ihren Rück-
stellschenkeln 23a das Betätigungsglied 3 und das En-
de 44c des Ankers nach unten, wobei der Anker an der
Abrollkante 17 hebelartig kippt und sein Lager-Endab-
schnitt 44b auch ohne Spulenerregung zu dem Jochen-
de 43d hin vorgespannt wird.
[0021] In den Figuren 8 und 9 sind zwei weitere Aus-
führungsmöglichkeiten der Schaltfeder und entspre-
chend des Betätigungsgliedes gezeigt. Dabei besitzt die
Schaltfeder 121 gemäß Figur 8 eine Kontaktfeder 122,
welche in Abwandlung gegenüber der Kontaktfeder 22
von Figur 3 nunmehr nur einen einzigen, mittig ange-
ordneten Schenkel besitzt, an dessen Ende ein Kontakt-
abschnitt 122b den beweglichen Kontakt 29 trägt. Die
Rückstellfeder 123 ist in diesem Fall durch zwei beider-
seits neben den Außenseiten der Kontaktfeder verlau-
fende Rückstellschenkel 123a gebildet, die an ihren frei-
en Enden jeweils nach außen abgewinkelte Betäti-
gungsnasen 123b besitzen. Entsprechend der abge-
wandelten Form der Schaltfeder 123 ist auch ein abge-
wandeltes Betätigungsglied 103 vorgesehen. Dieses
besitzt eine U-förmige Gestalt mit zwei Hakenteilen 131
als Außenschenkeln und einem die beiden Hakenteile
verbindenden Fußteil 132, welches sich unterhalb der
Schaltfeder quer zu dieser erstreckt und sowohl einen
mittigen Nockenabschnitt 134 zur Betätigung der Kon-
taktfeder 122 als auch zwei seitlich angeordnete Füh-
rungsnuten 133 zur Aufnahme der erwähnten Füh-

5 6



EP 0 791 944 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rungsnasen 123b aufweist. Die beiden Hakenteile 131
erstrecken sich nach oben bis zum Anker, wobei der An-
ker natürlich an beiden Seiten entsprechend gestaltet
ist, um ein Einhängen der Hakenteile 131 zu gestatten,
und wobei auch der Grundkörper in seiner Trennwand
anstelle des vorher beschriebenen mittigen Durch-
bruchs 12 nunmehr zwei außen liegende Durchbrüche
aufweisen muß. Der Federträger 24 ist wie im vorheri-
gen Ausführungsbeispiel gestaltet.
[0022] Figur 9 zeigt gegenüber Figur 8 eine weitere
Abwandlung. Die Schaltfeder 221 besitzt ähnlich wie die
Schaltfeder 121 eine mittige Kontaktfeder 222 mit einem
Kontaktabschnitt 222b sowie eine durch außen liegen-
de Rückstellschenkel 223a gebildete Rückstellfeder
223, wobei die Rückstellschenkel jeweils an ihrem Ende
eine Führungsnase 223b aufweisen. Das Betätigungs-
glied 203 ist ähnlich wie das Betätigungsglied 103 U-
förmig gestaltet. Es besitzt zwei Hakenteile 231 sowie
einen quer verlaufenden Fußteil 232, in welchem Füh-
rungsnuten 233 zur Aufnahme der Führungsnasen
223b angeformt sind. Die Betätigung der Kontaktfeder
222 erfolgt jedoch nunmehr nicht unmittelbar an dem
Mittelschenkel 222a, sondern über seitlich angeformte
Betätigungslappen 222c, die annähernd mit den Rück-
stellschenkeln 223a fluchten und jeweils auf einem Be-
tätigungsnocken 234 des Betätigungsgliedes 203 auf-
liegen. Für die Anpassung des Ankers und des Grund-
körpers an das veränderte Betätigungsglied gilt das
gleiche wie zu Figur 8. Im übrigen ergibt sich die Funk-
tion aus der Beschreibung des ersten Ausführungsbei-
spiels.

Patentansprüche

1. Elektromagnetisches Relais mit einem Elektroma-
gnetsystem, bestehend aus einer langgestreckten
Spule (41,42) mit parallel zu einer Grundebene ge-
richteter Achse,

- einem U-förmigen Kern-Joch (43), von dem ein
Kernschenkel (43a) die Spule axial durchsetzt
und ein Jochschenkel (43b) sich parallel dazu
unterhalb der Spule über einen Teil der Spulen-
länge erstreckt und einen Polabschnitt (43c)
bildet, und

- einem im wesentlichen flachen Anker (44), der
sich annähernd in Verlängerung zu dem Joch-
schenkel (43b) unterhalb der Spule erstreckt,
mit einem Lager-Endabschnitt (44b) an dem
freien Ende des Kerns (43d) gelagert ist und
mit einem entgegengesetzten Pol-Endab-
schnitt (44c) den Polabschnitt (43c) des Joch-
schenkels (43b) unter Bildung eines Arbeitsluft-
spaltes überlappt, ferner mit

- einer Kontaktanordnung mit mindestens einem
an einem Kontaktträger (25,27) befestigten
Festkontakt (26,28) und mit einem von einer

Schaltfeder (21; 121;221) getragenen bewegli-
chen Kontakt (29) und

- mit einem Betätigungsglied (3; 103;203) zur
Übertragung der Bewegung auf die Schaltfeder
(21),

dadurch gekennzeichnet, daß der Polabschnitt
(43c) des Jochschenkels (43b) zwischen dem An-
ker (44) und der Spulenwicklung (42) liegt, daß die
Schaltfeder (21; 121;221) sich im wesentlichen un-
terhalb des Ankers (44) erstreckt und die Kontakte
(26,28,29) in einem unterhalb des Jochschenkels
(43b) im Bereich vor dem beweglichen Ankerende
(44c) gebildeten Kontaktraum (13a) angeordnet
sind.

2. Relais nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltfeder
(21; 121;221) im Bereich unterhalb der Ankerlage-
rung (45,44b) befestigt ist, sich unterhalb des An-
kers (44) bis in den Kontaktraum (13a) erstreckt,
und daß das Betätigungsglied in einem dazwischen
liegenden Schaltraum (13) an ihr angreift.

3. Relais nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß ein Grundkörper
(1) aus Isolierstoff unterhalb des Magnetsystems
(41,42,43,44) angeordnet ist, der die Schaltfeder
(21; 121; 221) sowie den oder die Kontaktträger
(25,27) trägt und der eine Trennwand (11) zwischen
dem Magnetsystem und der Kontaktanordnung bil-
det, die lediglich einen Durchbruch (12) oder Druch-
brüche für das Betätigungsglied (3; 103;203) auf-
weist.

4. Relais nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper
(1) nach unten angeformte, den Schaltraum (13)
bzw. den Kontaktraum (13a) zumindest teilweise
umgebende Seitenwände (15) besitzt, an denen ein
die Schaltfeder (21) tragender Federträger (24) so-
wie der oder die Kontaktträger (25,27) durch Steck-
befestigung in Steckschächten (14,16) verankert
sind.

5. Relais nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, daß die Trennwand
(11) einen am Rand des Durchbruches (12) zur Un-
terseite vorspringenden Isolierkragen (18) bildet.

6. Relais nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß das Betätigungs-
glied (3) einen am Anker (44) eingehängten Haken-
teil (31) und einen an der Schaltfeder angreifenden
Fußteil (32) aufweist, welch letzterer mit dem Iso-
lierkragen labyrinthartig ineinandergreift.

7. Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
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dadurch gekennzeichnet, daß der Lager-Endab-
schnitt (44b) des Ankers (44) zum Kernschenkel
(43a) hin abgewinkelt ist und in einer Ausnehmung
(45) eines das freie Ende des Kernschenkels (43d)
an drei Seiten umschließenden Spulenkörperflan-
sches (41a) gelagert ist.

8. Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß der Anker 844) bei
unerregtem Magnetsystem (41,42,43,44) mit sei-
nem Pol-Endabschnitt (44c) durch eine Rückstell-
feder (23) vom Jochschenkel (43b) weg vorge-
spannt wird, wobei er mit einem Mittelabschnitt an
einer zur Lagerachse parallelen Hebellinie des
Grundkörpers (1) schwenkbar aufliegt, so daß auf-
grund der Hebelwirkung sein Lagerabschnitt (44b)
in das Lager gedrückt wird.

9. Relais nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, daß die Hebellinie (17)
durch eine Abrollkante des Grundkörpers (1) gebil-
det wird.

10. Relais nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, daß die Hebellinie
durch eine Abrollkante des Ankers gebildet wird.

11. Relais nach der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß die Rückstellfeder
(23; 123;223) durch mindestens einen mit der
Schaltfeder (21; 121,221) einstückig verbundenen,
von der Kontaktfeder (22; 122; 222) wirkungsmäßig
getrennten Rückstellschenkel (23a;123a; 223a) ge-
bildet wird.

Claims

1. Electromagnetic relay with an electromagnet sys-
tem, consisting of a long coil (41, 42) with an axis
oriented parallel to a base plane,

a U-shaped core/yoke arrangement (43),
from which a core limb (43a) axially penetrates the
coil and a yoke limb (43b) extends parallel thereto
under the coil over part of the coil length and forms
a pole section (43c), and

an essentially flat armature (44), which ex-
tends approximately as a projection of the yoke limb
(43b) under the coil, is arranged with a bearing end
section (44b) on the free end of the core (43d) and
overlaps the pole section (43c) of the yoke limb
(43b) with an opposite pole end section (44c) by
forming a working air gap, in addition to

a contact arrangement with at least one fixed
contact (26, 28) fastened to a contact carrier (25,
27) and with a movable contact (29) carried by a
spring switch (21; 121; 221) and

with an operating element (3; 103; 203) for

transmission of the movement to the spring switch
(21),

characterised in that the pole section (43c)
of the yoke limb (43b) lies between the armature
(44) and the coil winding (42), that the spring switch
(21; 121; 221) extends essentially under the arma-
ture (44), and the contacts (26, 28, 29) are arranged
under the yoke limb (43b) in the region in front of
the contact space (13a) formed by the movable ar-
mature end (44c).

2. Relay according to claim 1, characterised in that
the spring switch (21; 121; 221) is fastened in the
region under the armature bearing (45, 44b) and ex-
tends under the armature (44) into the contact
space (13a) and in that the operating element en-
gages it in an intermediate switch space (13).

3. Relay according to claim 1 or 2, characterised in
that a base body (1) out of insulating material is ar-
ranged under the magnet system (41, 42, 43, 44),
carrying the spring switch (21; 121; 221) as well as
the contact carrier or carriers (25, 27) and forming
a dividing wall (11) between the magnet system and
the contact arrangement, which comprises merely
one opening (12) or openings for the operating el-
ement (3; 103; 203).

4. Relay according to claim 3, characterised in that
the base body (1) comprises side walls (15) which
are integrally formed downwardly and at least partly
surround the switch space (13) or the contact space
(13a), to which a spring carrier (24) carrying the
spring switch (21) and the contact carrier or carriers
(25, 27) are anchored by means of plug-in fasten-
ings into plug shafts (14, 16).

5. Relay according to claim 4, characterised in that
the dividing wall (11) forms an insulating collar (18)
projecting downwards at the edge of the opening
(12).

6. Relay according to claim 5, characterised in that
the operating element (3) comprises a hook part
(31) secured to the armature (44) and a base part
(32) engaging the spring switch and which engages
the insulating collar in a labyrinthine manner.

7. Relay according to one of claims 1 to 6, character-
ised in that the bearing end section (44b) of the
armature (44) is angled in relation to the core limb
(43a) and arranged in a recess (45) of a coil body
flange (41a) surrounding the free end of the core
limb (43d) on three sides.

8. Relay according to one of claims 1 to 7, character-
ised in that the armature (44) in a de-energised
magnet system (41, 42, 43, 44) is biased with its
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pole end section (44c) by means of a restoring
spring (23) away from the yoke limb (43b), whereby
it lies in a pivotal manner on a lever line of the base
body (1) parallel to the bearing axis, so that on the
basis of the lever action its bearing section (44b) is
pressed into the bearing.

9. Relay according to claim 8, characterised in that
the lever line (17) is formed by an uncoiling edge of
the base body (1).

10. Relay according to claim 8, characterised in that
the lever line is formed by an uncoiling edge of the
armature.

11. Relay according to claims 8 to 10, characterised
in that the restoring spring (23; 123; 223) is formed
by at least one restoring limb (23a; 123a; 223a),
connected in one piece with the spring switch (21;
121; 221) and effectively separated from the spring
contact (22; 122; 222).

Revendications

1. Relais électromagnétique comportant un système
électromagnétique, comprenant une bobine à ex-
tension longue (41, 42), avec un axe orienté paral-
lèlement à un plan de base,

un agencement noyau-culasse en U (43),
dont une branche de noyau (43a) traverse la bobine
axialement, une branche de culasse (43b) s'éten-
dant parallèlement au-dessous de la bobine sur une
partie de la longueur de la bobine et formant une
section polaire (43c),

une armature pratiquement plate (44) s'éten-
dant presque en prolongement de la branche de cu-
lasse (43b) au-dessous de la bobine, avec une sec-
tion d'extrémité de support (44b) supportée au ni-
veau de l'extrémité libre du noyau (43d) et chevau-
chant avec une section d'extrémité polaire opposée
(44c) la section polaire (43c) de la branche de cu-
lasse (43b) en formant un entrefer de travail, ainsi
qu'un

agencement de contacts avec au moins un
contact fixe (26, 28) fixé sur un support de contact
(25, 27) et avec un contact mobile (29) supporté par
un ressort de commutation (21; 121; 221) et

un organe d'actionnement (3; 103; 203) des-
tiné à transmettre le mouvement au ressort de com-
mutation (21),

caractérisé en ce que la section polaire (43c)
de la branche de culasse (43b) est agencée entre
l'armature (44) et l'enroulement de la bobine (42),
en ce que le ressort de commutation (21; 121; 221)
s'étend pour l'essentiel au-dessous de l'armature
(44) et en ce que les contacts (26, 28, 29) sont
agencés dans un espace de contacts (13a) formé

au-dessous de la branche de culasse (43b) dans la
région avant l'extrémité mobile de l'armature (44c).

2. Relais selon la revendication 1, caractérisé en e
que le ressort de commutation (21; 121; 221) est
fixé dans la région située au-dessous du support de
l'armature (45, 44b), qu'il s'étend au-dessous de
l'armature (44) jusque dans l'espace des contacts
(13a) et en ce que l'organe d'actionnement s'enga-
ge dans celui-ci dans un espace de commutation
intermédiaire (13).

3. Relais selon les revendications 1 ou 2, caractérisé
en ce qu'un corps de base (1) composé de maté-
riau isolant est agencé au-dessous du système ma-
gnétique (41, 42, 43, 44), supportant le ressort de
commutation (21; 121; 221) ainsi que le ou les sup-
ports de contact (25, 27) et formant une paroi de
séparation (11) entre le système magnétique et
l'agencement de contacts, présentant une seule
ouverture (12) ou des ouvertures pour l'organe
d'actionnement (3; 103; 203).

4. Relais selon la revendication 3, caractérisé en ce
que le corps de base (1) comporte des parois laté-
rales (15) agencées vers le bas, entourant au moins
partiellement l'espace de commutation (13) ou l'es-
pace des contacts (13a), sur lesquelles sont ancrés
un support de ressort (24) supportant le ressort de
commutation (21) ainsi que le ou les supports de
contact (25, 27) par fixation par insertion dans des
cavités d'insertion (14, 16).

5. Relais selon la revendication 4, caractérisé en ce
que la paroi de séparation (11) forme un collier iso-
lant (18) débordant vers le côté inférieur sur le bord
de l'ouverture (12).

6. Relais selon la revendication 5, caractérisé en ce
que l'organe d'actionnement (3) comporte un élé-
ment de crochet (31) accroché sur l'armature (44)
et une partie de pied (32) engagée dans le ressort
de commutation, cette dernière s'engageant en la-
byrinthe dans le collier isolant.

7. Relais selon l'une des revendications 1 à 6, carac-
térisé en ce que la section d'extrémité de support
(44b) de l'armature (44) est coudée en direction de
la branche du noyau (43a) et est agencée dans un
évidement (45) d'une bride du corps de la bobine
(41 a) renfermant l'extrémité libre de la banche du
noyau (43d) au niveau de trois côtés.

8. Relais selon l'une des revendications 1 à 7, carac-
térisé en ce qu'en cas d'absence d'excitation du
système magnétique (41, 42, 43, 44) la section
d'extrémité polaire de l'armature (44) est poussée
à l'écart de la branche de culasse (43b) par un res-
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sort de rappel (23), une section médiane correspon-
dante reposant par pivotement sur une ligne de le-
vier du corps de base (1) parallèle à l'axe de sup-
port, sa section de support (44b) étant ainsi pressée
dans le support par suite de l'effet de levier.

9. Relais selon la revendication 8, caractérisé en ce
que la ligne de levier (17) est établie par un bord
de déroulement du corps de base (1).

10. Relais selon la revendication 8, caractérisé en ce
que la ligne de levier est établie par un bord de dé-
roulement de l'armature.

11. Relais selon l'une des revendications 8 à 10, carac-
térisé en ce que le ressort de rappel (23; 123; 223)
est formé par au moins une branche de rappel (23a;
123a; 223a) reliée d'une seule pièce au ressort de
commutation (21; 121; 221), séparée du ressort de
contact (22; 122; 222) du point de vue de l'action.
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