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Miniaturrelais mit  
Isolationsgruppe C 250 

Miniatur-Relais, in vielen Berei-
chen beliebt wegen ihrer univer-
sellen Einsatzfähigkeit, fassten im 
industriellen Umfeld bisher nicht 
so recht Fuß. Mit dem Typ Quattro 
hat Kuhnke nun ein Produkt vor-
gestellt, dem der Sprung in die Au-
tomatisierung gelingt: Separate 
Schaltkammern verhindern Beein-
flussungen zwischen Kontaktpaa-
ren und erhöhen die Standfestig-
keit. Ausreichende Kriechstrecken 
schaffen die Voraussetzungen für 
die Zertifizierung gemäß Isola -
tionsgruppe C 250. 

Einzelkabinen verhindern  
Quergeflüster 

Seit etwa vierzig Jahren auf 
dem Markt, wurde das Minia-
turrelais – in den USA auch als 

Ice-Cube-Relay bezeichnet – ur-
sprünglich in Fernost und in den USA 
für Applikationen wie Spielautoma-
ten und Musikboxen eingesetzt. Es 
eignete sich ideal für die Verwen-
dung als Platz sparende Schalt- und 
Verknüpfungsrelais, weil in diesen 
Regionen Nennspannungen von 115 
VAC üblich sind. Seit etwa 25 Jahren 
kommen Miniaturrelais auch in 
Europa zum Einsatz. 

Kein Lichtbogen- 
überschlag mehr 

Im industriellen Steuerungsbau 
schränkten bislang einige Nachteile 

die Einsatzmöglichkeiten solcher Re-
lais beträchtlich ein. Das Konzept 
des Quattro-Relais von Kuhnke 
räumt jetzt viele dieser Hemmnisse 
aus dem Weg: Beim Schalten unter-
schiedlicher Spannungspotenziale 
mit benachbarten Kontaktsätzen 
kam es immer wieder zu Spannungs-
überschlägen zwischen diesen Kon-
takten. Dieser Abschaltlichtbogen 
stellte eine Verbindung zwischen 
den unterschiedlichen Spannungen 
her. Bei dem neuen Relais-Typ sind 
die Kontaktsätze deshalb in separa-
ten Schaltkammern untergebracht. 
Dadurch ist ein Lichtbogenüber-
schlag ausgeschlossen, unterschied-
liche Spannungen können jetzt mit 
benachbarten Kontakten geschaltet 
werden. 

Ein weiteres Problem stellte bisher 
das Schalten sowohl kleiner Leistun-
gen (low level) als auch von Leistun-
gen oberhalb der Lichtbogengrenze 
(> 100 mA) mit benachbarten Kon-
takten dar. In diesem Fall stellten 
sich im Laufe des Betriebs Kontakt-
gabeprobleme bei dem Kontakt mit 
geringer Schaltleistung ein. Ursache 
war der Kontaktabbrand, der sich 
mit isolierender Wirkung auch auf 
dem benachbarten Kontakt abla-
gerte. Die separaten Schaltkammern 
des neuen Relais-Typs verhindern 
jetzt wirksam, dass sich Kontakt-
abbrand auf benachbarten Kontak-
ten niederschlagen kann.  

Das Schnittbild des Relais zeigt deutlich 
die Unterbringung der Kontaktpaare in 
separaten Schaltkammern, Spule und 
Kontakte sind außerdem räumlich  
voneinander getrennt 

Herbert Röhling ist als Produktmanager für 
die Kuhnke GmbH in Malente tätig. 
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Daneben hat dieses Eingrenzen des 
Kontaktabbrandes auf die betroffe-
ne Schaltkammer zusätzlich den Ef-
fekt, dass die Mechanik des Relais 
unbeeinflusst bleibt. Innerhalb die-
ser Schaltkammer hat der Kontakt-
abbrand keinen negativen Einfluss, 
da dieser Lichtbogen den Kontakt 
bei jedem Schaltvorgang reinigt. 
Das erhöht die Zuverlässigkeit der 
Relaiseinheit deutlich. 

Verminderte  
Kontaktkontaminierung 

Ein weiterer Punkt: Miniaturrelais 
haben luftoffene Kontakte. Weil ein 
Relais im normalen Betrieb ’atmet‘, 
kommt es zum Luftaustausch mit der 
Umgebung. Weil die Umgebungs-
luft Fremdpartikel enthält, führte 
dieser Umstand bisher bei her-
kömmlichen Relais automatisch zur 
Kontaminierung der Kontakte. Beim 
Quattro-Relais beschränkt sich das 
Atmen hauptsächlich auf den Spu-
lenbereich. Die Kontakte sind durch 
die Schaltkammern geschützt und 
erreichen so über eine längere Le-
bensdauer hinaus auch eine höhere 
Zuverlässigkeit der Kontaktgabe.  
Daneben wird durch die Montage 
dieser Schaltkammern in einer Rein-
raumatmosphäre sichergestellt, dass 
im Neuzustand der Quattro-Relais 
Fremdpartikel die Funktion nicht be-
einflussen können. Auch im Betrieb 
eingedrungene Staubpartikel können 
die Funktion nicht stören. Bei norma-
ler Montage der Relais auf einem So-
ckel sind die Kontakte des Quattro Re-
lais senkrecht angeordnet. Falls sich 
in der Schaltkammer geringste 
Staubpartikel befinden, fallen diese 
durch den Kontaktraum hindurch. 
Dadurch schlagen sie beim Schalten 
nicht in die Kontaktoberfläche ein.  
Bei den üblichen, bisher erhältlichen 
Miniaturrelais ist die Lage der Kon-
takte dagegen waagerecht. Konta -
minierungen aus der Umwelt, in das 
Relais hineingetragen durch die 
Montage oder durch das Atmen des 
Relais, lagern sich auf den Kontak-

ten ab. Beim Schalten schlagen sie 
dann in den Kontakt ein und führen 
zu Kontaktproblemen.  
Herkömmliche Miniaturrelais haben 
einen Kontakt-Arbeitsbereich von 
etwa 50 mA bis 5 oder 6 A. Die im 
Reinraum montierten Schaltkam-
mern des neuen Relais sorgen für 
eine Erweiterung dieses Arbeits - 
be reich nach unten, und zwar bis 
10 mA. Der maximal zulässige ther-
mische Dauerstrom und Schaltstrom 
liegt bei 10 A. Dies wurde auch 
durch die sehr kurze Stromführung 
ohne zusätzliche Verbindungsstel-
len und den Einsatz von wärmeleit-
fähigem Material erreicht.  
Durch den erweiterten Kontakt-
arbeitsbereich lässt sich das Relais für 
unterschiedlichste Schaltaufgaben 
einsetzen. Dadurch reduziert sich 
der Aufwand für die Lager haltung, 
außerdem verdoppelt sich bei glei-
cher Baugröße die Schalt leistung. 
Das Haupthemmnis für den Einsatz 
von Miniatur-Relais in der Automati-
sierung stellten jedoch die im indust -
riellen Steuerungsbau erforderli-
chen Luft- und Kriechstrecken dar. 
Die Einhaltung der geforderten 
Werte war bisher wegen der im We-
sentlichen in Europa vorherrschen-
den Nennspannung von 220 bzw. 
heute 230 VAC schwierig. Alle sich 
auf dem Markt befindlichen Minia-
tur-Relais erfüllen maximal die Iso-
lationsgruppe C125. Dies ist allein 
schon durch den Abstand der An-
schlussstecker gegeben. 

In jedem Zustand aus -
reichende Luftstrecken 

Bei dem neuen Relais ist es gelun-
gen, in Verbindung mit der Fassung 
Z 366.02 die Isolationsgruppe C250 
nach VDE 0110b/2.79 zu erreichen. 
Es hält nach der Isolationskoordina-
tion einer Prüfspannung von 4 KV 
(Stoßspannung) bei Verschmut-
zungsgrad 3 nach DIN VDE 0435 Teil 
140 stand. Im Relais sind die entspre-
chenden Luft- und Kriechstrecken 
durch die konstruktive Positionie-
rung der Schaltkammern zur Spule 
geschaffen worden. Zwischen den 
Anschlusssteckern verlängern auf-
gebrachte Stege die Kriechstrecke in 
ausreichendem Maß. In der Fassung 
Z 366.02 greifen entsprechend ge-
staltete Gegenrillen in diese Stege 
ein. Dadurch reichen die Luftstre-
cken auch bei komplett eingesteck-
tem Relais vollkommen aus. 
Neben diesen elektrischen Eigen-
schaften zeigt das Relais viele kon-

Das Miniatur-Relais Quattro eig-
net sich in Verbindung mit dem 
Sockel für die Montage auf Hut-
schiene in Schaltschränken. Der 
untere Arbeitsbereich des Relais 
liegt bei 10 mA, der maximal zu-
lässige thermische Dauer- und 
Schaltstrom beträgt 10 A. Es sind 
sowohl Versionen mit AC als auch 
mit DC-Spule verfügbar. 
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struktive Eigenschaften, die eine 
Handhabung komfortabel machen. 
So signalisiert eine mechanische 
Stellungsanzeige den Schaltzustand 
des Relais. In Relais mit AC-Spule ist 
eine rote Anzeige integriert, in DC-
Relais eine grüne. Das Relais verfügt 
standardmäßig über eine mecha-
nische Handbetätigung. Sie erleich-
tert bei Inbetriebnahmen oder im 
Servicefall die Simulation von Ein-

gangszuständen und den Test der 
Funktionen des Schaltschranks.  
Außerdem besteht die Wahl zwi-
schen einer Version mit Feststeller 
und einer Version ohne Feststeller. 
Auch dieser Feststeller stellt bei In-
betriebnahme oder Test eine Er-
leichterung dar, weil damit mehrere 
Funktionen von einem Service -
techniker parallel geprüft werden 
können. Es gibt aber andere 
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Relais-Funktionseinheit mit Fassung und Halteclip, in gezogenem Zustand sind deutlich die Stege auf dem Relais-Fuß 
und die Rillen in der Fassung zu erkennen

Applika tionen, bei denen eine Fest-
stellfunktion nicht erwünscht ist, 
z. B. Zweihand-Steuerungen, Ther-
mostatansteuerungen, Zweihand-
Maschinensteuerungen oder ähn-
liches. Bei diesen Applikationen ist 
sicherzustellen, dass sich Eingangs-
funktionen nicht simulieren oder 
überbrücken lassen. In diesen Fällen 
darf nur ein Relais ohne Feststeller 
zum Einsatz kommen. � 


