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 Elektromechanik     Relais 

Gegen den Strom schwimmen
Die D-A-CH-Region für die Relaisproduktion hoch halten

Ein Negativtrend unserer Tage ist die Abwanderung der Elektronikfertigung aus hochpreisigeren Ländern wie 
Deutschland oder Schweiz nach Osteuropa oder Asien. Dass ein Unternehmen auch erfolgreich agieren kann, 
wenn es diesem Trend nicht folgt, zeigt das Beispiel der Elesta Relays.

Fakt ist, in den letzten 10 bis 15 Jahren sind rund 80 Prozent 
der Relaisfertigungen nach Osteuropa und Asien abgewandert. Wo 
lagen die Beweggründe, der D-A-CH-Region den Rücken zu keh-
ren? „Im Reisegepäck befanden sich Margenstabilisierung, Ko-
stensenkung und Eroberung neuer Märkte“, erläutert Jürgen Stein-
häuser, Vertriebsleiter im hessischen Seligenstadt und räumt ein:  
„Eine anfänglich kluge Entscheidung. Dank niedriger Fertigungs-
kosten waren die Margen hoch und geringe Logistik-Kosten wo-
gen den Mehraufwand an Transport und manchen Ärger mit Kun-
den auf. Staatliche Bürgschaft en verringerten zudem die Risiken 
des Produktionstransfers.“ Doch zuletzt ließ sich eine langsame 
Kehrtwende beobachten. Lohn- und Transportkosten steigen ste-
tig. Auch der Mitbewerb schläft  nicht; ein Joint Venture mit Kapi-
tal, Ressourcen, Technologien, Lizenzen und entsprechendem 
Know-how im Rücken ist schnell entstanden. 

Nicht mit jedem Trend gehen
„Erfolgreich gegen Trends zu operieren, bedeutet die eigenen Fä-
higkeiten kennen und den Mut fi nden sie zu nutzen“, weiß Jürgen 
Steinhäuser. Dieses Motto hat der Relaishersteller Elesta Relays bei 
der Einführung der Relaisbaureihe SIF umgesetzt. Das Unterneh-
men hat nach eigenen Aussa-
gen, Kundenbedürfnisse in 
technischer und wirtschaft -
licher Hinsicht an oberster Stel-
le platziert. Das hieß, Design-
to-Demand-Anforderungen zu 
erfüllen. Resultat: Die Realisie-
rung der fl achen Produktfami-
lie SIF mit 4 und 6 zwangsge-
führten Kontakten und einer 
Schaltleistung von 5 Milliampere bis 8 Ampere. „ Für die Produk-
tionstechnik war klar, dass der Automatisierungsgrad nahezu 100 
Prozent betragen muss und dabei die Flexibilität für sehr kleine 
und sehr große Chargen zu gewährleisten ist“, erklärt der Ver-
triebsleiter die vorherigen Überlegungen. Produkt- und Produkti-
onsplanung waren bei der Umsetzung miteinander verzahnt. 

Das Unternehmen favorisierte im Produktionskonzept eine 
zweistufi ge Produktionslinie, bei der Spulenwicklung und Relais-
montage getrennt sind. Die Produktion startet mit der Magnet-
kreisherstellung, die die Spulenentwicklung beinhaltet. Kernstück 
ist der Wickelautomat für 12 Spulen. Eine Besonderheit ist neben 
diversen Stationen für die Magnetkreismontage die Kontaktierung 

der Relaisspule. Die Kontaktierung der Wickeldrähte an den Spu-
lenpins hat der Hersteller durch eine Kombination aus Wire-Wrap 
und Lichtbogenschweißen realisiert. Die Drahtwickeltechnik ge-
nießt verdient ihren Ruf als eine der besten Kontaktierungsform 
für einen Draht überhaupt. Zudem gewährt die Fixierung durch 
die Schweißung zusätzliche Sicherheit. Lote und Flussmittel kom-
men nicht zum Einsatz. „Dies gewährleistet eine hohe Langzeitsta-
bilität“, resümiert Jürgen Steinhäuser. „Immerhin haben Relais mit 
zwangsgeführten Kontakten in manchen Industriebereichen Ein-
satzzeiträume von 20 bis 30 Jahren.“

Die Montage optimieren 
In der Relaismontagelinie kommen in der Regel Montageroboter 
zum Einsatz. Diese montieren schnell und einfach die Kontakte in 
die einzelnen Kontaktkammern. Eine gleichbleibend hohe Qualität 
lässt sich durch videogesteuerte Prozesskontrolle und Tests am Ende 
der Teilprozesse garantieren. So haben Fehler keine Chance. Am 
Ende der Montage fi ndet ein fi naler Test statt. Im Anschluß erfolgt 
die Laserbeschrift ung mit gleichzeitiger Chargenvergabe. Beide Sy-
steme sind so miteinander synchronisiert, dass sich Taktraten von 
unter 10 Sekunden ermöglichen lassen. „Dies ist für Relais mit 

zwangsgeführten Kontakten, 
bei denen die Kontaktmontage, 
im Gegensatz zu Standardrelais 
um ein Vielfaches aufwendiger 
ist, ein hoher Produktionsaus-
stoß“, so Jürgen Steinhäuser. 
Hier spielt die Umrüstzeit eine 
wichtige Rolle, weil diese Relais 
in kleinen Losgrößen gefertigt 
werden, bei denen der Einsatz 

von Sonderspulen notwendig wird. Hilfreich bei der SIF-Produktion 
sei vor allem die soft waregestützte Umrüstung der Anlage, ließ der 
Hersteller verlauten. Manuelle Einstellarbeiten wurden auf ein Min-
destmaß reduziert, so dass Kleinmengen unter annehmbaren Ko-
stenbedingungen produziert werden können. „Trotz hohem Auto-
matisierungsgrad ist menschliches Know-how gefragt“, bringt Jürgen 
Steinhäuser das wichtigste Gut des Relaisherstellers auf den Punkt.  ■ 

„Elesta Relays ist es gelungen im Herzen 
Europas mit gut ausgebildeten Mitarbei-
tern, hochfl exiblen Partnern und moderner 
Technik Relais zu fertigen, die am 
Weltmarkt Erfolg haben und gleichzeitig 
den Standort Bad Ragaz festigen.“:
  Jürgen Steinhäuser  von  Elesta Relays  
in Seligenstadt.

Das kürzlich eröffnete neues 

Betriebsgebäude im schweize-

rischen Bad Ragaz mit einer 

Grundfl äche von über 5.000 m2 

wurde aufgrund des erhöhten 

Platzbedarfs als auch der gestie-

genen Anforderungen an die Pro-

duktionsfl exibilität notwendig. 
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VORTEIL  Gut ausgebildete Fachleute und eine moderne Produktionsstätte 
sparen langfristig Kosten und erhalten die Wirtschaftlichkeit des Standortes.
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