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nicht grundsätzlich. Reed-Relais sind gemessen an den heutigen 
Standards keine besonders kleinen Bauelemente, da die magneti-
schen Wechselwirkungen bei manchen Systemen ein echtes Prob-
lem darstellen können. Bei den Lösungen von Pickering Electro-
nics verhindert eine integrierte magnetische Abschirmung solche 
Probleme.

Für die meisten Anwendungen sind SMD-Komponenten ver-
fügbar, da sie bei vielen Fertigungsprozessen bevorzugt werden. 
Jedoch wird die Auswahl schwieriger, sofern das Relais ein poten-
zielles Serviceteil ist. Ein Relais kann als Serviceteil betrachtet wer-
den, wenn es häufig unter Spannung geschaltet wird, was eine Ab-
nutzung des Kontaktmaterials verursacht, oder falls (wie in ATE-
Systemen) Verbindungen zu defekten Bauelementen oder Pro-

Spezifikation von Signalspannung, 
Strom und Leistung
Auswahl von Reed-Relais

Eine lange Lebensdauer bei einem Reed-Relais setzt voraus, dass die spezifizierten Spannungs- und Stromnenn-
werte eingehalten werden. Grundsätzlich sollte geklärt sein, ob in der Anwendung heißes oder kaltes Schalten 
vorgesehen ist (das heißt unter Spannung oder spannungslos), da dies einen entscheidenden Einfluss auf Kosten 
und Größe des eingesetzten Relais hat. Autor: Kevin Mallet

I
m Falle von heißem Schalten, wird oftmals der Leistungsnenn-
wert des Reed-Relais ignoriert. Kann ein Relais 100 V und 1 A 
schalten, bedeutet dies nicht, dass sich ein Signal mit diesen 
Extremwerten auch unter Spannung schalten lässt. Beispiels-

weise kann ein 10-W-Reed-Relais nur ein Signal mit 100 V und 
100 mA zuverlässig schalten. Bei spannungslosem Schalten kann 
sich der Anwender darauf verlassen, dass die Kontakte die spezifi-
zierten Strom- und Spannungsnennwerte problemlos aushalten.

SMD- oder THT-Montage
Meist wird das Reed-Relais als THT- oder SMD-Bauteil angebo-
ten. Bei den anderen Bauteilen ist die Auswahl oftmals von der er-
reichbaren Dichte auf der Baugruppe abhängig, dies gilt jedoch 

Reed-Relais sind meist mit oder ohne interne Schutzdiode erhältlich. Sie 
dient dazu, den Treiber der Relaisspule vor einer induzierten Gegenspannung 
zu schützen, die bei einer Unterbrechung des Stroms erzeugt wird. 

Die Relais von Pickering verfügen entweder über eine interne Abschirmung 
aus Mu-Metall im Kunststoffgehäuse oder über eine externe Mu-Metall-
Abdeckung.
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Thema Reed-Relais
Der folgende Artikel erläutert die wichtigs-
ten technischen Kriterien, die es bei der 
Auswahl von Reed-Relais zu berücksichti-
gen gilt, um eine möglichst lange Lebens-
dauer erreichen zu können. Eingegangen 
wird schwerpunktmäßig auf die Themen 
SMD- oder THT-Montage, Einsatz mit oder 
ohne interne Schutzdiode, welche Spulen-
spannung eignet sich für welche Anwen-
dung, unterschiedliche magnetische Ab-
schirmungen und auf elektromagnetisch 
geschirmte Relais.
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grammierfehler das Relais beschädigen 
können.

Das Austauschen von SMD-Komponen-
ten ist schwierig und es sind spezielle Ent-
lötwerkzeuge dafür notwendig. Zudem 
sind vom Aufheizen, dem Reflow-Löten 
und dem Stress nicht nur die auszutau-
schenden Komponenten betroffen, son-
dern auch die benachbarten Komponen-
ten. Im Vergleich dazu lassen sich THT-
Bauteile einfacher austauschen und es sind  
weder besondere Entlötwerkzeuge noch 
spezielle Erfahrungen erforderlich. Diese 
Komponenten können deshalb durch ei-
nen lokalen Service getauscht werden und 
während der Reparatur treten seltener 
Schäden an anderen Stellen auf der Bau-
gruppe auf.

Bei Anwendungen, bei denen ein Aus-
tausch der Relais durch den Service vorge-
sehen ist, empfiehlt Pickering Electronics 
deshalb den Einsatz von THT-Komponen-
ten. Bei allen anderen Anwendungen ist 
die Auswahl von den jeweiligen Ferti-
gungsvorgaben und den Bauteileeigen-
schaften, wie Baugröße, Relais-Nennwerte 
und Bauhöhe, abhängig.

Mit oder ohne interner Schutzdiode
Reed-Relais sind meist mit oder ohne in-
terne Schutzdiode erhältlich (elektrome-
chanische Relais immer ohne). Die Aufga-
be dieser Schutzdiode wird teilweise miss-
verstanden. In erster Linie dient sie dazu, 
den Treiber der Relaisspule vor einer indu-
zierten Gegenspannung zu schützen, die 
bei einer Unterbrechung des Stroms er-
zeugt wird.

Wird die Relais-Spule über einen Open-
Collector-Treiber angesteuert, wird der 
Stromfluss durch den Widerstand der Re-
laisspule begrenzt. Sobald der Open-Coll-
ector abschaltet, versucht die Spannung am 

Ausgang zu steigen und der Strom zu fal-
len. Der gesperrte Open-Collector-Treiber 
erlaubt dies allerdings nicht. Der Strom 
muss auf null absinken, damit das Magnet-
feld in der Spule zusammenbricht. Da-
durch steigt die Ausgangsspannung am 
Treiber sehr schnell, wobei die Anstiegsge-
schwindigkeit nur durch die Charakteristik 
der Spule und die Treiberkapazität be-
grenzt wird. Schließlich wird der Span-
nungsanstieg durch den Spannungsdurch-
bruch des Treiberausgangs limitiert. Dies 
bedeutet eine große Impuls-Last für den 
Treiber und kann zu einem Frühausfall 
führen.

Normalerweise wird eine Diode integ-
riert, um den Treiber zu schützen, wenn 
die Spannung am Treiberausgang über die 
Versorgungsspannung der Spule steigt. In 
diesem Fall begrenzt die Diode die Aus-
gangsspannung. Da die Klemmspannung 
der Diode viel niedriger ist als die Durch-
schlagsspannung, ist die kurzzeitige Maxi-
malenergie deutlich geringer. Zudem eig-
net sich eine Diode allgemein besser zur 
Begrenzung von Spannungsspitzen als ein 
Transistor.

Nicht alle Treiber nutzen eine Open-
Collector- (oder Open-Drain-) Schaltung. 
Stellt der Treiber einen Rückflusspfad für 
den Spulenstrom (zum Beispiel bei einer 
Ansteuerung der Spule durch Logik) zur 
Verfügung, ist keine Diode erforderlich. 
Die Klemmschaltung lässt sich auch modi-
fizieren, um die Öffnungszeit des Relais zu 
beschleunigen. Je schneller das Magnetfeld 
der Spule abgebaut wird, desto früher be-
ginnen sich die Relaiskontakte zu bewegen.

In einigen Anwendungen (zum Beispiel 
zum Schutz vor externen Spannungsspit-
zen, sowie als Rückleistungsschutz bei Sig-
nalgeneratoren), ist die Zeit bis zum Öff-
nen des Kontakts entscheidend für den 
Schutz der Bauelemente. In diesem Fall 
kann eine modifizierte Schutzschaltung, 
entweder ein Widerstand in Reihe mit der 
Diode oder eine höhere Klemmspannung 
als die Versorgungsspannung, die Bauele-
mentöffnungszeit beträchtlich verkürzen. 
Die Öffnungszeit ist vom jeweiligen Reed-
schalter abhängig. Bei einigen Reed-Relais 
lassen sich Zeiten im Bereich von 40 μs er-
reichen.

Unterschiedliche Spulenspannungen
Reed-Relais sind mit unterschiedlichsten 
Spulenspannungen erhältlich. Für Logik-
treiber sind 3,3 und 5 V üblich, da diese 
Spannungen zu den gängigen Logikfamili-
en kompatibel sind. Jedoch müssen alle 
Spulen für einen Reedschalter eine be-
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stimmte Ampere-Windungszahl erreichen, sodass mit sinkender 
Spulenspannung der erforderliche Spulenstrom erhöht werden 
muss. Bei einigen Anwendungen sind hohe Spulenströme uner-
wünscht, sie könnten zu Leistungsverlusten in der Stromversor-
gung (Netzteile mit niedrigen Spannungen sind allgemein weniger 
effizient als Netzteile mit höherer Spannung), Verlusten auf den 
Leiterbahnen der Leiterplatte und zur Entstehung von EMC-Spit-
zen führen.

5-V-Spulen als guter Kompromiss
LED-Treiber unterstützen meist Spulen mit 5 oder 12 V, Open-
Collector-Treiber können dagegen höhere Spannungen unterstüt-
zen. Mit zunehmender Spulenspannung wird allerdings der ver-
wendete Draht dünner. Damit wird die Wicklung der Relaisspule 
schwieriger, da der Draht leichter bricht. Dies begrenzt schließlich 
die maximal mögliche Spannung der Spule.

Für viele Anwendungen werden 5-V-Spulen als ein guter Kom-
promiss betrachtet. Ein von den Anwendern häufig ignorierter 
Faktor ist der Einfluss der Temperatur auf dem Spulenstrom. Im 
Datenblatt von Relais werden normalerweise eine Ansprechspan-
nung und eine Abfallspannung definiert. Diese sind meist deutlich 
niedriger als die wirklich erforderlichen Spulenspannungen.

Für diese Differenz gibt es vier Hauptgründe:
 ■ Temperaturerhöhungen erhöhen den Spulenwiderstand (um 

0,39 % pro °C). Die Spannungen werden aber für typische Tem-
peraturen (25 °C) definiert. Hat das Relais die maximal zulässi-
ge Temperatur erreicht, kann der Spulenstrom deshalb sehr viel 
niedriger sein.

 ■ Der Spulentreiber hat einen Ausgangswiderstand, der relevant 
sein kann.

 ■ Die Versorgungsspannung kann sowohl von Produkt zu Pro-
dukt schwanken als auch an verschiedenen Punkten auf der 
Leiterplatte unterschiedlich sein.

 ■ Externe Magnetfelder könnten einen anderen Spulenstrom er-
fordern, um die notwendige Feldstärke zu erreichen.

Folglich sollten Reed-Relais eine angemessene Toleranzreserve ha-
ben, um einen zuverlässigen Betrieb unter allen Bedingungen si-
cherzustellen. Spulen mit sehr niedrigen Nennspannungen sind 
für derartige Probleme besonders anfällig.

Magnetische Abschirmung
Die Relais von Pickering verfügen entweder über eine interne Ab-
schirmung aus Mu-Metall im Kunststoffgehäuse oder über eine 
externe Mu-Metall-Abdeckung. Die magnetische Abschirmung 
des Relais hat folgende drei Aufgaben:
 ■ Reduzierung der magnetischen Wechselwirkungen zwischen 

eng gepackten Reed-Relais. Eine fehlende magnetische Ab-
schirmung hat relativ geringe Auswirkungen, wenn nur ein ein-
zelnes Relais eingesetzt wird und keine anderen Relais oder 
Quellen für Magnetfelder in der Nähe sind, welche den Betrieb 
des Relais beeinflussen könnten.

 ■ Reduzierung von Störungen im Signalpfad durch externe Mag-
netfelder.

 ■ Erhöhung der magnetischen Effizienz durch die Reduzierung 
der erforderlichen Spulenleistung.

Die magnetische Abschirmung wird aus Mu-Metall hergestellt, 
welches eine hohe Permeabilität bei niedrigen Frequenzen und DC 
aufweist. Es schirmt den Relaiskörper von externen Magnetfeldern 
ab, zudem wird das Magnetfeld praktisch nicht gespeichert, wenn 
der Spulenstrom unterbrochen wird. Magnetische Abschirmungen 
aus anderen Materialien sollen generell vermieden werden, da die 

magnetische Remanenz den Betriebspunkt des Relais verschieben 
und somit eine Veränderung des Schaltverhaltens verursachen 
kann. Wenn viele Relais sehr eng gepackt werden, dann sollten Re-
lais mit einer integrierten magnetischen Abschirmung zum Ein-
satz kommen.

Elektrostatisch geschirmte Relais
Der Reed-Schalter wird von einer Spule umschlossen, er kann aber 
auf andere Weise Signale von angrenzenden Schaltungen aufneh-
men. Bei einem abgeschirmten Relais wird aus deiesem Grund ei-
ne Folienschicht zwischen der Spule und dem Glaskörper des 
Reed-Schalters eingefügt, wobei eine elektrische Verbindung mit 
der Folie an die Außenseite des Gehäuses geführt wird. Eine Sig-
naleinstrahlung lässt sich deutlich reduzieren, wenn diese Abschir-
mung mit Erde verbunden wird. Das von Signalleitungen aufge-
nommene Signal kann entweder über die Spule selbst oder von 
anderen externen Signalen empfangen werden. Die Einkopplung 
von Signalen lässt sich auch durch andere Maßnahmen minimie-
ren, beispielsweise indem die Spule gut gegenüber Massen entkop-
pelt wird.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine elektrostatische Abschir-
mung keinen Schutz gegen induzierte Signale von einem externen 
Magnetfeld bieten kann. (ah)� n

Beispiel eines Reed-Relais.

Bei Anwendungen, bei 
denen ein Austausch 
der Relais durch den 
Service vorgesehen ist, 
empfiehlt Pickering 
Electronics den Einsatz 
von THT-Komponenten.

Meist wird das Reed-Relais als THT- oder 
SMD-Bauteil angeboten – hier ein SMD-Relais.

Der Autor: Kevin Mallet ist Product Manager Pickering Electronics, UK.


