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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltanordnung mit
einem elektromagnetischen Relais, das eine Relaisspule
und Schaltkontakte aufweist, mit einer mit der Relaisspu-
le verbundenen Spannungsquelle und mit einer Ansteu-
erschaltung, die zur Ansteuerung der Relaisspule mittels
einer durch die Spannungsquelle bereitgestellten Span-
nung eingerichtet ist.
[0002] In elektrischen Geräten werden zur Durchfüh-
rung von gesteuerten Schalthandlungen häufig elektro-
magnetische Relais eingesetzt. Elektromagnetische Re-
lais bestehen üblicherweise aus einer Relaisspule und
zumindest einem Paar elektrischer Schaltkontakte. Wird
die Relaisspule von einem elektrischen Strom durchflos-
sen, so wird um die Relaisspule ein Magnetfeld erzeugt,
wodurch - bei sogenannten selbstöffnenden Relais - ein
Schließen der Relaiskontakte bewirkt wird, so dass ein
Stromfluss über die Relaiskontakte möglich ist. Wird der
durch die Relaisspule fließende Strom wieder unterbro-
chen, so wird der bewegliche Teil der Relaiskontakte,
beispielsweise mittels einer Federeinrichtung, in seine
Ausgangslage zurückbewegt, was ein Öffnen der Relais-
kontakte bewirkt und den Stromfluss über diese unter-
bricht. Bei selbstschließenden Relais sind die Kontakte
im stromlosen Zustand der Relaisspule geschlossen und
im stromdurchflossenen Zustand geöffnet.
[0003] Elektromagnetische Relais werden üblicher-
weise dort eingesetzt, wo mittels eines vergleichsweise
geringen Steuerstromes aus einem Ansteuerstromkreis
ein vergleichsweise größerer Strom in einem Schalt-
stromkreis ein- oder ausgeschaltet werden soll, und/oder
dort, wo zwischen dem Ansteuerstromkreis und dem
Schaltstromkreis eine galvanische Trennung erreicht
werden soll. Das elektromagnetische Relais bildet in die-
sem Fall die galvanische Entkopplung des Ansteuer-
stromkreises und des Schaltstromkreises.
[0004] Elektromagnetische Relais werden beispiels-
weise in elektrischen Schutzgeräten zur Überwachung
elektrischer Energieversorgungsnetze eingesetzt, um im
Falle eines Fehlers (z.B. eines Kurzschlusses) in dem
elektrischen Energieversorgungsnetz durch Schließen
der Relaiskontakte eines sogenannten "Kommandore-
lais" eine Auslösung eines elektrischen Leistungsschal-
ters zu veranlassen und so den Fehlerstrom zu unter-
brechen. Eine weitere Verwendungsmöglichkeit elektro-
magnetischer Relais in Schutzgeräten ist bei sogenann-
ten Binärausgängen gegeben, wo durch Ein- bzw. Aus-
schalten von Relais binäre Kommunikationssignale mit
hohem Signalpegel (binäre "1") oder niedrigem Signal-
pegel (binäre "0") erzeugt werden können.
[0005] Bei einigen Anwendungsfällen wird an ein elek-
tromagnetisches Relais die Anforderung gestellt, dass
es im Falle eines Stromflusses durch die Relaisspule ei-
ne möglichst kurze Ansprechzeit aufweist, also sehr
schnell eine Schalthandlung der Schaltkontakte des Re-
lais ausgelöst wird. Neben einer möglichst kurzen Ein-
schaltzeit kann auch ein schnelles Ausschalten von Be-

deutung sein. Diese Anforderungen werden beispiels-
weise an solche Relais gestellt, die für Binärausgänge
von elektrischen Schutz- oder Steuergeräten eingesetzt
werden, weil solche Binärausgänge zur Übermittlung von
Informationen an andere Geräte, z.B. weitere Schutz-
oder Steuergeräte, eingesetzt werden und die Signal-
laufzeit hierbei möglichst kurz gehalten werden soll. Da-
her muss die Zeitdauer von der Ansteuerung eines elek-
tromagnetischen Relais bis zum endgültigen Schließen
seiner Schaltkontakte möglichst kurz sein. Typische Ein-
schalt- und Ausschaltzeiten von elektromagnetischen
Relais liegen bisher zwischen etwa 5 und 15 Millisekun-
den. Bisher musste zur Realisierung einer kurzen Schalt-
zeit von z.B. 7 bis 8 Millisekunden auf vergleichsweise
teure Relais mit hochwertigen Bauteilen zurückgegriffen
werden.
[0006] Zur Realisierung eines elektromagnetischen
Relais mit einer möglichst kurzen Ansprechzeit ist es au-
ßerdem beispielsweise aus der deutschen Offenle-
gungsschrift DE 102 03 682 A1 bekannt, parallel zu den
Schaltkontakten des elektromagnetischen Relais einen
Halbleiterschalter einzusetzen, der aufgrund des Feh-
lens mechanisch bewegter Teile eine sehr schnelle An-
sprechzeit aufweist und bis zum endgültigen Schließen
der Schaltkontakte des elektromagnetischen Relais die
Herstellung eines Stromflusses gewährleisten kann. Ein
solcher Halbleiterschalter muss in diesem Fall dazu aus-
gebildet sein, einen vergleichsweise hohen Strom führen
zu können, da der gesamte Strom des Schaltstromkrei-
ses bis zum Schließen der Schaltkontakte des Relais
über den Halbleiterschalter fließen muss.
[0007] Ferner offenbart DE 100 03 531 A1 eine Schal-
tanordnung zum Schalten einer induktiven Last mit be-
wegbaren Teilen, mit einer induktiven Last (2), die eine
Spule aufweist, mit einer mit der Spule verbundenen
Spannungsquelle und mit einer Ansteuerschaltung (3,
4), die zur Ansteuerung der Spule mittels einer durch die
Spannungsquelle bereitgestellten Spannung eingerich-
tet ist; wobei die Ansteuerschaltung (3, 4) dazu einge-
richtet ist, zum Einschalten der induktiven Last (2) eine
überhöhte Einschaltspannung (Um) an die Spule anzu-
legen, wobei die Einschaltspannung größer ist als die
Nennspannung (Un) der induktiven Last ist; wobei die
Ansteuerschaltung (3, 4) dazu eingerichtet ist, während
des Einschaltvorgangs der induktiven Last anstelle der
Einschaltspannung eine von der Spannungsquelle be-
reitgestellte, im Vergleich zur Einschaltspannung (Um)
geringere Normalspannung (Uh) an die Spule anzule-
gen, wobei zur Bestimmung eines Umschaltzeitpunktes,
zu dem die Umschaltung auf die Normalspannung er-
folgt, ein durch die Spule fließender Spulenstrom heran-
gezogen wird; wobei im Strompfad der Spule eine Stro-
merfassungseinrichtung (1) vorgesehen ist, die zur Er-
fassung eines durch die Spule fließenden Spulenstroms
und zur Abgabe eines den Spulenstrom angebenden
Stromsignals (6) an die Ansteuerschaltung (3, 4) einge-
richtet ist; und wobei die Ansteuerschaltung (3, 4) zur
Bestimmung des Umschaltzeitpunktes (T1), zu dem die
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Umschaltung von der Einschaltspannung (Um) auf die
Normalspannung (Uh) erfolgt, das Stromsignal (6) her-
anzieht.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Möglichkeit anzugeben, mit der eine Schaltanordnung
der eingangs genannten Art bei konstruktiv einfachem
Aufbau mit einer möglichst kurzen Schaltzeit betrieben
werden kann.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Schaltanordnung gemäß Anspruch 1 gelöst.
[0010] Der besondere Vorteil der Erfindung liegt darin,
dass mit der beschriebenen Ansteuerschaltung eine
deutlich kürzere Einschaltzeit erreicht werden kann.
Hierzu macht sich die Erdfindung die Erkenntnis zunutze,
dass durch das Anlegen einer deutlich überhöhten Ein-
schaltspannung - und einem damit verbundenen schnel-
ler ansteigenden Spulenstrom - das Magnetfeld der Re-
laisspule wesentlich schneller aufgebaut wird als es bei
einem Anlegen der bloßen Nennspannung der Fall wäre.
Um das Relais, insbesondere den die Schaltkontakte in
Folge des einwirkenden Magnetfeldes bewegenden Re-
laisanker, nicht durch einen zu harten Aufprall auf seine
Endlage zu beschädigen, wird das Anlegen der Ein-
schaltspannung zeitlich begrenzt. Hierzu wird ein Um-
schaltzeitpunkt vorgesehen, zu dem anstelle der erhöh-
ten Einschaltspannung die Normalspannung an die Re-
laisspule angelegt wird, der unter Heranziehung des
Spulenstroms bestimmt wird.
[0011] Der Wert der Normalspannung ist dabei derart
gewählt, dass ein ordnungsgemäßer Betrieb des Relais
gewährleistet werden kann, ohne Bauteile des Relais zu
zerstören oder überdurchschnittlich zu verschleißen. Die
Normalspannung kann beispielsweise der Nennspan-
nung des Relais entsprechen oder sich daran orientieren.
[0012] Bei der erfindungsgemäßen Schaltanordnung
ist vorgesehen, dass im Strompfad der Relaisspule eine
Stromerfassungseinrichtung vorgesehen ist, die zur Er-
fassung eines durch die Relaisspule fließenden Spulen-
stroms und zur Abgabe eines den Spulenstrom ange-
benden Stromsignals an die Ansteuereinrichtung einge-
richtet ist, und die Ansteuerschaltung zur Bestimmung
des Umschaltzeitpunktes, zu dem die Umschaltung von
der Einschaltspannung auf die Normalspannung erfolgt,
das Stromsignal heranzieht.
[0013] Bei der erfindungsgemäßen Schaltanordnung
wird der durch die Relaisspule fließende Spulenstrom
durch Messung bestimmt. Die Ansteuerschaltung wertet
das Stromsignal aus und kann abhängig vom Stromsig-
nal in einfacher Weise die Ansteuerung der Relaisspule
mit entweder der überhöhten Einschaltspannung oder
einer Normalspannung vornehmen. Da für die erfin-
dungsgemäße Schaltanordnung außer einer Span-
nungsquelle mit der Möglichkeit, mehrere Ausgangs-
spannungen bereitzustellen, einer einfachen Strommes-
sung und der entsprechend ausgestalteten Ansteuer-
schaltung keine konstruktiven Elemente vorgesehen
sein müssen, ist die Schaltanordnung entsprechend ein-
fach zu realisieren.

[0014] Bei der erfindungsgemäßen Schaltanordnung
ist vorgesehen, dass die Ansteuerschaltung dazu einge-
richtet ist, zur Bestimmung des Umschaltzeitpunktes den
Wert des Spulenstroms heranzuziehen und den Um-
schaltzeitpunkt auf denjenigen Zeitpunkt festzulegen, zu
dem der Wert des Spulenstromes einen ersten Strom-
schwellenwert überschreitet.
[0015] Hierdurch kann unter Verwendung eines relativ
einfach zu überwachenden Kriteriums, nämlich dem
Wert des Spulenstromes im Vergleich zu einem ersten
Schwellenwert, eine Festlegung des Umschaltzeitpunk-
tes durchgeführt werden. Ein weiterer Vorteil dieser Aus-
führungsform besteht darin, dass bei geeigneter Festle-
gung eines maximalen Spulenstromes eine Beschädi-
gung der Relaisspule durch einen zu hohen Spulenstrom
ausgeschlossen werden kann.
[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Schaltanordnung ist dadurch gegeben, dass die Ansteu-
erschaltung dazu eingerichtet ist, nach dem Umschalt-
zeitpunkt einen Spannungsimpuls mit bezogen auf die
Normalspannung umgekehrter Polung an die Relaisspu-
le anzulegen und nach dem Ende dieses Spannungsim-
pulses das Anlegen der Normalspannung an die Relais-
spule fortzusetzen. Durch diese Maßnahme kann er-
reicht werden, dass zum Einschalten des Relais ein hö-
herer Einschaltstrom gewählt werden kann, ohne dass
der Relaisanker zu heftig gegen seine Endlage bewegt
wird, weil durch den negativen Spannungsimpuls ein ge-
zielter Abbau des Magnetfeldes stattfinden kann und da-
mit ein Ende der Beschleunigung oder - im Falle eines
gepolten Relais - sogar ein Abbremsen des Relaisankers
bewirkt werden kann. Durch die Wahl einer höheren Ein-
schaltspannung kann die Bewegungsphase des Relai-
sankers verkürzt werden, da hierdurch insgesamt ein
stärkeres Magnetfeld durch die Relaisspule erzeugt wird,
das den Relaisanker antreibt. Zusätzlich kann durch die
gezielte Abgabe des negativen Spannungsimpulses
auch eine Verringerung des Kontaktprellens der Relais-
kontakte erreicht werden, da die Kontakte sanfter auf-
einandertreffen.
[0017] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der zweiten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schaltanordnung ist zudem vorgesehen, dass
die Ansteuerschaltung dazu eingerichtet ist, nach dem
Einschalten des Relais, den durch die Relaisspule flie-
ßenden Spulenstrom auf einen minimalen Wert zu redu-
zieren, der dazu geeignet ist, die Relaiskontakte in der
eingeschalteten Stellung zu halten.
[0018] Hierdurch kann die Leistungsaufnahme des
Relais während der Haltephase verringert werden. Der
reduzierte Spulenstrom ist hierbei so zu wählen, dass
ein zuverlässiges Halten in der Einschaltstellung ge-
währleistet werden kann.
[0019] Konkret kann in diesem Zusammenhang vor-
gesehen sein, dass die Ansteuerschaltung dazu einge-
richtet ist, die Reduzierung des Spulenstroms nach Ab-
lauf einer vorgegebenen Wartezeit nach dem Beginn des
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Einschaltens des Relais vorzunehmen.
[0020] Durch die Vorgabe der Wartezeit soll gewähr-
leistet werden, dass der Einschaltvorgang auf jeden Fall
abgeschlossen ist, bevor der Spulenstrom zur Leistungs-
verringerung reduziert wird. Die Wartezeit kann z.B. bei
etwa 50 ms gewählt werden.
[0021] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Schaltanordnung sieht zudem vor, dass die Ansteuer-
schaltung dazu eingerichtet ist, zum Ausschalten des Re-
lais eine von der Spannungsquelle bereitgestellte Ge-
genspannung an die Relaisspule anzulegen, wobei die
Gegenspannung bezogen auf die Normalspannung in
umgekehrter Polung vorliegt und hinsichtlich ihres Be-
trags größer ist als die Nennspannung des Relais.
[0022] Durch das Anlegen der Gegenspannung kann
ein schnellerer Abbau des Magnetfeldes erreicht wer-
den, so dass der Relaisanker in seine Ruhelage zurück-
geführt werden kann. Als besonders vorteilhaft wird die
Kombination des Anlegens der Gegenspannung mit ei-
nem reduzierten Spulenstrom in der Haltephase ange-
sehen, da durch den reduzierten Spulenstrom, das Ma-
gnetfeld bereits vor dem eigentlichen Ausschaltvorgang
schwächer ausgebildet ist, als es bei einem hohen flie-
ßenden Spulenstrom wäre.
[0023] In diesem Zusammenhang kann konkret vorge-
sehen sein, dass die Ansteuerschaltung dazu eingerich-
tet ist, nach Ablauf einer vorgegebenen Ausschaltzeit-
dauer das Anlegen der Gegenspannung zu beenden, be-
vor der Ausschaltvorgang abgeschlossen ist. Hierdurch
kann wiederum erreicht werden, dass der Relaisanker
im Falle eines gepolten Relais nicht zu heftig in seine
Ruhelage bewegt wird bzw. bei einem ungepolten Relais
ein ungewolltes Wiedereinschalten verhindert wird.
[0024] Die oben genannte Aufgabe wird auch durch
ein Verfahren gemäß Anspruch 7 gelöst.
[0025] Eine vorteilhafte Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass der Um-
schaltzeitpunkt derart gewählt wird, dass ein maximaler
Spulenstrom nicht überschritten wird.
[0026] Um auch ein beschleunigtes Ausschalten errei-
chen zu können, wird gemäß einer weiteren vorteilhaften
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens
vorgeschlagen, dass zum Ausschalten des Relais eine
Gegenspannung an die Relaisspule angelegt wird, wobei
die Gegenspannung bezogen auf die Normalspannung
in umgekehrter Polung vorliegt und hinsichtlich ihres Be-
trags größer ist als die Nennspannung des Relais.
[0027] In diesem Zusammenhang kann zudem vorge-
sehen sein, dass nach Ablauf einer vorgegebenen Aus-
schaltzeitdauer das Anlegen der Gegenspannung been-
det wird, bevor der Ausschaltvorgang abgeschlossen ist.
[0028] Hinsichtlich der Vorteile des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens und seiner Ausführungsformen wird auf
die obigen Erläuterungen bzgl. der erfindungsgemäßen
Schaltanordnung verwiesen.
[0029] Die Erfindung wird im Folgenden anhand zwei-
er Ausführungsbeispiele näher erläutert. Hierzu zeigen

Figur 1 ein Diagramm zur Erläuterung der Verläufe
von Strömen und Spannungen während des
nicht beschleunigten Einschaltens eines Re-
lais;

Figur 2 ein schematisches Blockschaltbild einer ers-
ten Ausführungsform einer Schaltanordnung
mit einem elektromagnetischen Relais;

Figur 3 ein Diagramm zur Erläuterung der Verläufe
von Strömen und Spannungen während des
beschleunigten Einschaltens des Relais ge-
mäß der ersten Ausführungsform der Schal-
tanordnung;

Figur 4 ein schematisches Blockschaltbild einer zwei-
ten Ausführungsform einer Schaltanordnung
mit einem elektromagnetischen Relais;

Figur 5 ein erstes Diagramm zur Erläuterung der Ver-
läufe von Strömen und Spannungen während
des Einschaltens des Relais gemäß der zwei-
ten Ausführungsform der Schaltanordnung;

Figur 6 ein zweites Diagramm zur Erläuterung der
Verläufe von Strömen und Spannungen wäh-
rend des Einschaltens des Relais gemäß der
zweiten Ausführungsform der Schaltanord-
nung; und

Figur 7 ein Diagramm zur Erläuterung der Verläufe
von Strömen und Spannungen während des
Ausschaltens des Relais gemäß der zweiten
Ausführungsform der Schaltanordnung.

[0030] Figur 1 zeigt ein Diagramm mit gemessenen
Verläufen von Strömen und Spannungen beim unbe-
schleunigten Einschalten eines Relais über der Zeit t.
Konkret gibt der Spannungsverlauf 11a die an die Re-
laisspule angelegte Spulenspannung, der Stromverlauf
11b den durch die Spule fließenden Spulenstrom und
der Spannungsverlauf 11c die an einer durch das Relais
geschalteten Last anliegende Lastspannung an.
[0031] Die folgenden Ausführungen werden lediglich
beispielhaft für ein Relais des Typs "Schließer" gemacht,
also einem Relais, das bei Anregung der Relaisspule
ausgangsseitig seine Kontakte schließt. Die beschriebe-
ne Vorgehensweise kann ohne weiteres auch auf Relais
des Typs "Öffner" oder Umschaltrelais angewandt wer-
den.
[0032] Zum Zeitpunkt t=0 wird eine Spulenspannung
von der Größe einer Normalspannung UN, die sich z.B.
am Wert der für das Relais angegebenen Nennspannung
orientiert, an die Relaisspule angelegt (Spulenspan-
nungsverlauf 11a). Dies bewirkt einen Anstieg des Spu-
lenstromes (Stromverlauf 11b) während eines ersten
Zeitraums T1, bis nach Ablauf von T1 ein Maximum des
Spulenstromes erreicht ist und der Relaisanker des Re-
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lais sich zu bewegen beginnt. Die während eines zweiten
Zeitraums T2 erfolgende Bewegung des Relaisankers
führt, wie am Spannungsverlauf 11c der Lastspannung
ersichtlich ist, zu einem Schließen der Relaiskontakte.
Schließlich ist nach Ablauf des Zeitraums T2 der Bewe-
gungsvorgang des Relaisankers abgeschlossen; der Re-
laisanker befindet sich in seiner Endlage und die Relais-
kontakte in ihrer geschlossenen Stellung.
[0033] Um den die gesamte Zeitdauer T1+T2 benöti-
genden Einschaltvorgang des Relais zu beschleunigen,
wird nunmehr zum Einschalten anstelle der Normalspan-
nung eine vergleichsweise höhere Einschaltspannung
an die Relaisspule angelegt. Um das Relais dabei nicht
zu beschädigen oder eine erhöhte Abnutzung zu bewir-
ken, wird zu einem Umschaltzeitpunkt anstelle der über-
höhten Einschaltspannung wieder die Normalspannung
an die Relaisspule angelegt.
[0034] Im Folgenden sollen zwei beispielhafte Ausfüh-
rungsformen erläutert werden, mit denen ein beschleu-
nigter Schaltvorgang eines Relais erreicht werden kann.
[0035] Hierzu ist in Figur 2 in höchstschematischer
Darstellung ein erstes Ausführungsbeispiel einer Schal-
tanordnung 20 gezeigt. Die Schaltanordnung 20 umfasst
ein elektromagnetisches Relais 21 mit einer Relaisspule
21a, einem Relaisanker 21b und schematisch angedeu-
teten Relaiskontakten 21c zum Schließen und Unterbre-
chen eines im Weiteren nicht näher dargestellten Schalt-
strompfades 22, an den eine beliebige elektrische Last
angeschlossen sein kann. Die Schaltanordnung umfasst
außerdem eine Ansteuerschaltung 23, bestehend aus
einer Energiespeichereinrichtung, die im Ausführungs-
beispiel der Figur 2 lediglich beispielhaft in Form einer
Kondensatoreinrichtung 24 ausgeführt ist, sowie einer -
im vorliegenden Ausführungsbeispiel lediglich beispiel-
haft - drei einzelne Schalter 25a, 25b und 25c umfassen-
den Schalteinrichtung 25. Die Ansteuereinrichtung 23 ist
dazu eingerichtet, an die Relaisspule 21a entweder eine
durch eine in Figur 2 nicht explizit gezeigte Spannungs-
quelle bereitgestellte Normalspannung UN oder eine ver-
gleichsweise höhere Einschaltspannung UE anzulegen.
[0036] Die Funktionsweise der in Figur 2 gezeigten
Schaltanordnung 20 beim Einschalten des Relais 21 soll
anhand von Figur 3 näher erläutert werden. Figur 3 zeigt
ein Diagramm mit gemessenen Verläufen von Strömen
und Spannungen beim mit der Schaltanordnung 20 ge-
mäß Figur 2 beschleunigten Einschalten eines Relais
über der Zeit t. Konkret gibt der Spannungsverlauf 31a
die an die Relaisspule angelegte Spulenspannung, der
Stromverlauf 31b den durch die Spule fließenden Spu-
lenstrom und der Spannungsverlauf 31c die an einer
durch das Relais geschalteten Last anliegende Last-
spannung an.
[0037] Vor dem Einschalten des Relais zum Zeitpunkt
t=0 befindet sich die Schalteinrichtung 25 in einer Ruhe-
stellung, bei der der Schalter 25a geschlossen ist, wäh-
rend die Schalter 25b und 25c geöffnet sind. Durch den
Schalter 25a wird die Kondensatoreinrichtung 24 mit der
überhöhten Einschaltspannung UE aufgeladen. Da die

Schalter 25b und 25c geöffnet sind, liegt an der Relais-
spule 21 keine Spannung an, so dass kein Spulenstrom
fließt und das Relais in seiner geöffneten Stellung ver-
harrt.
[0038] Zum Zeitpunkt t=0 wird die Schalteinrichtung
25 zur Umschaltung in einen Aktivzustand angeregt.
Hierbei wird der Schalter 25a geöffnet, während die
Schalter 25b und 25c geschlossen werden. Hierdurch
wird an die Relaisspule 21a die in der Kondensatorein-
richtung 24 vorherrschende Einschaltspannung UE an-
gelegt. Aufgrund der im Vergleich zur Normalspannung
UN höheren Einschaltspannung UE wird in vergleichs-
weise kurzer Zeit ein höherer Spulenstrom durch die Re-
laisspule 21a getrieben als es beim unbeschleunigten
Einschalten (vgl. Figur 1) erfolgte. Hierdurch wird ein
schnellerer Aufbau des Magnetfeldes bewirkt, so dass
nach einem deutlich kürzeren Zeitraum T1 bereits eine
Bewegung des Spulenankers 21b einsetzt. Nach Ablauf
des Zeitraums T2 ist der Einschaltvorgang abgeschlos-
sen und die Relaiskontakte 21c befinden sich in ihrer
geschlossenen Stellung.
[0039] Da sich die Kondensatoreinrichtung 24 wäh-
rend des Zeitraums T1 über die Relaisspule 21a entlädt
und dabei einen vergleichsweise hohen Einschaltstrom
bewirkt, nimmt die Spulenspannung wie am Spannungs-
verlauf 31a zu erkennen kontinuierlich ab, bis zum Um-
schaltzeitpunkt t=tU anstelle der Einschaltspannung UE
schließlich die durch den Schalter 25c an die Relaisspule
21a angelegte Normalspannung UN zum Tragen kommt.
[0040] Bei der Schaltanordnung gemäß diesem ersten
Ausführungsbeispiel kann allein durch eine geeignete
Wahl der Werte für die Einschaltspannung UE und die
Kapazität der Kondensatoreinrichtung 24 ein Verlauf des
Spulenstroms beim Einschalten erreicht werden, der ei-
nen maximal erlaubten Wert nicht überschreitet. Durch
Bestimmung der während des unbeschleunigten Ein-
schaltvorgangs über die Relaisspule 21a fließenden La-
dungsmenge, die während des beschleunigten Einschal-
tens von der Kondensatoreinrichtung 24 zur Verfügung
gestellt werden muss, lassen sich unter der Randbedin-
gung des gegebenen maximalen Spulenstroms, der bei-
spielsweise vom Relaishersteller im Datenblatt des Re-
lais 21 angegeben wird, die gesuchten Werte für Ein-
schaltspannung UE und Kapazität der Kondensatorein-
richtung berechnen. Die Schaltanordnung 20 gemäß Fi-
gur 2 besitzt folglich den Vorteil, dass allein durch ihre
Auslegung unter Berücksichtigung des maximal erlaub-
ten Spulenstroms ein beschleunigtes Einschalten des
Relais 21 ermöglicht wird. Beispielsweise kann für ein
Relais mit einer Nennspannung von 5V durch Wahl einer
Einschaltspannung von etwa 24,5 V und einer Kapazität
der Kondensatoreinrichtung 24 von etwa 2,2mF eine
deutliche Reduzierung der benötigten Schaltzeit erreicht
werden.
[0041] In Figur 4 ist in schematischer Darstellung ein
zweites Ausführungsbeispiel einer Schaltanordnung 40
gezeigt. Die Schaltanordnung 40 umfasst ein elektroma-
gnetisches Relais 41 mit einer Relaisspule 41a, einem
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Relaisanker 41b und schematisch angedeuteten Relais-
kontakten 41c zum Schließen und Unterbrechen eines
im Weiteren nicht näher dargestellten Schaltstrompfades
42, an den eine beliebige elektrische Last angeschlossen
sein kann. Außerdem weist die Schaltanordnung 40 eine
Spannungsquelle 43, die dazu eingerichtet ist, aus-
gangsseitig verschiedene Spannungen bereitzustellen,
eine Ansteuerschaltung 44, die zur Ansteuerung der Re-
laisspule 41a mit unterschiedlichen, durch die Span-
nungsquelle 43 bereitgestellten Spannungen eingerich-
tet ist, und eine Strommesseinrichtung 45 auf, die zur
Erfassung des durch die Relaisspule 11a fließenden
Spulenstromes und zur Abgabe eines entsprechenden
Stromsignals an die Ansteuerschaltung eingerichtet ist.
Optional kann die Schaltanordnung auch eine mit der
Ansteuerschaltung 44 verbundene Strombegrenzungs-
einrichtung 46, z.B. eine gesteuerte Konstantstromquel-
le, im Strompfad der Relaisspule 41a, aufweisen.
[0042] Die Ansteuerschaltung 44 ist dazu ausgebildet,
ein vergleichsweise schnelles Ein- und Ausschalten des
Relais 41 zu gewährleisten. Hierzu beaufschlagt die An-
steuerschaltung 44 die Relaisspule 41a beim Einschal-
ten kurzzeitig mit einer überhöhten Einschaltspannung
UE und beim Ausschalten kurzzeitig mit einer umgepol-
ten Gegenspannung UG. Zum Halten des Relais 41 wird
ansonsten eine geringere Normalspannung UN verwen-
det. Die Normalspannung UN, die Einschaltspannung UE
und die Gegenspannung UG werden ausgangsseitig von
der Spannungsquelle 43 bereitgestellt. Die Ansteuer-
schaltung 44 kann mittels eines lediglich beispielhaft an-
gedeuteten Umschalters 47 zwischen den einzelnen
Spannungen UN, UE und UG umschalten.
[0043] Die Funktionsweise der Schaltanordnung 40
gemäß der zweiten Ausführungsform soll im Folgenden
unter Hinzunahme von Figuren 5 und 6 für den Einschalt-
vorgang und Figur 7 für den Ausschaltvorgang näher er-
läutert werden.
[0044] Hierzu zeigt Figur 5 ein Diagramm, in dem sche-
matisch Spannungs- bzw. Stromverläufe über der Zeit t
dargestellt sind. Konkret gibt der Spannungsverlauf 51a
die an die Relaisspule 41a angelegte Spulenspannung,
der Stromverlauf 51b den durch die Spule fließenden
Spulenstrom und der Spannungsverlauf 51c die an einer
durch das Relais 41 geschalteten Last anliegende Last-
spannung an.
[0045] Das Relais 41 befindet sich bis zum Zeitpunkt
t=0 in einem ausgeschalteten Zustand; Spulenstrom und
Spulenspannung besitzen den Wert Null, die Last auf der
Kontaktseite des Relais 41 ist spannungslos.
[0046] Zum Zeitpunkt t=0 wird der Ansteuerschaltung
44 ein Einschaltbefehl zugeführt; ein solcher Einschalt-
befehl kann beispielsweise von einer Steuereinrichtung
eines die Schaltanordnung 40 umfassenden elektrischen
Schutzgerätes zur Überwachung von Energieversor-
gungsnetzen erzeugt worden sein, um das Relais 41 zum
Ansteuern eines an das Schutzgerät angeschlossenen
Leistungsschalters zu veranlassen. Bei vorliegendem
Einschaltbefehl legt die Ansteuerschaltung 44 die sei-

tens der Spannungsquelle 43 bereitgestellte Einschalt-
spannung UE als Spulenspannung an die Relaisspule
41a an; der Spannungsverlauf 51a zeigt einen entspre-
chenden Sprung von 0 auf UE bei t=0. Die Einschaltspan-
nung UE ist eine im Vergleich zur Nennspannung, für die
das Relais 41 herstellerseitig ausgelegt ist, überhöhte
Spannung. In einem möglichen Ausführungsbeispiel be-
trage die Nennspannung 5V; der Wert der Einschaltspan-
nung UE sei in diesem Ausführungsbeispiel auf 20V fest-
gelegt. Die vergleichsweise hohe an die Relaisspule 41a
angelegte Einschaltspannung UE treibt einen hohen Ein-
schaltstrom durch die Spule 41a, so dass sich das Ma-
gnetfeld der Relaisspule 41a schneller auf als bei Anlie-
gen der bloßen Nennspannung aufbaut. Der relativ
schnell ansteigende Spulenstrom ist aus dem Stromver-
lauf 51b innerhalb eines Zeitraums T1, in dem die Feld-
aufladung des Magnetfeldes stattfindet, erkennbar.
Während der Feldaufladung bewegt sich der Relaisanker
41b noch nicht, die Schaltkontakte 41c verharren in der
geöffneten Stellung. Durch das Anlegen der überhöhten
Einschaltspannung kann der Zeitraum T1 im Vergleich
zum unbeschleunigten Einschalten (vgl. Figur 1) verkürzt
werden, da die Aufladung des Magnetfeldes durch den
entsprechend höheren Spulenstrom schneller stattfin-
det.
[0047] Ist das Magnetfeld zum Ende des Zeitraums T1
schließlich ausreichend stark ausgebildet, bewegt sich
während eines folgenden Zeitraums T2 der Relaisanker
41b und steuert die Schaltkontakte 41c des Relais 41
an. Um Relaisanker 41b und Schaltkontakte 41c nicht
zu schnell in ihre Endlage zu bewegen und einen auf-
grund des damit verbundenen heftigen Aufpralls erhöh-
ten Verschleiß des Relais 41 zu vermeiden, muss die
überhöhte Einschaltspannung UE rechtzeitig zurückge-
nommen und auf den Wert einer Normalspannung UN,
deren Wert beispielsweise der Nennspannung des Re-
lais entsprechen kann oder sich zumindest daran orien-
tiert, reduziert werden.
[0048] Der Umschaltzeitpunkt tU, zu dem die Umschal-
tung von der Einschaltspannung UE auf die Normalspan-
nung UN stattfinden soll, wird aus dem Stromverlauf 51b
des Spulenstroms abgeleitet. Hierzu wird der Spulen-
strom mit der Strommesseinrichtung 45, z.B. einem
Stromsensor, gemessen und ein Stromsignal erzeugt,
das der Ansteuerschaltung 44 zugeführt und von dieser
zur Bestimmung des Umschaltzeitpunktes tU ausgewer-
tet wird.
[0049] Als mögliches Kriterium zur Bestimmung des
Umschaltzeitpunktes tU kann die Höhe des den Spulen-
strom angebenden Stromsignals gewählt werden. Hier-
bei kann festgelegt sein, dass der Umschaltzeitpunkt tU
als derjenige Zeitpunkt festgelegt wird, an dem das
Stromsignal einen festgelegten Schwellenwert über-
schreitet. Aus Figur 5 ist ersichtlich, dass bei Erreichen
des maximal zulässigen Stromes Imax der Umschaltzeit-
punkt tU festgelegt wird.
[0050] Alternativ - in Figur 5 jedoch nicht dargestellt -
kann als Kriterium zur Bestimmung des Umschaltzeit-
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punktes tU auch der Wert der Steigung des den Spulen-
strom angebenden Stromsignals gewählt werden. Wie
auch aus dem Stromverlauf 51b in Figur 2 erkennbar ist,
nimmt die Steigung des Stromverlaufs 51b mit stärkerer
Ausbildung des Magnetfeldes kontinuierlich ab und er-
reicht schließlich bei maximaler Sättigung den Wert Null;
der Relaisanker beginnt nun, sich zu bewegen. Daher
kann als Kriterium festgelegt sein, dass der Umschalt-
zeitpunkt tU als derjenige Zeitpunkt festgelegt wird, an
dem die Steigung des Stromsignals einen vorgegebenen
Schwellenwert unterschreitet. Dieser Schwellenwert
sollte so festgelegt sein, dass rechtzeitig vor Erreichen
des Strommaximums mit einer Steigung von Null der Um-
schaltzeitpunkt erkannt wird. Zur Bestimmung der Stei-
gung kann während des Einschaltvorgangs das Strom-
signal wiederholt gespeichert werden und die Steigung
aus zwei aufeinanderfolgenden Werten des Stromsig-
nals berechnet werden.
[0051] Die während des Zeitraums T2 ablaufende Be-
wegung des Relaisankers 41b und der Schaltkontakte
41c findet umso schneller statt, desto stärker das Mag-
netfeld zum Umschaltzeitpunkt tU aufgeladen war. Eine
höhere Einschaltspannung UE - und damit ein höherer
Spulenstrom - bewirkt eine stärkere Aufladung und damit
folglich eine schnellere Bewegung des Relaisankers
41b.
[0052] Nachdem die Schaltkontakte nach Ablauf des
Zeitraums T2 schließlich geschlossen sind, wird das Ma-
gnetfeld durch die Normalspannung UN aufrecht erhal-
ten. Um die Relaisspule 41a möglichst leistungsarm ge-
schlossen zu halten, kann die Ansteuerschaltung in der
Haltephase des Relais die Strombegrenzungseinrich-
tung 46 entsprechend zur Reduzierung des Spulen-
stroms (nicht im Diagramm in Figur 5 gezeigt) ansteuern.
Der reduzierte Spulenstrom muss so gewählt werden,
dass ein sicheres Halten des Relais im Einschaltzustand
gewährleistet ist. Der Zeitpunkt der Stromreduzierung
muss ausreichend lang nach dem Beginn des Einschalt-
vorgangs liegen, damit das Einschalten des Relais 41
nicht behindert wird. Hierzu kann die Ansteuerschaltung
beispielsweise nach Ablauf einer Wartezeit, die deutlich
länger als der übliche Einschaltvorgang ist, die Strom-
begrenzungseinrichtung 46 zur Stromreduzierung ver-
anlassen. Die Wartezeit kann beispielsweise bei einem
Wert von ca. 50ms gewählt werden.
[0053] Um den Wert der Einschaltspannung UE - und
damit des Spulenstroms beim Einschalten - möglichst
hoch wählen zu können, ohne Relaisanker 41b und
Schaltkontakte 41c durch einen zu heftigen Aufprall auf
ihre Endlage zu beschädigen, kann während des Zeit-
raums T2 ein kurzer negativer Spannungsimpuls einge-
setzt werden, um das Magnetfeld schneller zu entladen
oder (im Falle eines gepolten Relais) die Bewegung des
Relaisankers 41b gezielt abzubremsen. Dies ist beispiel-
haft in Figur 6 dargestellt. Figur 6 zeigt ein Diagramm, in
dem schematisch Spannungs- bzw. Stromverläufe über
der Zeit t dargestellt sind. Konkret gibt der Spannungs-
verlauf 61a die an die Relaisspule 41a angelegte Spu-

lenspannung, der Stromverlauf 61b den durch die Spule
fließenden Spulenstrom und der Spannungsverlauf 61c
die an einer durch das Relais 41 geschalteten Last an-
liegende Lastspannung an.
[0054] Innerhalb des Zeitraums T2 wird der negative
Spannungsimpuls 62 mit abgegeben. Zeitpunkt und Be-
trag des negativen Spannungsimpulses müssen dabei
so gewählt werden, dass die Bewegung des Relaisan-
kers 41b nicht unterbrochen wird, um den Einschaltvor-
gang nicht zu behindern. Beispielsweise kann eine von
der Spannungsquelle bereitgestellte Gegenspannung
UG für den Spannungsimpuls verwendet werden. Nach
dem Ende des Spannungsimpulses 62 wird erneut die
Normalspannung UN an die Relaisspule 41a angelegt.
[0055] Während eines innerhalb des Zeitraums T2 lie-
genden weiteren Zeitraums T3 berühren sich die Schalt-
kontakte 41c des Relais 41 erstmalig und federn kurz-
zeitig zurück, was als sogenanntes "Kontaktprellen" be-
zeichnet wird. Innerhalb des Zeitraums T3 wird erstmalig
die Lastspannung auf der Schaltseite des Relais 41 auf-
gebaut, was am Spannungsverlauf 61c erkennbar ist.
Durch das Kontaktprellen wird einerseits der Verschleiß
des Relais erhöht und andererseits der Zeitraum T2 bis
zum endgültigen Schließen der Schaltkontakte 41c ver-
längert. Daher sollte der Effekt des Kontaktprellens mög-
lichst gering gehalten werden. Hierzu trägt ebenfalls der
negative Spannungsimpuls 62 bei, da hierdurch dem Re-
laisanker 41b und damit auch den Schaltkontakten 41c
gezielt der Schwung ihrer Bewegung genommen wird.
[0056] Strom- und Spannungsverläufe während des
Ausschaltvorgangs des Relais 41 sind schließlich in Fi-
gur 7 dargestellt. Konkret gibt der Spannungsverlauf 71a
die an die Relaisspule 41a angelegte Spulenspannung,
der Stromverlauf 71b den durch die Spule fließenden
Spulenstrom und der Spannungsverlauf 71c die an der
durch das Relais 41 geschalteten Last anliegende Last-
spannung an. Vor dem Zeitpunkt t=0 in Figur 7 wird das
Relais 41 durch Anlegen der Normalspannung UN in sei-
ner eingeschalteten Stellung gehalten; der Stromfluss
durch die Relaisspule ist konstant und an der Last liegt
die Lastspannung an.
[0057] Zum Zeitpunkt t=0 wird an die Ansteuerschal-
tung 44 ein Ausschaltbefehl übermittelt. Daraufhin be-
wirkt die Ansteuerschaltung 44, dass anstelle der Nor-
malspannung UN nunmehr eine von der Spannungsquel-
le bereitgestellte Gegenspannung UG an die Relaisspule
41a angelegt wird. Diese Gegenspannung beschleunigt
den Abbau des Magnetfeldes und reduziert damit den
dafür verwendeten Zeitraum T4. Die Gegenspannung
kann im vorliegenden Ausführungsbeispiel (Nennspan-
nung des Relais: 5V) beispielsweise bei einem Wert von
-12V gewählt werden.
[0058] Analog zur Einschaltspannung beim Einschalt-
vorgang ist auch die Dauer des Anlegens der Gegen-
spannung UG zeitlich zu begrenzen, um ein zu schnelles
Bewegen des Relaisankers in seine Ruhelage zu ver-
meiden. Daher wird das Anlegen der Gegenspannung
UG nach einer festgelegten Ausschaltzeitdauer, die bei-
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spielsweise bei etwa 1ms liegen kann, beendet und keine
Spannung mehr an die Spule angelegt. Das Ende der
Ausschaltzeitdauer ist in Figur 7 mit t=tA angegeben. Vor-
teilhaft für einen schnellen und sanften Ausschaltvor-
gang ist es zudem, wenn während der Haltephase des
Relais 41 bereits - wie oben erläutert - ein reduzierter
Spulenstrom eingesetzt wird, da in diesem Fall die Ma-
gnetfeldstärke bereits entsprechend reduziert ist und
sich schneller abbauen kann.
[0059] Erreicht das Magnetfeld der Relaisspule 41a
daraufhin einen minimalen Wert, so kann der Relaisan-
ker 41b nicht mehr in seiner eingeschalteten Stellung
gehalten werden und beginnt, sich in Richtung der Ru-
helage zu bewegen. Der Zeitraum der Bewegung des
Relaisankers 41b bis zu seiner endgültigen Ausschalt-
stellung ist in Figur 7 als T5 angegeben. Während des
Zeitraums T5 bricht durch das Öffnen der Schaltkontakte
41c auch die Lastspannung ein, was am Spannungsver-
lauf 71c erkennbar ist. Durch die Bewegung des Relai-
sankers 41b wird erneut ein Spulenstrom in der Relais-
spule induziert, der sich erst nach Erreichen der Ruhe-
lage am Ende des Zeitraums T5 allmählich wieder ab-
baut. Nach Ende des Zeitraums T5 befinden sich sowohl
die Spulenspannung als auch die Lastspannung bei ei-
nem Wert von Null, das Relais befindet sich in seiner
ausgeschalteten Stellung.

Patentansprüche

1. Schaltanordnung (20, 40) mit einem elektromagne-
tischen Relais (21, 41), das eine Relaisspule (21a,
41a) und Schaltkontakte (21c, 41c) aufweist, mit ei-
ner mit der Relaisspule (21a, 41a) verbundenen
Spannungsquelle (43) und mit einer Ansteuerschal-
tung (23, 44), die zur Ansteuerung der Relaisspule
(21a, 41a) mittels einer durch die Spannungsquelle
(43) bereitgestellten Spannung eingerichtet ist; wo-
bei

- die Ansteuerschaltung (23, 44) dazu eingerich-
tet ist, zum Einschalten des Relais (21, 41) eine
überhöhte Einschaltspannung an die Relais-
spule (21a, 41a) anzulegen, wobei die Ein-
schaltspannung größer ist als die Nennspan-
nung des Relais (21, 41) ; und
- die Ansteuerschaltung (23, 44) dazu eingerich-
tet ist, während des Einschaltvorgangs des Re-
lais (21, 41) anstelle der Einschaltspannung ei-
ne von der Spannungsquelle (43) bereitgestell-
te, im Vergleich zur Einschaltspannung gerin-
gere Normalspannung an die Relaisspule (21a,
41a) anzulegen, wobei zur Bestimmung eines
Umschaltzeitpunktes, zu dem die Umschaltung
auf die Normalspannung erfolgt, ein durch die
Relaisspule (21a, 41a) fließender Spulenstrom
herangezogen wird; und wobei
- im Strompfad der Relaisspule (41a) eine Stro-

merfassungseinrichtung (45) vorgesehen ist,
die zur Erfassung eines durch die Relaisspule
(41a) fließenden Spulenstroms und zur Abgabe
eines den Spulenstrom angebenden Stromsig-
nals an die Ansteuerschaltung (44) eingerichtet
ist; und
- die Ansteuerschaltung (44) zur Bestimmung
des Umschaltzeitpunktes, zu dem die Umschal-
tung von der Einschaltspannung auf die Normal-
spannung erfolgt, das Stromsignal heranzieht,
wobei
- die Ansteuerschaltung (44) dazu eingerichtet
ist, zur Bestimmung des Umschaltzeitpunktes
den Wert des Spulenstroms heranzuziehen und
den Umschaltzeitpunkt auf denjenigen Zeit-
punkt festzulegen, zu dem der Wert des Spu-
lenstromes einen ersten Stromschwellenwert
überschreitet.

2. Schaltanordnung (40) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Ansteuerschaltung (44) dazu eingerichtet
ist, nach dem Umschaltzeitpunkt einen Span-
nungsimpuls mit bezogen auf die Normalspan-
nung umgekehrter Polung an die Relaisspule
(41a) anzulegen und nach dem Ende dieses
Spannungsimpulses das Anlegen der Normal-
spannung an die Relaisspule (41a) fortzuset-
zen.

3. Schaltanordnung (40) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Ansteuerschaltung (44) dazu eingerichtet
ist, nach dem Einschalten des Relais (41), den
durch die Relaisspule (41a) fließenden Spulen-
strom auf einen minimalen Wert zu reduzieren,
der dazu geeignet ist, die Schaltkontakte (41c)
in der eingeschalteten Stellung zu halten.

4. Schaltanordnung (40) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Ansteuerschaltung (44) dazu eingerichtet
ist, die Reduzierung des Spulenstroms nach Ab-
lauf einer vorgegebenen Wartezeit nach dem
Beginn des Einschaltens des Relais (41) vorzu-
nehmen.

5. Schaltanordnung (40) nach einem der Ansprüche 1
bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Ansteuerschaltung (44) dazu eingerichtet
ist, zum Ausschalten des Relais (41) eine von
der Spannungsquelle (43) bereitgestellte Ge-
genspannung an die Relaisspule (41a) anzule-
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gen, wobei die Gegenspannung bezogen auf
die Normalspannung in umgekehrter Polung
vorliegt und hinsichtlich ihres Betrags größer ist
als die Nennspannung des Relais (41).

6. Schaltanordnung (40) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Ansteuerschaltung (44) dazu eingerichtet
ist, nach Ablauf einer vorgegebenen Ausschalt-
zeitdauer das Anlegen der Gegenspannung zu
beenden, bevor der Ausschaltvorgang abge-
schlossen ist.

7. Verfahren zum Ansteuern, mit Hilfe einer Schaltan-
ordnung gemäß Anspruch 1, eines elektromagneti-
schen Relais (21, 41), das eine Relaisspule (21a,
41a) und Schaltkontakte (21c, 41c) aufweist, wobei
bei dem Verfahren folgende Schritte durchgeführt
werden:

- zum Einschalten des Relais (21, 41) wird eine
Einschaltspannung an die Relaisspule (21a,
41a) angelegt, wobei die Einschaltspannung
größer ist als die Nennspannung des Relais (21,
41);
- während des Einschaltvorgangs des Relais
(21, 41) wird anstelle der Einschaltspannung ei-
ne im Vergleich zur Einschaltspannung gerin-
gere Normalspannung an die Relaisspule (21a,
41a) angelegt, wobei zur Bestimmung des Um-
schaltzeitpunktes, zu dem die Normalspannung
an die Relaisspule (21a, 41a) angelegt wird, ein
durch die Relaisspule (21a, 41a) fließender
Spulenstrom herangezogen wird; und wobei
- der durch die Relaisspule fließende Spulen-
strom erfasst und ein den Spulenstrom ange-
bendes Stromsignal abgegeben wird; und
- das Stromsignal zur Bestimmung des Um-
schaltzeitpunktes herangezogen wird;

dadurch gekennzeichnet, dass

- zur Bestimmung des Umschaltzeitpunktes der
Wert des Spulenstroms herangezogen und der
Umschaltzeitpunkt auf denjenigen Zeitpunkt
festgelegt wird, zu dem der Wert des Spulen-
stroms einen ersten Stromschwellenwert über-
schreitet.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Umschaltzeitpunkt derart gewählt wird,
dass ein maximaler Spulenstrom nicht über-
schritten wird.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8,

dadurch gekennzeichnet, dass

- zum Ausschalten des Relais (21, 41) eine Ge-
genspannung an die Relaisspule (21a, 41a) an-
gelegt wird, wobei die Gegenspannung bezo-
gen auf die Normalspannung in umgekehrter
Polung vorliegt und hinsichtlich ihres Betrags
größer ist als die Nennspannung des Relais (21,
41).

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass

- nach Ablauf einer vorgegebenen Ausschalt-
zeitdauer das Anlegen der Gegenspannung be-
endet wird, bevor der Ausschaltvorgang abge-
schlossen ist.

Claims

1. Switching arrangement (20, 40) having an electro-
magnetic relay (21, 41) which has a relay coil (21a,
41a) and switching contacts (21c, 41c), having a volt-
age source (43) which is connected to the relay coil
(21a, 41a) and having a control circuit (23, 44) which
is configured to control the relay coil (21a, 41a) by
means of a voltage which is made available by the
voltage source (43); wherein

- the control circuit (23, 44) is configured to apply
an elevated switch-on voltage to the relay coil
(21a, 41a) in order to switch on the relay (21,
41), wherein the switch-on voltage is higher than
the rated voltage of the relay (21, 41); and
- the control circuit (23, 44) is configured to apply,
instead of the switch-on voltage, a normal volt-
age to the relay coil (21a, 41a) during the switch-
on process of the relay (21, 41), said normal
voltage being made available by the voltage
source (43) and being lower compared to the
switch-on voltage, wherein in order to determine
a switch-over time at which the switching over
to the normal voltage takes place, a coil current
which flows through the relay coil (21a, 41a) is
used; and wherein
- in the current path of the relay coil (41a) a cur-
rent-detection device (45) is provided which is
configured to detect a coil current flowing
through the relay coil (41a) and to output a cur-
rent signal, indicating the coil current, to the con-
trol circuit (44); and
- the control circuit (44) uses the current signal
to determine the switch-over time at which the
switching over from the switch-on voltage to the
normal voltage takes place, wherein
- the control circuit (44) is configured to use the
value of the coil current to determine the switch-
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over time and to define the switch-over time as
that time at which the value of the coil current
exceeds a first current threshold value.

2. Switching arrangement (40) according to Claim 1,
characterized in that

- the control circuit (44) is configured to apply,
after the switch-over time, a voltage pulse with
a reversed polarity in relation to the normal volt-
age to the relay coil (41a), and to continue the
application of the normal voltage to the relay coil
(41a) after the end of this voltage pulse.

3. Switching arrangement (40) according to Claim 1 or
2,
characterized in that

- the control circuit (44) is configured to reduce,
after the switching on of the relay (41), the coil
current flowing through the relay coil (41a) to a
minimum value which is suitable for keeping the
switching contacts (41c) in the switched-on po-
sition.

4. Switching arrangement (40) according to Claim 3,
characterized in that

- the control circuit (44) is configured to reduce
the coil current after the expiry of a predefined
waiting time after the beginning of the switching
on of the relay (41).

5. Switching arrangement (40) according to one of
Claims 1 to 4,
characterized in that

- the control circuit (44) is configured to apply,
in order to switch off the relay (41), an opposing
voltage, made available by the voltage source
(43), to the relay coil (41a), wherein the opposing
voltage is present with a reversed polarity in re-
lation to the normal voltage and is higher, in
terms of its absolute value, than the rated volt-
age of the relay (41).

6. Switching arrangement (40) according to Claim 5,
characterized in that

- the control circuit (44) is configured to end the
application of the opposing voltage after the ex-
piry of a predefined switch-off time period, be-
fore the switch-off process is terminated.

7. Method for controlling an electromagnetic relay (21,
41) using a switching arrangement according to
Claim 1, which electromagnetic relay (21, 41) has a
relay coil (21a, 41a) and switching contacts (21c,

41c), wherein the following steps are carried out in
the method:

- in order to switch on the relay (21, 41) a switch-
on voltage is applied to the relay coil (21a, 41a),
wherein the switch-on voltage is higher than the
rated voltage of the relay (21, 41);
- during the switch-on process of the relay (21,
41), instead of the switch-on voltage a normal
voltage which is lower compared to the switch-
on voltage is applied to the relay coil (21a, 41a),
wherein a coil current flowing through the relay
coil (21a, 41a) is used to determine the switch-
over time at which the normal voltage is applied
to the relay coil (21a, 41a); and wherein
- the coil current flowing through the relay coil is
detected and a current signal which indicates
the coil current is output; and
- the current signal is used to determine the
switch-over time;
characterized in that
- the value of the coil current is used to determine
the switch-over time, and the switch-over time
is defined as that time at which the value of the
coil current exceeds a first current threshold val-
ue.

8. Method according to Claim 7,
characterized in that

- the switch-over time is selected in such a way
that a maximum coil current is not exceeded.

9. Method according to Claim 7 or 8,
characterized in that

- an opposing voltage is applied to the relay coil
(21a, 41a) in order to switch off the relay (21,
41), wherein the opposing voltage is present
with a reversed polarity in relation to the normal
voltage and is higher, in terms of its absolute
value, than the rated voltage of the relay (21, 41).

10. Method according to Claim 9,
characterized in that

- after the expiry of a predefined switch-off time
period the application of the opposing voltage is
ended before the switch-off process is terminat-
ed.

Revendications

1. Agencement ( 20, 40 ) de commutation, comprenant
un relais ( 21, 41 ) électromagnétique, qui a une bo-
bine ( 21a, 41a ) de relais et des contacts ( 21c, 41c )
de commutation, une source ( 43 ) de tension reliée
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à la bobine ( 21a, 41a ) du relais et un circuit ( 23,
44 ) d’excitation, qui est conçu pour exciter la bobine
( 21a, 41a ) du relais au moyen d’une tension mise
à disposition par la source ( 43 ) de tension ; dans
lequel

- le circuit ( 23, 44 ) d’excitation est conçu pour,
en vue de fermer le relais ( 21, 41 ), appliquer à
la bobine ( 21a, 41a ) du relais, une tension su-
rélevée de fermeture, la tension de fermeture
étant plus haute que la tension nominale du re-
lais ( 21, 41 ) et
- le circuit ( 23, 44 ) d’excitation est conçu pour
appliquer à la bobine ( 21a, 41a ) du relais, pen-
dant l’opération de fermeture du relais ( 21, 41 ),
au lieu de la tension de fermeture, une tension
normale mise à disposition par la source ( 43 )
de tension et plus basse que la tension de fer-
meture, dans lequel on tire parti, pour la déter-
mination d’un instant de commutation où s’ef-
fectue la commutation à la tension normale, d’un
courant de bobine passant dans la bobine ( 21a,
41a ) du relais ;
- il est prévu dans le trajet de courant de la bobine
( 41a ) du relais un dispositif ( 45 ) de détection
du courant, qui est conçu pour la détection d’un
courant de bobine passant dans la bobine
( 41a ) du relais et qui est conçu pour envoyer
au circuit d’excitation un signal de courant indi-
quant le courant de bobine et
- le circuit ( 44 ) d’excitation tire parti du signal
de courant pour déterminer l’instant de commu-
tation où la commutation s’effectue de la tension
de fermeture à la tension normale,
- le circuit ( 44 ) d’excitation est conçu pour tirer
parti, pour la détermination de l’instant de com-
mutation, de la valeur du courant de bobine et
pour fixer l’instant de commutation à l’instant où
la valeur du courant de bobine dépasse une pre-
mière valeur de seuil du courant.

2. Agencement ( 40 ) de commutation suivant la reven-
dication 1,
caractérisé en ce que

- le circuit ( 44 ) d’excitation est conçu pour ap-
pliquer à la bobine ( 41a ) du relais, après l’ins-
tant de commutation, une impulsion de tension
de polarité inversée par rapport à la tension nor-
male et pour, après la fin de cette impulsion de
tension, continuer à appliquer la tension norma-
le à la bobine ( 41a ) du relais.

3. Agencement ( 40 ) de commutation suivant la reven-
dication 1 ou 2,
caractérisé en ce que

- le circuit ( 44 ) d’excitation est conçu pour,

après la fermeture du relais ( 41 ), réduire le cou-
rant de bobine passant dans la bobine ( 41 ) du
relais à une valeur minimum, qui est appropriée
pour maintenir les contacts ( 41c ) de commu-
tation dans la position fermée.

4. Agencement ( 40 ) de commutation suivant la reven-
dication 3,
caractérisé en ce que

- le circuit ( 44 ) d’excitation est conçu pour ef-
fectuer la réduction du courant de bobine, après
qu’un temps d’attente donné à l’avance s’est
écoulé après le début de la fermeture du relais
( 41 ).

5. Agencement ( 40 ) de commutation suivant l’une des
revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que

- le circuit ( 44 ) d’excitation est conçu pour ap-
pliquer à la bobine ( 41a ) du relais, afin d’ouvrir
le relais ( 41 ), une tension antagoniste mise à
disposition par la source ( 43 ) de tension, la ten-
sion antagoniste ayant, par rapport à la tension
normale, une polarité inversée et étant, en va-
leur absolue, plus grande que la tension nomi-
nale du relais ( 41 ).

6. Agencement ( 40 ) de commutation suivant la reven-
dication 5,
caractérisé en ce que

- le circuit ( 44 ) d’excitation est conçu pour met-
tre fin, après l’écoulement d’une durée d’ouver-
ture donnée à l’avance, à l’application de la ten-
sion antagoniste, avant que l’opération d’ouver-
ture soit achevée.

7. Procédé d’excitation, à l’aide d’un agencement sui-
vant la revendication 1, d’un relais ( 21, 41 ) électro-
magnétique, qui a une bobine ( 21a, 41a ) de relais
et des contacts ( 21c, 41c ) de commutation, les sta-
des suivants étant effectués dans le Procédé :

- pour fermer le relais ( 21, 41 ), on applique une
tension de fermeture à la bobine ( 21a, 41a ) du
relais, la tension de fermeture étant plus haute
que la tension nominale du relais ( 21, 41 ) ;
- pendant l’opération de fermeture du relais ( 21,
41 ), on applique, à la bobine ( 21a, 41a ) du
relais, au lieu de la tension de fermeture, une
tension normale plus basse que la tension de
fermeture, dans lequel, pour déterminer l’instant
de commutation où l’on applique la tension nor-
male à la bobine ( 21a, 41a ) du relais, on tire
parti d’un courant de bobine passant dans la bo-
bine ( 21a, 41a ) du relais et dans lequel
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- on détecte le courant de bobine passant dans
la bobine du relais et on envoie un signal de
courant indiquant le courant de bobine et
- on tire parti du signal de courant pour détermi-
ner l’instant de commutation ;

caractérisé en ce que

- pour déterminer l’instant de commutation, on
tire parti de la valeur du courant de bobine et on
fixe l’instant de commutation à l’instant où la va-
leur du courant de bobine dépasse une première
valeur de seuil du courant.

8. Procédé suivant la revendication 7,
caractérisé en ce que

- on choisit l’instant de commutation, de manière
à ne pas dépasser un courant maximum de bo-
bine.

9. Procédé suivant la revendication 7 ou 8,
caractérisé en ce que

- pour ouvrir le relais ( 21, 41 ), on applique une
tension antagoniste à la bobine ( 21a, 41a ) du
relais, la tension antagoniste étant, par rapport
à la tension normale, de polarité opposée et
étant plus grande en valeur absolue que la ten-
sion nominale du relais ( 21, 41 ).

10. Procédé suivant la revendication 9,
caractérisé en ce que

- après l’écoulement d’une durée d’ouverture
donnée à l’avance, on met fin à l’application de
la tension antagoniste, avant que l’opération
d’ouverture soit terminée.
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