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Spezifikationen von Reed Relais verstehen 

Von Graham Dale, Technical Director Pickering Electronics UK 

Reed Relais werden von Entwicklern häufig als relativ langweiliges Bauteil betrachtet, dessen 

Feinheiten der Spezifikationen kaum gewürdigt werden. Warum das so sein kann, ist leicht erklärt. 

Schließlich ist es viel interessanter, mit Mikroprozessoren usw. zu arbeiten oder eine Software stabil 

zu machen. Da kann so ein einfaches Bauteil schon mal ignoriert werden. Richtig angewendet sind 

Reed Relais unter Beachtung ihrer Spezifikation sehr zuverlässige Bauteile. Bei falscher Anwendung 

können sie hingegen sehr empfindlich reagieren. Das Verständnis der Spezifikationen hilft 

Entwicklern, die meisten potenziellen Probleme zu vermeiden und zuverlässige, leistungsfähige 

Designs zu erstellen. 

Bevor sich dieser Artikel der Erläuterung der Spezifikationen widmet, soll noch ein grundlegender 

Temperatureffekt beschrieben werden, da er die Leistung des Bauteils beeinträchtigen kann. Der 

Reedkontakt wird durch ein Magnetfeld betätigt, das durch Stromfluss durch die Magnetspule aus 

Kupferdraht erzeugt wird. Kupfer hat einen positiven Widerstandskoeffizienten von ca. 0,4 Prozent 

je Grad Celsius. Mit dieser Rate steigt also sein Widerstand bei steigender Temperatur. Mit 

steigendem Widerstand sinkt der Strom und damit die Stärke des Magnetfelds. Zusätzlich sollte auch 

der Spannungsabfall im Relaistreiber berücksichtigt werden. Die folgende Grafik zeigt deutlich, dass 

das Relais bei höheren Temperaturen bei seiner Nominalspannung unter Umständen nicht schaltet.  

 

Temperaturänderungen haben jedoch nicht nur Einfluss auf die Anzugs- und Abfallspannungen, 

sondern beeinträchtigen auch die Kenngrößen des Kontaktwiderstands, wenn der Reedkontakt mit 

geringerer Übersteuerung betrieben wird. Darüber hinaus kann auch die Anzugsverzögerung 

verlängert werden, da die Anstiegsrate des Spulenstroms, begrenzt durch die Induktivität der Spule, 

den Anzugspunkt des Reedkontakts später erreicht. 

 

Wichtige Datenblattwerte kurz erläutert und mit nützlichen Tipps versehen 

Spulenwiderstand 

Der Widerstand der Betätigungsspule wird für eine spezielle Temperatur, typischerweise 25°C , 

spezifiziert und ändert sich bei Temperaturänderungen wie zuvor beschrieben. 
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Spulenspannung 

Das ist die nominale Gleichspannung, die an die Spule angelegt werden soll, um den Reedkontakt 

innerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs zu betreiben. In manchen Fällen ist es möglich, ein 

Relais bei einer Temperatur oberhalb des normalen Bereichs zu betreiben. Dabei muss dann die 

Spulenspannung leicht erhöht werden, um die Widerstandsänderung auszugleichen, da die Stärke 

des generierten Magnetfelds proportional zum Spulenstrom ist. Für weitere Beratung steht der 

technische Vertrieb von Pickering gerne zur Verfügung (techsales@pickeringrelay.com). 

 

Anzugsspannung 

Die Spannung, bei der der Kontakt ansprechen muss ist nicht höher, als dieser Wert(Kontakt schließt 

beim Schließer-Typ Form A). Auch hier wird die zugehörige Temperatur spezifiziert. Der Wert der 

Spannung liegt typischerweise bei 75 Prozent der nominalen Spulenspannung und ist so gewählt, 

dass der  Kontakt mit einer leichten Übersteuerung arbeitet, wenn der an der spezifizierten oberen 

Temperaturgrenze mit Nennspannung (Spulenspannung) betrieben wird. 

 

Abfallspannung 

Die Spannung, bei der der Kontakt wegen Reduzierung der Spulenspannung in den Ruhezustand 

zurückgekehrt sein muss (Kontakt ist offen beim Schließer-Typ Form A). Die Spannung darf diesen 

Wert nicht unterschreiten, um den Abfall des Kontakts auszulösen. Der Wert liegt typischerweise bei 

10 Prozent der Nenn-Spulenspannung. 

 

Kontaktwiderstand 

Das ist der anfängliche, maximale Widerstand zwischen beiden Kontaktanschlüssen, wenn das Relais 

mit seiner nominalen Spulenspannung betrieben wird. Von dieser Kennzahl fällt nur ein kleiner Teil 

auf den Widerstandswert des Schaltkontakts. Der überwiegende Anteil verteilt sich auf den Draht 

des Kontakts sowie den Leadframe, auf den das Relais aufgebaut ist. 

 

Anzugszeit – Prellzeit 

Die Zeit, die der Reedkontakt beim Einschalten benötigt, bis er seinen aktiven Zustand erreicht hat. 

Diese Zeit hängt ab von der Anstiegsrate des Magnetfelds (begrenzt durch die Spuleninduktivität 

sowie der Trägheit der Reedkontaktfahnen aufgrund ihrer Masse und Nachgiebigkeit. Wenn ein 

trockener Reedkontakt erstmals schließt, folgt eine Zeit, in der der Kontakt einige Male prellt, bis er 

einen stabilen Zustand erreicht. Die Prellzeit kleiner Reedschalter liegt typabhängig bei 10 bis 50µs. 

Die Anzugszeit wird so definiert, dass die Prellzeit bei Betrieb mit nominaler Spulenspannung mit 

eingeschlossen ist.  Bei hohen Temperaturen erhöht sich die Anzugszeit leicht, da der 

Spulenwiderstand steigt. 
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Abfallzeit 

Die Abfallzeit ist die Zeit, die nach dem Abschalten der Betätigungsspule benötigt wird, bis der 

Relaiskontakt öffnet (Schließer-Typ, Form A). Die meisten Anwendungen erfordern eine Diode zum 

Schutz der Relais-Treiberschaltung vor den Spannungsspitzen, die bei der Unterbrechung des 

Spulenstroms von der Spuleninduktivität erzeugt werden. Falls keine Diode benutzt wird oder eine 

andere Schutzbeschaltung zum Einsatz kommt, kann die Abfallzeit verkürzt werden. Kommt eine 

Diode zum Einsatz, liegt die Abfallzeit etwa beim halben Wert der Anzugszeit. 

 

Schaltstrom 

Das ist der maximale Strom, den das Relais schalten kann. Er wird typischerweise für eine 

Widerstandslast spezifiziert. Die häufigste Ausfallursache kleiner Reed Relais ist das Verschweißen 

aufgrund unvorhergesehener Stoßströme. Manchmal lässt sich eine leichte Verschweißung durch 

Klopfen rückgängig machen, die Verschweißung hat jedoch meistens schon die Plattierung des 

Kontakts beschädigt. Selbst kleine Kapazitäten können hohe Spitzenströme verursachen. Auch wenn 

die Zeitkonstanten sehr kurz sind, können Schäden verursacht werden – insbesondere bei höheren 

Spannungen. Auch die Spannungsspitzendie durch das Schalten induktiver Lasten verursacht 

werden, sollten unterdrückt werden.   

 

Dauerstrom 

Dauerstrom ist derjenige Strom, den ein Relais über seinen Kontakt übertragen kann, wenn er erst 

angelegt wird, nachdem der Kontakt geschlossen wurde und die Prellzeit abgelaufen ist. Man spricht 

hier von „Cold Switching“ oder lastlosem Schalten. Der wichtigste, jedoch nicht einzige, 

Begrenzungsfaktor für diesen Wert ist der Aufheizungseffekt, den der Strom durch den 

Kontaktwiderstand erzeugt (I²R). Es gibt auch noch einen subtilen Effekt, der sich bei steigendem 

Dauerstrom einstellt – der Strom erzeugt sein eigenes Magnetfeld, das die Kontaktzungen verdreht 

und dadurch zu einer geringfügigen Modulation des Kontaktwiderstands führt. In bestimmten Fällen 

ist es möglich, Impulse zu übertragen, deren Stromamplitude den Wert des zulässigen Dauerstroms 

überschreitet. Das Ausmaß ist abhängig von Impulsdauer und Tastverhältnis. Für weitere Beratung 

steht der technische Vertrieb von Pickering gerne zur Verfügung (techsales@pickeringrelay.com). 

 

Schaltspannung 

Das ist die Spannung (Gleichspannung oder Spitzenwert der Wechselspannung), die das Relais 

schaltet, wenn die Spule bestromt wird. Üblicherweise wird der Wert für eine Widerstandslast 

angegeben. 

 

Isolationsspannung 
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Das ist die Spannung (Gleichspannung oder Spitzenwert der Wechselspannung), der das Relais bei 

geöffnetem Kontakt widerstehen kann, ohne einen Spannungsdurchbruch zu erleiden. Dieser Wert 

wird meist für Hochspannungsrelais spezifiziert und ist höher, als die Schaltspannung. 

 

Nennleistung 

Die Nennleistung des Schaltkontakts in Watt ist das Produkt aus Spannung über dem offenen 

Kontakt im Betriebspunkt und dem Momentanstrom im Moment des Schaltens (U * I). 

Üblicherweise wird der Wert für eine Widerstandslast angegeben. 

 

 

 

Spezielle Eigenschaften der Reed Relais von Pickering 

SoftCenter® 

Reedkontakte sind hermetisch in einem Glasröhrchen eingeschlossen. Das Röhrchen ist mit Inertgas 

gefüllt bzw. bei Hochspannungsschaltern vakuumisoliert. Dadurch wird eine Oxidation oder 

Verunreinigung der Kontaktoberflächen verhindert. Die Unversehrtheit der empfindlichen Glas-

/Metall-Versiegelungen, wo die Anschlüsse die Glaskapsel verlassen, ist von entscheidender 

Bedeutung. Die meisten Reed Relais werden von einem sehr harten Epoxidharz-Gehäuse umspritzt, 

was zu Belastungen für den Kontakt führen kann. Unterschiedliche Materialien haben häufig 

unterschiedliche thermische Ausdehungskoeffizienten. Pickering umgibt seine Relais im 

Gehäuseinnern deshalb mit einem weichen Material, das für den Kontakt in der Glaskapsel wie eine 

Pufferzone wirkt. Mit diesem Aufbaukonzept wird die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des 

Bauteils spürbar verbessert.  

 

Körperlose Spulen 

Die Betätigungsspulen von Relais werden üblicherweise auf Spulenkörper gewickelt. Die große 

Mehrzahl der Relais von Pickering werden mit selbsttragenden Spulen, sogenannten Luftspulen, 

hergestellt. Dadurch wird vermieden, dass ein Teil des Spulenvolumens für den Spulenkörper 

reserviert wird. Bei kleineren Relais-Typen steigt dadurch das verfügbare Volumen für die 

Spulenwicklung um bis zu 50 Prozent, sodass weniger sensible Reedkontakte mit den immanenten 

Vorteilen höherer Kontakt- und Rückstellkräfte verwendet werden können. In bestimmten Bereichen 

erzielt Pickering durch diese Konstruktion extrem hohe Spulenwiderstände. 
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Magnetische Abschirmung mit Mu-Metall 

Reedschalter werden durch das Magnetfeld betätigt, das durch die um den Schalter gewickelte Spule 

erzeugt wird. Bei gängigen, nicht geschirmten Relais wirken sich diese Magnetfelder auch auf eng 

benachbarte Reed Relais aus. Die Polarität dieser Felder ist derjenigen entgegengesetzt ausgerichtet, 

die von benachbarten Relais erzeugt werden, wodurch deren Empfindlichkeit herabgesetzt wird 

(siehe Skizze). Unter bestimmten Umständen kann das dazu führen, dass das Relais bei der normalen 

Spulenspannung nicht anzieht. Dieses Problem hat Pickering bei seinen Reed Relais durch eine 

integrierte magnetische Abschirmung aus Mu-Metall gelöst. Der Schirm verbessert sogar noch die 

magnetische Effizienz des Gehäuses. 

                                           


