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©  Polarisiertes  elektromagnetisches  Mehrkontaktrelais. 

©  Das  Relais  weist  einen  Spulenkörper  (1)  mit 
zwei  achsparallel  durchgehenden  Kontakträumen 
auf,  in  welchen  Kontaktzungen  (41)  angeordnet  sind. 
Diese  Kontaktzungen  sind  gemeinsam  in  einem  Spu- 
lenflansch  (2)  verankert  und  bilden  im  Bereich  des 
anderen  Spulenflansches  mit  paarweise  angeordne- 
ten  Polschuhen  (5A,  5B,  6A,  6B)  Arbeitsluftspalte. 
Die  Polschuhe  sind  senkrecht  stehend  in  einer  Ebe- 
ne  stirnseitig  vor  dem  zweiten  Spulenflansch  (3) 
angeordnet.  Sie  werden  mitteis  einer  Dauermagne- 

^tanordnung  (7)  polarisiert,  welche  eine  der  doppelten 
^Anzahl  von  Polschuhen  entsprechende  Zahl  von  Po- 
h len   aufweist.  Über  Flußführungsbleche  (9A,  9B)  sind 

die  von  den  Polschuhen  abgewandten  Dauermagnet- 
CO  pole  an  die  Lagerseite  der  Kontaktzungen  gekoppelt. 

Durch  die  jedem  Polschuh  individuell  zugeordneten 
PQ  Dauermagnetbereiche  ist  ein  unabhängiger  Abgieich 
CO  möglich,  wodurch  ein  synchrones  Schalten  der  bei- 
Qden  Kontaktzungen  (41)  erzielt  wird. 

Q. 
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'olarisiertes  elektromagnetisches  Mehrkontaktrelais 

Die  Erfindung  betrifft  ein  polarisiertes  elektro- 
magnetisches  Relais  mit 
-  einem  eine  Erregerwicklung  tragenden  Spulenkör- 
per  mit  zwei  Flanschen  und  mit  mindestens  einem 
axial  durchgehenden  Hohlraum, 
-  mindestens  zwei  innerhalb  des  Spulenkörpers  im 
wesentlichen  achsparallel  angeordneten  Anker-Kon- 
taktzungen,  weiche  alle  im  Bereich  eines  ersten 
Spuienflansches  einseitig  gelagert  sind, 
-  einer  der  Anzahl  von  Kontaktzungen  entsprechen- 
den  Anzahl  von  feststehenden,  als  Polschuhe  die- 
nenden  Gegenkontaktelementen,  die  im  Bereich 
des  zweiten  Spulenkörperflansches  jeweils  paar- 
weise  einander  gegenüberstehend  angeordnet  sind 
und  das  freie  Ende  einer  Kontaktzunge  unter  Bil- 
dung  von  Arbeitsluftspalten  zwischen  sich  ein- 
schließen  und 
-  einer  Dauermagnetanordnung,  an  die  die  Pol- 
schuhe  derart  angekoppelt  sind,  daß  die  Polschuhe 
eines  jeden  Paares  ungleichnamig  polarisiert  sind. 

Ein  derartiges  Relais  mit  zwei  Kontaktzungen 
ist  beispielsweise  aus  der  DE-A-29  31  409  bekannt. 
Soweit  dort  in  einem  Ausführungsbeispiel  die  Zun- 
gen  gemeinsam  in  einem  Spulenflansch  gelagert 
sind,  liegen  sie  mit  ihren  Hauptebenen  in  einer 
Ebene  nebeneinander,  und  auch  die  Polschuhe 
sind  paarweise  jeweils  in  einer  Ebene  parallel  zur 
Ebene  der  Kontaktzungen  angeordnet.  Zur  Vorma- 
gnetisierung  dient  dort  für  beide  Polschuhpaare  ein 
gemeinsamer  zweipoliger  Dauermagnet.  Damit  be- 
steht  die  Gefahr,  daß  nach  dem  Durchschalten 
einer  Kontaktzunge  sich  der  Magnetkreis  über  die- 
se  durchgeschaltete  Zunge  schließt  und  unter  Um- 
ständen  die  Er  regung  für  das  Schalten  der  zweiten 
Kontakteinheit  nicht  mehr  ausreicht.  So  werden  bei 
dem  bekannten  Relais  zusätzliche  Maßnahmen  vor- 
gesehen,  um  ein  synchrones  Schalten  beider  Kon- 
taktzungen  zu  verbessern.  Beispielsweise  sind  bei- 
de  Kontaktzungen  zwecks  Parallelführung  mit  ei- 
nem  gemeinsamen  Kunststoffteil  ummantelt.  Um 
außerdem  die  Polschuhe  in  ihrer  jeweiligen  ge- 
meinsamen  Ebene  festzulegen,  sind  diese  zusätz- 
lich  vor  der  Montage  bereits  gemeinsam  umman- 
telt.  All  diese  Maßnahmen  erfordern  zusätzliche 
Arbeitsgänge  und  Materialien,  wobei  trotzdem  we- 
gen  der  unvermeidbaren  Toleranzen  eine  Garantie 
für  vollständig  synchrones  Schalten  nicht  gewähr- 
leistet  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Relais  der 
eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  welches  zwei 
oder  gegebenenfalls  auch  mehr  Kontakteinheiten 
im  Spulenkörper  aufweist,  bei  dem  die  einzelnen 
Kontaktzungen  und  Polschuhe  konstruktiv  in  einfa- 
cher  Weise  unabhängig  voneinander  montierbar 
sind,  bei  dem  aber  trotzdem  für  alle  Schalteinhei- 

ten  eine  hohe  Sicherheit  für  synchrones  Schalten 
erzielbar  und  dessen  Ansprechwerte  gegebenen- 
falls  auch  unter  Kompensation  von  Toleranzen 
durch  Justierung  bzw.  Abgleich  einstellbar  ist. 

5  Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  die  Kontaktzungen  mit  ihren  Hauptebe- 
nen  senkrecht  zur  Anschlußebene  des  Relais  in 
zueinander  parallelen  Ebenen  stehen, 
daß  die  Polschuhe  im  wesentlichen  flach  ausgebil- 

w  det  in  einer  gemeinsamen  Ebene  senkrecht  zur 
Einbauebene  nebeneinander  an  der  Stirnseite  des 
Spulenkörpers  am  zweiten  Spulenflansch  angeord- 
net  sind  und 
daß  die  Dauermagnetanordnung  für  jeden  Polschuh 

75  einen  eigenen  Polarisierungsbereich  mit  zur  Spule- 
nachse  paralleler  Polarisierungsrichtung  aufweist, 
wobei  in  jedem  Polarisierungsbereich  jeweils  ein 
Pol  mit  einem  Polschuh  und  der  von  dem  Polschuh 
abgewandte,  entgegengesetzte  Pol  über  ein  Fluß- 

20  blech  an  die  zugehörige  Kontaktzunge  im  Bereich 
des  ersten  Spulenflansches  gekoppelt  ist. 

Durch  die  Anordnung  der  Kontaktzungen  in 
senkrecht  stehenden,  zueinander  parallelen  Ebenen 
wird  erreicht,  daß  mit  den  nebeneinander  liegenden 

25  Schalteinheiten  das  Verhältnis  von  Breite  zur  Höhe 
im  Spulenkörper  nicht  zu  ungünstig  wird.  Außer- 
dem  können  auf  diese  Weise  alle  Polschuhe  senk- 
recht  stehend  an  der  Stirnseite  des  Spulenkörpers 
nebeneinander  liegen  und  unmittelbar  ihre  An- 

30  Schlüsse  in  der  gleichen  Ebene  nach  unten  besit- 
zen.  Damit  ergibt  sich  sowohl  für  die  Herstellung 
der  Teile  als  auch  für  die  Montage  ein  Vorteil. 
Außerdem  ist  diese  Anordnung  günstig  für  die  An- 
kopplung  der  Dauermagnetanordnung  sowie  deren 

35  Aufmagnetisierung  und  Abgleich. 
Diese  Dauermagnetanordnung,  die  zweckmäßi- 

gerweise  mit  einem  einzigen  quaderförmigen  oder 
plattenförmigen  Daue'rmagneten  gebildet  wird,  be- 
sitzt  erfindungsgemäß  für  jeden  Polschuh  ein  eige- 

40  nes  Polpaar,  so  daß  also  für  zwei  Umschaltkontakte 
mit  vier  Polschuhen  ein  achtpoliger  Magnet  Ver- 
wendung  findet.  Die  von  den  Polschuhen  abge- 
wandten  Dauermagnetpole  sind  dabei  über  ein 
oder  mehrere  Flußbleche  an  die  Lagerungsstelle 

45  der  Kontaktzungen  im  Bereich  des  gegenüberlie- 
genden  Spulenflansches  angekoppelt.  Durch  die 
Tatsache,  daß  jeder  Polschuh  einen  eigenen  Dau- 
ermagnetbereich  aufweist,  können  diese  einzelnen 
Dauermagnetbereiche  auch  getrennt  abgeglichen 

so  werden,  wodurch  Fertigungstoleranzen  in  den  Ma- 
terialien  und  in  den  Montageabständen  durch  ent- 
sprechend  unterschiedliche  Magnetisierung  der 
Dauermagnetbereiche  kompensiert  werden  können. 
Auf  diese  Weise  lassen  sich  so  mit  die  Ansprech- 
werte  der  einzelnen  Ankerkontakteinheiten  getrennt 
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iinstellen  und  so  aufeinander  abstimmen,  daß  ein 
;ynchrones  Schalten  oder  bei  Bedarf  auch  ein  ge- 
:ielt  unterschiedliches  Schaltverhaiten  eingestellt 
verden  kann. 

Zur  Verbesserung  der  Isolierung  zwischen  den 
einzelnen  Kontakteinheiten  kann  der  Spulenkörper 
ür  jede  Kontaktzunge  einen  axial  durchgehenden 
(ontaktraum  aufweisen,  wobei  die  einzelnen  Kon- 
akträume  voneinander  durch  eine  achsparallele 
rrennwand  zumindest  teilweise  getrennt  sind.  Die- 
se  Trennwand  oder  -  bei  mehr  als  zwei  Kontaktein- 
leiten  -  diese  Trennwände  erhöhen  auch  die  Stabi- 
ität  des  Spulenkörpers.  In  der  Trennwand  kann 
lußerdem  ein  Hohlraum  vorgesehen  werden,  der 
einerseits  zur  Materialersparnis  und  zur  Gewährlei- 
stung  gleichmäßiger  Materialstärken  dient,  anderer- 
seits  aber  auch  beispielsweise  eine  Gettertablette 
)der  gegebenenfalls  ein  Zusatzbauteil  aufnehmen 
cann.  Diese  Trennwand  kann  auch  durch  eine  Get- 
erfolie  gebildet  werden;  dann  würde  eine  Getterta- 
Dlette  entfallen. 

Wie  erwähnt,  erfolgt  die  Flußrückführung  von 
den  außenliegenden  Dauermagnetpolen  an  die  Ein- 
spannstellen  der  Kontaktzungen  über  ein  gemein- 
sames  Flußblech,  welches  auch  als  ferromagneti- 
sche  Kappe  ausgebildet  sein  kann,  oder  über  ge- 
rennte  Flußbleche  für  jede  Kontakteinheit.  Die  Pol- 
schuhe  selbst  sind  zweckmäßigerweise  jeweils  zwi- 
schen  Rippen  an  der  Stirnseite  des  Spulenkörpers 
Dositioniert,  wobei  sie  im  kontaktgebenden  Bereich 
eweils  aus  ihrer  Hauptebene  leicht  in  Richtung  zur 
Kontaktzunge  hin  abgebogene  Kontaktstücke  auf- 
weisen  können.  Die  Befestigungsrippen  für  die  Pol- 
schuhe  entsprechen  in  ihrer  Dicke  zweckmäßiger- 
weise  der  Dicke  der  Polschuhe,  so  daß  eine  weit- 
gehend  ebene  Auflagefläche  für  die  Dauermagne- 
tanordnung  vorliegt.  Zwischen  den  Polschuhen  und 
dem  Dauermagneten  wird  dabei  zweckmäßigerwei- 
se  eine  Kunststoffolie  zur  Isolierung  und  zur  vorläu- 
figen  Abdichtung  vorgesehen,  beispielsweise  auf- 
geschweißt.  Eine  entsprechende  Isolierfolie  ist 
zweckmäßigerweise  auch  am  entgegengesetzten 
Spulenkörperflansch  zwischen  den  Kontaktzunge- 
nenden  und  dem  Flußblech  bzw.  den  Flußblechen 
vorgesehen.  Die  gesamte  Spulenkörpereinheit  mit 
den  eingesetzten  Polschuhen  und  dem  aufgelegten 
Dauermagneten  sowie  den  Flußführungsblechen 
wird  zweckmäßigerweise  in  einer  Kappe  oder  in 
einer  Form  in  Kunststoff  eingebettet.  Dadurch  wer- 
den  auch  die  Polschuhe  und  der  Dauermagnet 
endgültig  fixiert.  Der  erwähnte  Abgieich  der  Dauer- 
magnetbereiche  kann  anschließend  in  bekannter 
Weise  erfolgen. 

Wie  erwähnt,  weisen  die  senkrecht  stehenden 
Polschuhe  jeweils  nach  unten  verlaufende  Verlän- 
gerungen  als  Anschlußelemente  auf.  Für  besondere 
Anwendungsfälle  kann  jedoch  auch  vorgesehen 
werden,  daß  zwei  benachbarte  Polschuhe  einstük- 

kig  miteinander  verounaen  sina  una  Kein  eigenes 
Anschlußelement  besitzen.  Damit  kann  beispiels- 
weise  die  Durchschaltung  zweier  Ruhekontakte  be- 
reits  im  Relais  und  ohne  die  Notwendigkeit  einer 

5  äußeren  Kontaktierung  vorgesehen  werden,  wie  sie 
etwa  in  Fernsprechanlagen  gelegentlich  gefordert 
wird. 

Die  Befestigung  und  Justierung  der  Kontakt- 
zungen  kann  beispielsweise  in  bekannter  Weise 

o  gemäß  DE-A-33  38  198  dadurch  erfolgen,  daß  die 
Kontaktzungen  an  ihrem  Befestigungsende  mit  T- 
förmig  angeformten  Befestigungslappen  in  keilför- 
migen  Nuten  des  Spulenkörpers  verklebt  werden 
und  während  des  Einklebens  auf  die  dort  beschrie- 

'5  bene  Weise  ausgerichtet  werden. 
Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  Ausfüh- 

rungsbeispielen  anhand  der  Zeichnung  näher  er- 
läutert.  Es  zeigen 

FIG  1  eine  Explosionsdarstellung  der  Teile 
io  eines  erfindungsgemäß  gestalteten  Relais, 

FIG  2  eine  gegenüber  FIG  1  gedrehte  per- 
spektivische  Ansicht  des  Spulenkörpers  mit  den 
Kontaktzungen  und  den  Polblechen, 

FIG  3  eine  perspektivische  Schnittdarstellung 
is  III-III  des  Spulenkörpers  aus  FIG  2, 

FIG  4  eine  Schnittdarstellung  durch  das  ferti- 
ge  Relais  von  FIG  1,  jedoch  in  teilweise  etwas 
schematisierter  Darstellung  und 

FIG  5  eine  stirnseitige  Ansicht  auf  den  Spu- 
30  lenkörper  mit  einer  gegenüber  FIG  1  abgewandel- 

ten  Ausführung  der  Polbleche. 

Das  in  den  FIG  1  bis  3  dargestellte  Relais 
besitzt  einen  Spulenkörper  1  mit  einer  Erregerwick- 

35  lung  11  (oder  auch  zwei  Erregerwicklungen),  die 
zwischen  zwei  Spulenkörperflanschen  2  und  3  auf- 
gebracht  ist.  Der  Spulenkörper  besitzt  zwei  paralle- 
le,  in  achsparalleler  Richtung  durchgehende  Kon- 
takträume  12  und  13,  die  durch  eine  ganz  oder 

40  teilweise  in  Längsrichtung  durchgehende  Zwi- 
schenwand  oder  Zwischenwände  14  voneinander 
zumindest  teilweise  getrennt  sind.  In  der  Zwischen- 
wand  14  bzw.  im  Bereich  der  Zwischenwände  14 
ist  ein  Hohlraum  15  vorgesehen,  der  einerseits  eine 

45  Materialersparnis  bei  der  Herstellung  des  Spulen- 
körpers  bringt  und  andererseits  dazu  dient,  durch 
etwa  gleichmäßige  Materialstärken  die  Maßhaltig- 
keit  des  Spulenkörpers  beim  Herstellen,  also  bei- 
spielsweise  beim  Spritzgießen,  zu  gewährleisten. 

50  Dieser  Hohlraum  15  dient  beispielsweise  zur  Auf- 
nahme  eines  Getterelementes  8.  In  diesem  Fall 
sind  zwischen  dem  Hohlraum  15  und  den  beiden 
Kontakträumen  12  und  13  Durchbrüche  16  vorge- 
sehen,  um  das  Getterelement  8  wirksam  werden  zu 

55  lassen. 
In  die  beiden  Kontakträume  12  und  13  werden 

von  der  Seite  des  Spulenkörperflansches  2  her 
zwei  Ankerkontaktelemente  4A  und  4B  eingesetzt, 

3 
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jie  zueinander  spiegelbildlich  gestaltet  und  ange- 
3rdnet  sind.  Beide  Ankerkontaktelemente  besitzen 
jeweils  eine  Kontaktzunge  41  und  an  deren  Befesti- 
gungsende  im  Bereich  der  Einspannung  beider- 
seits  jeweils  einen  freigeschnittenen  Befestigungs- 
lappen  42,  der  über  einen  Torsionssteg  43  mit  der 
betreffenden  Kontaktzunge  verbunden  ist.  Die  Be- 
festigungsiappen  42  werden  jeweils  in  Lagernuten 
21  des  Spulenkörperflansches  2  eingesetzt  und 
dort  festgeklebt.  Während  des  Aushärtens  des  Kle- 
bers  kann  die  Kontaktzunge  41  mittig  oder  auch 
nach  einer  Seite  hin  justiert  werden,  wie  dies  bei- 
spielsweise  in  der  DE-A-33  38  198  oder  in  der 
älteren  Anmeldung  P  35  43  099.0  beschrieben  ist. 

Am  zweiten  Spulenflansch  3  sind  stirnseitig 
vier  Poischuhe  angeordnet,  und  zwar  die  paarweise 
spiegelbildlich  ausge  bildeten  Polschuhe  5A  und 
5B  sowie  6A  und  6B.  Alle  Polschuhe  sind  im  we- 
sentlichen  als  ebene  Bleche  ausgebildet,  die  in 
einer  senkrechten  Ebene  bezüglich  der  Anschluß- 
ebene  des  Relais  und  auch  senkrecht  zur  Spule- 
nachse  angeordnet  sind.  Die  Polschuhe  sind  je- 
weils  zwischen  vorspringenden  Rippen  31  und  Na- 
sen  32  des  Spulenkörperflansches  3  eingeklemmt. 
Dabei  sind  diese  Rippen  31  und  Nasen  32  in  ihrer 
Höhe  so  bemessen,  daß  sie  etwa  der  Dicke  der 
Poischuhe  5A,  5B  bzw.  6A,  6B  entsprechen.  Nach 
unten  besitzen  die  Polschuhe  angeformte  An- 
schlußstifte  51  bzw.  61.  Außerdem  schließen  je- 
weils  zwei  Polschuhe  5A  und  6A  bzw.  5B  und  6B 
jeweils  ein  freies  Ende  44  einer  Kontaktzunge  41 
zwischen  sich  ein.  Im  Bereich  des  Kontaktzunge- 
nendes  besitzen  die  Polschuhe  jeweils  etwas  frei 
geschnittene  und  nach  innen  leicht  abgebogene 
Kontaktstücke  52  bzw.  62,  an  denen  jeweils  eine 
zur  Oberfläche  der  betreffenden  Kontaktzunge  pa- 
rallele  Kontaktoberfläche  53  bzw.  63  ausgebildet  ist 
(siehe  FIG  4). 

Nach  der  Montage  der  Polschuhe  5A,  5B,  6A 
und  6B  sowie  der  Ankerkontaktelemente  4A  und  4B 
kann  der  Spulenkörper  durch  zwei  stirnseitig  aufge- 
brachte  und  gegebenenfalls  aufgeschweißte  Isolier- 
foiien  71  und  72  vorläufig  abgeschlossen  werden. 
Danach  wird  ein  Dauermagnet  7  auf  die  Außenflä- 
che  der  Polschuhe  -  unter  Zwischenfügung  der 
Isolierfoiie  72  -aufgelegt.  Dann  werden  zwei  Fluß- 
führungsbleche  9A  und  9B  seitlich  über  den'  Spu- 
lenkörper  geschoben.  Dabei  liegt  jeweils  ein  Mittel- 
abschnitt  91  seitlich  neben  der  Wicklung  11,  ein 
Schenkel  92  bedeckt  zwei  Polbleche  5A  und  6A 
bzw.  5B  und  6B,  während  der  gegenüberliegende 
Schenkel  93  auf  einem  abgewinkelten  Flußüber- 
gangsteil  45  des  jeweiligen  Ankerkontaktelementes 
aufliegt  -  natürlich  unter  Zwischenfügung  der  Iso- 
lierfolie  71.  Die  so  gewonnene,  allerdings  noch 
nicht  in  allen  Teilen  fixierte  Relaisanordnung  wird  in 
eine  Kappe  10  gesetzt,  so  daß  lediglich  die  An- 
schlußstifte  51,  61  der  Polschuhe  sowie  die  An- 

schlußstifte  46  der  Ankerkontaktelemente  und  die 
in  den  Spulenfianschen  2  und  3  verankerten  Spu- 
lenanschlußstifte  111  herausragen.  In  der  Kappe 
10,  die  selbst  aus  Kunststoff  bestehen  kann,  wird 

5  dann  das  Relais  vergossen,  wodurch  alle  Teile 
zueinander  fixiert  werden.  Durch  die  Folien  71  und 
72  wird  dabei  verhindert,  daß  die  Vergußmasse 
auch  in  das  Innere  der  Kontakträume  12  und  13 
hineinfließt.  Danach  kann  der  Dauermagnet  noch  in 

w  der  gewünschten  Weise  aufmagnetisiert  und  abge- 
glichen  werden,  wie  dies  nachfolgend  anhand  der 
FIG  4  noch  erläutert  wird.  Die  Kappe  10  kann  auch 
entfallen,  wenn  das  Relais  in  einer  Form  vergossen 
oder  umspritzt  wird.  Statt  der  zwei  U-förmigen 

75  Flußbleche  9A  und  9B  kann  auch  ein  einziges  U- 
förmiges  Flußführungsblech  verwendet  werden, 
das  alle  Polschuhe  mit  den  beiden  Lagerenden  der 
Ankerkontakteiemente  verbindet  und  beispielsweise 
über  die  Oberseite  der  Spule  verläuft.  Auch  eine 

20  ferromagnetische  Kappe  könnte  für  diesen  Zweck 
verwendet  werden. 

FIG  4  zeigt  ein  zusammengebautes  Relais  mit 
dem  gleichen  Aufbau  wie  in  den  FIG  1  bis  3,  wobei 
jedoch  einzelne  Teile  nicht  in  allen  Details  gezeigt, 

25  sondern  etwas  schematisiert  dargestellt  sind.  Der 
Dauermagnet  7  ist  achtpolig  aufmagnetisiert,  und 
zwar  mit  jeweils  parallel  zur  Spulenachse  verlaufen- 
den  Polarisierungsrichtungen,  so  daß  jedem  Pol- 
schuh  ein  eigener  Dauermagnetbereich  zugeordnet 

30  ist,  also  dem  Polschuh  5A  der  Dauermagnetbereich 
7a,  dem  Polschuh  6A  der  Dauermagnetbereich  7b, 
dem  Polschuh  6B  der  Dauermagnetbereich  7c  und 
dem  Polschuh  5B  der  Dauermagnetbereich  7d. 
Durch  von  außen  angelegte  Magnetisierungspole 

35  kann  diese  Aufmagnetisierung  des  Dauermagneten 
vorgenommen  werden.  Danach  wird  ein  Abgleich 
jedes  einzelnen  Bereiches  vorgenommen,  wobei 
durch  einen  unterschiedlichen  Abgleich  dieser  Be- 
reiche  Unsymmetrien  in  der  Konstruktion  und  in 

40  den  Materialien  des  Magnetkreises  kompensiert 
werden  können.  Dadurch  wird  sichergestellt,  daß 
ein  möglichst  synchrones  Ansprechen  der  beiden 
Kontaktzungen  41  erzielt  wird.  Dieser  Abgleich  kann 
am  fertig  montierten  und  vergossenen  Relais 

45  durchgeführt  werden,  so  daß  die  erwähnten  Dauer- 
magnetbereiche  7a  bis  7d  jeweils  in  der  richtigen 
Zuordnung  zu  den  Polschuhen  und  unabhängig 
von  der  körperlichen  Anordnung  des  quaderförmi- 
gen  Dauermagneten  7  erzeugt  werden  können. 

so  FIG  5  zeigt  in  einer  stirnseitigen  Ansicht  auf 
den  Spulenkörperflansch  3  eine  etwas  abgewandel- 
te  Ausführungsform  der  Polschuhe.  Die  beiden  äu- 
ßeren  Polschuhe  5A  und  5B  sind  im  wesentlichen 
unverändert  gestaltet  und  angeordnet.  Die  inneren 

55  Polschuhe  sind  jedoch  zu  einem  einzigen  Polblech 
6  zusammengefaßt,  das  selbst  keinen  eigenen  An- 
schluß  besitzt.  Wenn  die  beiden  Kontaktzungen  41 
wie  in  der  Darstellung  von  FIG  4  zur  Spulenachse 

4 
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lin  an  den  inneren  Polschuhen,  gemäß  FIG  5  also 
in  dem  gemeinsamen  Polblech  6,  anliegen,  so  läßt 
:ich  auf  diese  Weise  ein  Relais  mit  zwei  verbünde- 
ten  Ruhekontakten  schaffen,  wie  es  in  der  Fern- 
iprechtechnik  zum  Einsatz  kommt.  In  diesem  Fall 
nuß  natürlich  der  Spulenkörperflansch  3  entspre- 
:hend  gestaltet  werden,  d.  h.,  daß  die  mittlere 
lippe  31  gemäß  FIG  1  entfallen  muß,  um  die 
Befestigung  des  durchgehenden  Polbleches  6  zu 
srmöglichen. 

Ansprüche 

1.  Polarisiertes  elektromagnetisches  Relais  mit 
•  einem  eine  Erregerwicklung  (11)  tragenden  Spu- 
enkörper  (1)  mit  zwei  Flanschen  (2,  3)  und  mit 
mindestens  einem  axial  durchgehenden  Hohlraum 
;12,  13), 
@  mindestens  zwei  innerhalb  des  Spulenkörpers  im 
wesentlichen  achsparallel  angeordneten  Anker-Kon- 
:aktzungen  (41),  welche  alle  im  Bereich  eines  er- 
sten  Spulenflansches  (2)  einseitig  gelagert  sind, 
•  einer  der  doppelten  Anzahl  von  Kontaktzungen 
[41)  entsprechenden  Anzahl  von  feststehenden,  als 
Polschuhe  dienenden  Gegenkontaktelementen  (5A, 
5B,  6A,  6B),  die  im  Bereich  des  zweiten  Spulenkör- 
Derfiansches  (3)  jeweils  paarweise  einander  gegen- 
überstehend  angeordnet  sind  und  das  freie  Ende 
[44)  einer  Kontaktzunge  (41)  unter  Bildung  von 
Arbeitsluftspalten  zwischen  sich  einschließen,  und 
•  einer  Dauermagnetanordnung  (7),  an  die  die  Pol- 
schuhe  (5A,  6A,  5B,  6B)  derart  angekoppelt  sind, 
daß  die  Polschuhe  eines  jeden  Paares  ungleichna- 
mig  polarisiert  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kontaktzungen  (41)  mit  ihren  Hauptebenen 
senkrecht  zur  Anschlußebene  des  Relais  in  zuein- 
ander  parallelen  Ebenen  stehen, 
daß  die  Polschuhe  (5A,  6A,  5B,  6B)  im  wesentli- 
chen  flach  ausgebildet  in  einer  gemeinsamen  Ebe- 
ne  senkrecht  zur  Einbauebene  des  Relais  neben- 
einander  an  der  Stirnseite  des  Spulenkörpers  am 
zweiten  Spulenflansch  (3)  angeordnet  sind  und 
daß  die  Dauermagnetanordnung  (7)  für  jeden  Pol- 
schuh  (5A,  6A,  5B,  6B)  einen  eigenen  Polarisie- 
rungsbereich  (7a  bis  7d)  mit  zur  Spulenachse  pa- 
rallelen  Polarisierungsrichtungen  aufweist,  wobei 
von  jedem  Polarisierungsbereich  jeweils  ein  Pol  mit 
einem  Polschuh  und  der  von  dem  Polschuh  abge- 
wandte,  entgegengesetzte  Pol  über  ein  Flußblech 
(9A,  9B)  an  die  zugehörige  Kontaktzunge  (41)  im 
Bereich  des  ersten  Spulenflansches  (2)  gekoppelt 
ist. 

2.  Relais  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Dauermagnetanordnung  von  ei- 
nem  einstückigen  Magneten  (7)  gebildet  ist,  der 

eine  der  doppelten  Anzani  der  PoiDiecne  (t>A,  i>a, 
6A,  6B)  entsprechende  Zahl  von  Polen  (N,  S)  auf- 
weist. 

3.  Relais  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  daß  der  Spulenkörper  (1)  für 

jede  Kontaktzunge  (41)  einen  axial  durchgehenden 
Kontaktraum  (12,  13)  aufweist,  wobei  die  einzelnen 
Kontakträume  voneinander  durch  mindestens  eine 
achsparallele  Trennwand  (14)  zumindest  teilweise 

<o  getrennt  sind. 
4.  Relais  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Trennwände  (14)  einen  Hohl- 
raum  (15)  zur  Aufnahme  einer  Gettertablette  (8) 
oder  eines  Zusatzbauteiles  aufweisen. 

r5  5.  Relais  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Trennwand  durch  eine  Getterfo- 
lie  gebildet  ist. 

6.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  gemeinsames 

>o  Flußblech  alle  von  den  Polschuhen  abgewandten 
Dauermagnetpole  und  alle  Kontaktzungen  koppelt. 

7.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede  Kontaktzunge 
(41)  Uber  ein  getrenntes  Polblech  (9A;  9B)  mit  den 

25  zwei  zugehörigen  Dauermagnetbereichen  (7a,  7b; 
7c,  7d)  gekoppelt  ist. 

8.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Polschuhe  (5A, 
6A,  5B,  6B)  jeweils  zwischen  Rippen  (31)  und 

30  Nasen  (32)  an  der  Stirnseite  des  Spulenkörpers  (1) 
fixiert  sind  und  jeweils  zur  Kontaktzunge  hin  gebo- 
gene  Kontaktstücke  (52,  62)  aufweisen. 

9.  Relais  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Oberflächen  der  Rippen  (31) 

35  und  Nasen  (32)  des  Spulenkörpers  im  wesentli- 
chen  mit  den  Oberflächen  der  Polschuhe  (5A,  5B, 
6A,  6B)  fluchten  und  daß  eine  Isolierfolie  (72)  zwi- 
schen  den  Polschuhen  und  der  Dauermagnetanord- 
nung  angeordnet  ist. 

40  10.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktzungen 
(41)  etwa  T-förmig  angeformte  Befestigungslappen 
(42)  aufweisen,  welche  in  keilförmigen  Nuten  (21) 
des  Spulenkörpers  verklebt  sind. 

45  11.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Spulenkörper 
(1)  zusammen  mit  dem  Dauermagneten  (7)  und 
den  Flußblechen  (9A,  9B)  in  Isolierstoff  eingebettet 
ist. 

so  12.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  benachbarte 
Polschuhe  einstückig  miteinander  verbunden  sind 
und  ein  Polblech  (6)  ohne  Anschlußelement  bilden. 

55 
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