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©  Spule  für  ein  elektromagnetisches  Relais  mit  Schaltverzögerung. 

®  Bei  der  Spule  für  ein  elektromagnetisches  Relais 
wird  eine  Ansprechverzögerung  mit  einem  Kurz- 
schlußrohr  (10)  erreicht,  welches  den  tragenden  Teil 
des  Spulenkörpers  bildet  und  an  die  Stelle  eines 
ansonsten  verwendeten  Kunststoffrohres  tritt.  Das 
Kurzschlußrohr  ist  an  den  Enden  mit  den  Flanschen 
(11,  12)  umspritzt,  während  im  Bereich  zwischen 
den  Flanschen  lediglich  eine  dünne  Isolierschicht 
(13)  gegenüber  der  Wicklung  (14)  vorgesehen  ist. 

Mit  der  Erfindung  wird  eine  erhebliche  An- 
sprechverzögerung  des  Relais  ohne  Änderungen  der 
Abmessungen  von  Wicklung  und  Kern  ermöglicht. 
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Spule  für  ein  elektromagnetisches  Relais  mit  Schaltverzogerung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Spule  für  ein  elektro- 
magnetisches  Relais  mit  Ansprechverzögerung  mit 
3inem  ein  Spulenrohr  zur  Aufnahme  eines  Kerns 
sowie  zwei  an  den  Enden  des  Spulenrohres  mit 
diesem  verbundene  Flansche  aufweisenden  Spu- 
lenkörper  und  mit  einer  zwischen  den  Flanschen 
auf  das  Spulenrohr  aufgebrachten  Wicklung,  wobei 
zwischen  dem  Kern  und  der  Wicklung  ein  Kurz- 
schlußrohr  aus  Kupfer  oder  einem  anderen  Material 
mit  guter  elektrischer  Leitfähigkeit  angeordnet  ist. 

Bei  einer  prellenden  Ansteuerung  von  Relais, 
beispielsweise  durch  schlechte  Schalter  in  Kraft- 
fahrzeugen,  besteht  die  Gefahr,  daß  schnell  an- 
sprechende  Relais  die  Prellungen  dieser  Ansteuer- 
schalter  mitmachen,  daß  also  ihre  Kontakte  mehr- 
mals  ein-  und  ausgeschaltet  werden,  bis  sie  ge- 
schlossen  bleiben.  Beim  Einschalten  von  Lasten 
mit  hohen  Einschaltströmen  kann  dies  zu  starkem 
Kontaktverschleiß  oder  zum  Verschweißen  führen. 
Zur  Lösung  dieses  Problems  könnte  eine  An- 
sprechverzögerung  beitragen,  wobei  ein  Schließen 
der  Kontakte  über  die  Zeit  der  Ansteuerprellungen 
hinweg  verzögert  wird. 

Es  ist  bereits  bekannt,  eine  Ansprechverzöge- 
rung  durch  einen  Kurzschlußring  oder  durch  ein 
massives  Kurzschlußrohr  aus  Kupfer  zu  erzielen. 
Bei  bekannten  Anordnungen  dieser  Art  wird  jedoch 
der  nutzbare  Wickelraum  um  das  Volumen  des 
Kurzschlußrohres  reduziert;  bei  festgelegter  Größe 
des  Wikkelraums  wird  auf  diese  Weise  die  notwen- 
dige  Erregerleistung  erhöht. 

Eine  Spule  der  eingangs  genannten  Art  mit 
einem  Kurzschluß  rohr  aus  Kupfer  wird  beispiels- 
weise  in  der  DE-OS  1  514  717  beschrieben.  Dort 
wird  vorgeschlagen,  den  Spulenkörper  mehrteilig 
und  zusammensetzbar  auszubilden,  um  zunächst 
ein  Kupferrohr  auf  das  Kernrohr  des  Spulenkörpers 
aufschieben  und  dann  den  Flansch  mit  dem  Kern- 
rohr  verbinden  zu  können.  Dies  bedeutet  jedoch 
nicht  nur  einen  erhöhten  Aufwand  an  Teilen  und 
Fertigungsschritten,  sondern  es  wird  auch  der  Wik- 
kelraum  durch  das  zusätzlich  aufgeschobene  Kup- 
ferrohr  verkleinert. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Spule  für 
ein  Relais  sowie  ein  Relais  selbst  zu  schaffen,  bei 
dem  eine  Ansprechverzögerung  mit  einem  Kurz- 
schlußrohr  erreicht  wird,  ohne  daß  der  Wickelraum 
oder  die  sonstigen  Abmessungen  der  Spule  und 
des  Relais  dadurch  verändert  werden  müssen. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  das  Kurzschlußrohr  den  tragenden  Teil 
des  Spulenrohres  bildet  und  an  den  Enden  mit 
dem  isolierenden  Material  der  Flansche  verbunden 
ist  und  daß  im  Bereich  zwischen  den  Flanschen 
lediglich  eine  dünne  Isolierschicht  zwischen  dem 

Kurzschlußrohr  und  der  Wicklung  vorgesehen  ist. 
Bei  der  erfindungsgemäßen  Spule  stellt  also 

ein  massives  Kurzschlußrohr  aus  Kupfer  oder  ei- 
nem  vergleichbaren  Material  das  tragende  Element 

5  des  Spulenkörpers  dar.  Dieses  Rohr  ersetzt  das 
elektrisch  und  magnetisch  ohnehin  inaktive  Spulen- 
rohr  aus  Kunststoff,  wie  es  normalerweise  in  Spu- 
lenkörpern  vorhanden  ist.  Der  Wickelraum  oder  der 
Kernquerschnitt  werden  dadurch  nicht  verändert. 

w  Durch  den  auf  diese  Weise  erreichbaren  kleinen 
Durchmesser  und  durch  die  Länge  über  den  gan- 
zen  Bereich  zwischen  beiden  Spulenflanschen  läßt 
sich  für  das  Kurzschlußrohr  ein  AR-Wert 
(Widerstandswert  der  Kurzschlußwindung)  in  der 

75  Größenordnung  der  Erregerwicklung  erzielen.  Hier- 
mit  sind  Ansprechverzögerungen  bis  zum  zweifa- 
chen  gegenüber  der  Spule  ohne  Kurzschluß  zu 
erreichen. 

In  vorteilhafter  Ausgestaltung  ist  das  Kurz- 
20  schlußrohr  an  den  Enden  durch  Einbettung,  insbe- 

sondere  durch  Einspritzen,  mit  dem  Material  der 
Spulenflansche  ummantelt.  Dabei  kann  der  Festsitz 
zwischen  Kurzschlußrohr  und  Flanschen  auch 
durch  eine  entsprechende  Oberflächengestaltung 

25  in  diesem  Bereich,  etwa  durch  eine  Rändeiung  des 
Kurzschlußrohres,  verbessert  werden.  Als  Isola- 
tionsschicht  zwischen  dem  Kurzschlußrohr  und 
dem  Wickeldraht  kann  beispielsweise  eine  dünne 
Spritzhaut  aus  dem  gleichen  Kunststoff  wie  die 

30  Flansche  dienen.  Weitere  Möglichkeiten  sind  das 
Umwickeln  mit  einer  Kunststoffolie  oder  ein  nach- 
trägliches  Lackieren  des  Kurzschlußrohres. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  in  einem  Relais  anhand  der 

35  einzigen  FIG  gezeigt. 
Die  Zeichnung  zeigt  in  teilweise  schematischer, 

teilweise  auch  geschnittener  Darstellung  ein  Relais 
zum  Schalten  von  hohen  Strömen,  wie  es  bei- 
spielsweise  in  Kraftfahrzeugen  zum  Einsatz  kommt. 

40  Es  besitzt  als  wesentliche  Bauteile  einen  Sockel  1 
mit  Flachsteckern  2  und  eine  Spule  3,  die  auf  dem 
Sockel  befestigt  ist  und  als  Grundkörper  für  das 
gesamte  Relaissystem  dient.  Auf  der  Spule  ist  ein 
Joch  4  mit  einem  Anker  5  sowie  einer  Kontaktfeder 

45  6  angeordnet,  wobei  letztere  auch  als  Ankerrück- 
stellfeder  dient.  Das  Kontaktstück  7  am  freien  Ende 
der  Feder  6  wirkt  mit  einem  im  Sockel  verankerten 
Gegenkontaktelement  8  zusammen.  Eine  Kappe  9 
bildet  zusammen  mit  dem  Sockel  1  ein  geschlos- 

50  senes  und  abdichtbares  Gehäuse.  Insoweit  ist  das 
Relais  in  bekannter  Form  aufgebaut. 

Die  Spule  3  besitzt  ein  Spulenrohr  in  Form 
eines  Kurzschlußrohres  10  aus  Kupfer,  welches  an 
den  Enden  jeweils  mit  einem  Flansch  11  bzw.  12 
umspritzt  ist.  Neben  Kupfer  kommen  auch  andere 
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Materialien  mit  guter  elektrischer  Leitfähigkeit  in 
3etracht,  wie  Kupferlegierungen  oder  Aluminium, 
m  Bereich  zwischen  den  beiden  Flanschen  ist 
edig  lieh  eine  dünne  Isolationsschicht  13  als 
Spritzhaut  oder  als  nachträglich  aufgebrachte  Folie  5 
/orgesehen.  Darüber  ist  eine  Wicklung  14  in  übli- 
cher  Weise  aufgebracht. 

In  das  Spulenrohr  ist  ebenfalls  in  bekannter 
Meise  ein  Kern  15  eingeschoben,  der  an  einem 
Ende  mit  dem  Joch  4  verbunden  ist  und  am  ande-  ro 
-en  Ende  eine  Polplatte  16  für  den  Anker  5  bildet. 

Ansprüche 
75 

1  .  Spule  für  ein  elektromagnetisches  Relais  mit 
Ansprechverzögerung,  mit  einem-  ein  Spulenrohr 
(10)  zur  Aufnahme  eines  Kerns  (15)  und  zwei  an 
den  Enden  des  Spulenrohres  mit  diesem  verbun- 
dene  Flansche  (11,  12)  aufweisenden  Spulenkörper  20 
und  mit  einer  zwischen  den  Flanschen  (11,  12)  auf 
das  Spulenrohr  aufgebrachten  Wicklung  (14),  wobei 
zwischen  dem  Kern  und  der  Wicklung  ein  Kurz- 
schlußrohr  aus  einem  Material  guter  elektrischer 
Leitfähigkeit  angeordnet  ist,  dadurch  gekenn-  25 
zeichnet,  daß  das  Kurzschlußrohr  (10)  den  tragen- 
den  Teil  des  Spulenrohres  bildet  und  an  den  En- 
den  mit  dem  isolierenden  Material  der  Flansche 
(11,  12)  verbunden  ist  und  daß  im  Bereich  zwi- 
schen  den  Flanschen  (11,  12)  lediglich  eine  dünne  30 
Isolierschicht  (13)  zwischen  dem  Kurzschlußrohr 
(10)  und  der  Wicklung  (14)  vorgesehen  ist. 

2.  Spule  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Kurzschlußrohr  (10)  an  den  En- 
den  durch  Einbettung,  wie  Umspritzung,  mit  dem  35 
Material  der  Flansche  (11,  12)  ummantelt  ist. 

3.  Spule  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Kurzschlußrohr  (10)  im  Bereich 
der  Flansche  eine  rauhe  Oberfläche,  beispielsweise 
eine  Rändelung,  aufweist.  40 

4.  Spule  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kurzschluß- 
rohr  (10)  im  Bereich  zwischen  den  Flanschen  eine 
dünne  Spritzhaut  (13)  trägt. 

5.  Spule  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  45 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kurzschluß- 
rohr  (10)  im  Bereich  zwischen  den  Flanschen  (11, 
1  2)  mit  einer  Isolierfolie  umwickelt  ist. 

6.  Spule  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kurzschluß-  50 
rohr  (10)  im  Bereich  zwischen  den  Flanschen  (11, 
12)  mit  einer  isolierenden  Lackschicht  bedeckt  ist. 

7.  Elektromagnetisches  Relais,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  es  eine  Spule  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  6  aufweist.  55 
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