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Neben der Breitbandigkeit von DC...10 GHz
offeriert es eine hohe Belastbarkeit von
30 W (CW) bei 1 GHz, bzw. von 20 W (CW)
bei 6 GHz. Das RF522 ist ein DPDT-Relais
(zweipoliges Umschaltrelais) und ausgelegt
für 50 Ω. Es ist in einem kompakten, feuch-
tigkeits- und verschmutzungsgeschütz-
ten Gehäuse untergebracht und arbeitet
im Temperaturbereich von -55...+85 °C.Bild 1
zeigt das Gehäuse montiert auf einer Test-
platine,die Teledyne für Evaluationszwecke
liefert.
Die weiteren wesentlichen Daten des RF522,
das auf der electronica (Halle A3 Stand
A3.111) vorgestellt wird, sind in untenste-
henden Kasten dargestellt.
Die Bilder 2 bis 4 vergleichen Übersprech-
sowie Einfügungsdämpfung und VSWR
des RF522 mit Wettbewerbsprodukten. Be-
merkenswert ist die hohe Isolation über den
gesamten Frequenzbereich und der lange
lineare Verlauf der Einfügungsdämpfung
mit dem Anstieg auf -0,5 dB erst ab 7 GHz.
Wichtig für die Messgenauigkeit von Prüf-

Elektromechanisches Printrelais 
ersetzt Koaxialtechnik

Erstes elektromechanisches
SMD-Relais für 10 GHz
Mit dem Modell der Serie RF522 bietet Teledyne Relays das erste 10-GHz-Relais an, das nicht
als Koaxialrelais ausgelegt und darüber hinaus für die Oberflächenmontage geeignet ist.

geräten ist die absolute Reproduzierbarkeit
der Einfügungsdämpfung über die Le-
bensdauer, die Dämpfung ist auch nach
über 1 Mio. Schaltzyklen nur unwesentlich
verändert. Wie alle neuen Produkte von
Teledyne ist das RF522 bleifrei aufgebaut.
Die Auslegung als SMD-Relais kommt dem
zunehmenden Trend entgegen, HF-Relais
in vielen Fällen nicht mehr als Koaxialrelais
auszulegen. Bei Koaxial-
relais ist die Integration in
Geräte und Systeme durch
die Kabelverbindungen um-
ständlich. Sie können nicht
direkt auf der Leiterplatte
eingesetzt werden und die
Montage muss mit zusätz-
lichen Arbeitsschritten er-
folgen. Mit dem jetzt für 
die SMT geeigneten Relais
kann die Fertigung im 
Standardverfahren mittels
Bestückautomat und an-
schließendem Reflowlöten
erfolgen.

Es gibt immer mehr Appli-
kationen, die GHz-Relais er-
fordern, da die Zahl der
drahtlosen Geräte mit ho-
hen Frequenzen bis in den
UHF/SHF-Bereich stark zu-
nimmt.
Neben diesen typischen
Wireless-Applikationen er-
geben sich weitere Anwen-
dungen des Relais z. B. in
Bauelemente- und Board-
testern. Hier kommt die 
Forderung der Test- und 

Prüfgerätehersteller nach mehr Funk-
tionen auf immer kleinerem Raum zum
tragen.
Da viele Geräte mit immer höheren 
Frequenzen und Datenübertragungsraten
arbeiten, spielt die Signalintegrität über
einen breiten Frequenzbereich eine 
große Rolle, wo z. B. für eine Bitrate von
5 Gbit/s eine Bandbreite von 8 GHz und 

Bild 2: Isolation des RF522 über die Frequenz.

Bild 3: Einfügungsdämpfung des RF522 über die Frequenz.Wich-
tig ist auch eine konstante Einfügungsdämpfung über die Zahl
der Schaltzyklen.
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WESENTLICHE DATEN DES RF522

ó Bandbreite DC...10 GHz
ó Schaltzeit <5 ms
ó Kontaktbelastbarkeit 10 µA bis 1 A 
ó Kontaktwiderstand ist 0,15 Ω im An-

lieferzustand und steigt auf max.
0,5 Ω am Ende der Lebensdauer,die auf
1 Mio. Schaltzyklen ausgelegt ist

ó Kontaktkapazität ist 0,03 pF und die 
ó Spulenspannung beträgt 5 oder 12 V

(Einschaltschwelle 3,8V bzw. 9V)

Bild 1: Mit dem RF522 bietet Te-
ledyne Relays erstmals ein elek-
tromechanisches Relais mit ei-
ner Bandbreite von DC...10 GHz.
Es ist hier auf einer Testplatine
montiert, die die Firma für Eva-
luationszwecke anbietet.
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Abbildung von steilen Anstiegsflanken 
im 50 ps Bereich gefordert werden. Das
RF522 ist mit seinen 10 GHz gut für 
solche Einsätze in Test- und Prüfgeräten
gerüstet.
Weitere Applikationen für das breit-
bandige Relais sind die LWL-Kommuni-
kation und die Richtfunkanbindung von
Basisstationen für GSM, 2,5 G und 3 G. In
der LWL-Kommunikation kann das elek-
tromechanische RF522-Relais breitban-
dige Umschaltfunktionen sicher beherr-
schen.

Weitere Informationen über das RF522, das
bereits in Serie gefertigt wird, gibt es über
den Leserdienst oder direkt von Teledyne.
Da Koaxialrelais für Applikationen höherer
Frequenzen oder bei hohen HF-Leistun-
gen unabdingbar sind, wird Teledyne die-
se eigene Produktfamilie ebenso konse-
quent weiterentwickeln und sie in Kürze
vorstellen. (sb)

Bild 4: Stehwellenverhältnis des RF522 über die
Frequenz.

ó Hohe Funktionsdichte fordert minia-
turisierte SMD-Relais

ó Hohe Bitraten erfordern große Band-
breite 

ó Einfügungsdämpfung muss gering
und konstant sein

ó Belastbarkeit von einigen Watt auf
30W gesteigert
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