
 
 
 
Schaltverfahren von Hochspannungskreisen mit Hochspannungsrelais 

 
 
 
Tyco Electronics entwickelt und produziert ein komplettes Programm an Relais von 
hochspezialisierten Signalrelais für Kommunikationssysteme bis zu Mehrzweckrelais wie 
sie in Haushaltsgeräten bis zu Industrieanlagen vorkommen. Außerdem liefert Tyco 
Electronics spezielle Hochleistungsrelais und -schaltschütze für Anwendungen in der 
Industrie, beim Militär und in der Raumfahrt sowie verschiedene Hochspannungsrelais. 
Die technologische Entwicklung dieser Produkte findet kontinuierlich und global statt, 
immer mit dem Ziel die Leistung zu steigern, Stellflächen zu verkleinern und die 
Funktionalität über alle Relaisproduktlinien zu verbessern. Technologische Innovationen 
werden durch intensive Untersuchungen und Auswertungen neuer Materialen, Methoden 
und Prozesse untermauert; erhebliche Anstrengungen in Six-Sigma-Methoden und 
Programme zur kontinuierlichen Verbesserung (operational excellence) zielen auf weitere 
Prozess- und Produktverbesserungen zum Vorteil unserer Kunden ab. 
 
 
Spannungsbegrenzer werden üblicherweise zum Schutz von Relaiskontakten bei 
niedrigen Spannungen verwendet aber im Hochspannungsbereich muss viel mehr zum 
Schutz der Kontakte getan werden. 
 
Das Unterbrechen von Niederspannungsschaltkreisen ist ziemlich einfach. Doch mit 
zunehmender Spannung nehmen auch die Probleme zu. Das Unterbrechen eines 
Hochspannungsschaltkreises mit konventionellen Schaltern und Relais kann sich wegen 
der Bildung von Lichtbögen als nahezu unmöglich erweisen. Wegen der hohen Spannung 
ionisiert die Luft in dem Spalt zwischen den sich öffnenden Kontakten so rasch dass ein 
Strompfad entsteht. Der Schaltkreis bleibt durch das ionisierte Gas geschlossen. 
 
Eine Lösung gegen die Lichtbogenbildung besteht darin, ionisierende Gase aus dem 
Kontaktbereich zu entfernen. Das setzt voraus dass Hochspannungsschaltvorgänge in 
einem Vakuum gut funktionieren. In einem Vakuum von 10-6 mm Quecksilbersäule 
lassen sich beispielsweise Durchschlagfestigkeiten bis zu 2000 V pro Millimeter 
Kontaktspalt erreichen. 
 
Ein Vakuum als Nichtleiter bildet außerdem eine Schutzatmosphäre um die 
Hochspannungskontakte, die Oxidation und Korrosion praktisch ausschließt. Bei einem 
Lichtbogen im Vakuum kommt es zu keinem Zerfall der Luft oder des Nichtleiters und 
damit auch nicht zu korrosiven Nebenprodukten. Obendrein findet eine Getterwirkung 
während der Kontaktunterbrechung statt. Weil das Vakuum nicht perfekt ist, enthält es 
Verunreinigungen. Während der kurzen Dauer eines Lichtbogens werden immer wieder 
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Verunreinigungen aus dem Vakuum herausgezogen. Diese bleiben an benachbarten 
Flächen haften und verbessern damit die Qualität des Vakuums. 

 
In einem absoluten Vakuum kann es zum 
Durchschlag zwischen den Elektroden kommen. 
Die zur Lichtbogenbildung erforderlichen 
Elektronen entstammen dem Kontaktmaterial 
selber. Der Zeitpunkt der Lichtbogenbildung hängt 
von der Schaltfunktion des Kontaktmaterials ab. 
Aus diesem Grund werden häufig Wolfram und 
Molybdän für die Elektroden verwendet. 
 
Die Schaltfunktion bestimmt das maximale 
elektrostatische Feld, das mit einem festen 

Kontaktabstand isoliert werden kann. Zu beachten ist das beim Schalten unter Last ein 
Lichtbogen erzeugt wird und das elektrostatische Feld zunimmt sobald sich der 
Kontaktabstand verringert. Zu einem bestimmten Zeitpunkt während des 
Schließvorgangs wächst das elektrostatische Feld so stark an, dass es zum Durchschlag 
über den verbleibenden Schaltweg kommt. 
 
Wenn er nicht sehr intensiv ist, neigt ein Lichtbogen im Vakuum zur Löschung, weil die 
unter sehr hohem Druck stehenden verdampften Metalle von sehr niedrigem Druck, dem 
Vakuum, umgeben sind. Da es keine physischen Grenzen zwischen den beiden Bereichen 
gibt, egalisiert sich der Druck, die Intensität des Lichtbogens nimmt ab und er wird 
gelöscht. Trotz seiner kurzen Dauer verursacht der Lichtbogen Kontaktabbrand. In der 
Regel wirkt sich dies jedoch nicht auf den Kontaktwiderstand aus weil nur reines Metall 
übertragen wird. 
 
Elektronegative Gase als Dielektrikum 
Nicht alle Hochspannungsrelais arbeiten mit einem Vakuum. In 
Hochspannungskomponenten und -systemen werden auch isolierende Edelgase 
verwendet. Sie sind flexibel weil sich der Spannungsdurchschlag in einem unter Druck 
gesetzten Gehäuse durch Änderungen im Gasgemisch und/oder -druck steuern lässt. Die 
Lichtbogen löschende Wirkung durch Gasverdichtung ist ein weiterer Vorteil weil eine 
vollständige Wiederherstellung des Gasdrucks normalerweise innerhalb weniger 
Mikrosekunden stattfindet. 
 
Gasrelais werden für Hochspannungsschaltvorgänge verwendet, wenn es darum geht 
Kontakte unter Last zu schließen. Ein Grund dafür ist dass die Gasmischung und der 
Gasdruck so eingestellt werden können, dass ein Lichtbogen erst kurz vor Schließung der 
Kontakte entsteht. Bei einer Spannung von über 3500 V ist der Lichtbogen außerdem 
stabil genug den Stromfluss aufrechtzuerhalten selbst wenn der Strompfad durch 
Kontaktprellen unterbrochen wird. Dieses Phänomen trägt zur langen Lebensdauer von 
Gasrelais in kapazitiven Entladeschaltungen bei. 
 



Einer Stromunterbrechung ist die Ionisierung nicht förderlich. Sie verlängert vielmehr die 
Dauer des Lichtbogens und verstärkt den Kontaktabbrand. Untersuchungen haben gezeigt 
dass Vakuumrelais sich besser zur Leistungstrennung eignen weil sie die 
Lichtbogenlöschung begrenzen. Die Lichtbogenlöschung verringert den Abbrand und 
verlängert die Lebensdauer der Kontakte. 
 
In konventionellen Relais variiert der Kontaktwiderstand von Zyklus zu Zyklus aber in 
Vakuumrelais ist der Widerstand gering und stabil mit typisch 0,015 Ω über die gesamte 
Lebensdauer des Relais. Der Grund hierfür ist in den gleichmäßig gereinigten Teilen, 
dem Fehlen von Oxidation oder Kontamination, und in der Verwendung reiner Metalle in 
den Kontaktbereichen zu sehen. Weil die Kontakte innerhalb des Vakuums versiegelt 
sind, ist der Einsatz der Relais auch in explosiven oder korrosiven Umgebungen 
unbedenklich. 
 
In einem Gasrelais ist der Kontaktwiderstand gewöhnlich niedrig, aber nicht so niedrig 
oder stabil wie in einem Vakuumrelais. Der Kontaktwiderstand hängt außerdem erheblich 
von der angewandten Testmethode ab. Messkreise mit höheren Spannungen und Strömen 
ergeben gewöhnlichen einen niedrigeren Kontaktwiderstand. Vergoldete Kontakte 
verbessern die Stabilität und senken den Kontaktwiderstand in Gasrelais. 
 
Hochfrequenzanwendungen 
Gute Isolationseigenschaften und ein niedriger, stabiler Kontaktwiderstand sind zwei 
Gründe für den Einsatz von Hochspannungsvakuumrelais in Hochfrequenzschaltungen. 
Bei Funkfrequenzen unterliegt allerdings jedes Relais Einschränkungen hinsichtlich 
Strom und Spannung. Der Skineffekt, wobei der Strom bei zunehmender Frequenz von 
der Leitermitte in die Randzone verdrängt wird, ist ein Problem weil mit abnehmender 
Skintiefe immer mehr Strom durch einen immer kleiner werdenden Querschnitt 
gezwungen wird. Dies führt zu lokaler Erwärmung an der Oberfläche des Leiters. Hohe 
Temperaturen können aber die Relaisdichtung beeinträchtigen. 
 
Wird ein Relais als Isolator eingesetzt, besteht eine Hochfrequenzspannung zwischen den 
offenen Kontakten und/oder zwischen den Kontakten und Erde. In praktischer Hinsicht 
hat das Relais eine Hochspannungskapazität im Bereich von 1 bis 2 Picofarad. Der 
Leckstrom der durch diese Kapazität fließt, erwärmt die verlustbehafteten Elemente des 
Isolators, was wiederum die Hochfrequenzspannung begrenzt, die angelegt werden kann. 
 
Die Einschränkungen bei Strom und Spannung erfordern dass Strom- und 
Spannungsspezifikationen für Hochfrequenzanwendungen herabgesetzt werden müssen. 
Sie begrenzen die Betriebsfrequenzen außerdem auf unter 32 MHz. Diese 
Einschränkungen sind bei der Wahl eines bestimmten Relais zu berücksichtigen. 
 
 Lastschaltungsanwendungen 
Die Begriffe "Schalten von Leistung" oder "Schalten unter Last" beziehen sich auf 
Vorgänge bei denen ein Starkstromkreis durch Relaisbetätigung unterbrochen oder 
geschlossen wird. Wenn ein Starkstromrelais betätigt wird, bildet sich ein Lichtbogen zu 
Beginn des Schließvorgangs und während des nachfolgenden Kontaktprellens. 



Lichtbögen verursachen Kontakterosion und können Kontaktverschweißen zur Folge 
haben, sofern keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Im günstigsten Fall kann es zu 
erheblichen Schäden an den Kontaktflächen kommen. Aus diesem Grund sind 
Lichtbogendauer sowie Strom- und Spannungspegel zur Bestimmung der Lebensdauer 
und der Zuverlässigkeit eines Relais von eminenter Wichtigkeit. 
 

Hochspannungsrelais in Starkstromschaltern 
haben normalerweise Kontakte aus Wolfram oder 
Molybdän weil diese Metalle hart sind und dank 
hoher Schmelztemperaturen der 
Lichtbogenbildung entgegenwirken. Einige 
Hochspannungsrelais mit Stromwerten im 
Milliamperebereich verwenden Kupferkontakte, 
werden aber in der Regel ausschließliche zum 
Führen des Laststroms eingesetzt. 
 

Die Art der Schaltungsbelastung spielt bei der Wahl eines geeigneten Relais eine 
bedeutende Rolle. Generell unterscheidet man zwischen kapazitiven, induktiven und 
ohmschen Schaltungsbelastungen: 
 
Ohmsche Last – beim Unterbrechen einer ohmschen Gleichstromlast entsteht beim 
Öffnen der Kontakte ein Lichtbogen, der erst gelöscht wird wenn sich die Kontakte 
weiter geöffnet haben. Unter bestimmten Spannungs- und Strombedingungen wird die 
Dauer des Lichtbogens durch die Öffnungsgeschwindigkeit der Kontakte, die 
Abkühlgeschwindigkeit und die Entionisierung mit der unvermeidlichen Induktivität und 
verteilten Kapazität bestimmt. Eine ohmsche Wechselstromlast ist bei gleicher Spannung 
leichter zu unterbrechen als eine Gleichstromlast, weil der Wechselstrom sich selbst nach 
jedem Halbzyklus unterbricht. Die zyklische Polumkehr verhindert einen 
kontinuierlichen Metallfluss in eine Richtung, ein Zustand der häufig zum frühen Ausfall 
der Kontakte bei Gleichstromlasten führt. 
 
Induktive Last – eine induktive Gleichstromlast ist schwieriger zu unterbrechen als eine 
ohmsche Last. Die in der Induktivität gespeicherte Energie (1/2 LI2) induziert eine 
Spannung (-L*di/dt) die dazu neigt den Strom aufrechtzuerhalten. Dies setzt sich fort bis 
die Energie in der Induktivität abgebaut ist. Sofern nicht schnell öffnende 
Spezialkontakte oder eine andere Methode verwendet werden, den Lichtbogen zu 
löschen, hängt dessen Dauer im direkten Verhältnis von der Zeitkonstante der Last (L/R) 
ab. Induktive Wechselstromlasten verursachen nicht dasselbe Problem wie induktive 
Gleichstromlasten, weil die Polumkehr nach jedem Halbzyklus den Strom auf Null 
absenkt. Außerdem fließt der Strom phasenversetzt zur Spannung, so dass die 
Speisespannung während des letzten Teils im aktuellen Halbzyklus der Spannung durch 
Selbstinduktion entgegen wirkt. 
 
Kapazitive Last – in einem Gleichstromkreis führt das Schließen der Kontakte zum 
Laden oder Entladen einer Kapazität zu hohen Einschaltströmen. Die Auswirkung auf die 
Kontakte hängt von der Amplitude des Anfangsstroms und der Zeitkonstante des 



Stromkreises ab. In Wechselstromkreisen sind ähnliche Situationen selten anzutreffen. 
Für optimale Ergebnisse sollte das Relais auf der geerdeten Seite der Last platziert sein. 
Wird dies unterlassen, können sich Hochstrombögen unter Umgehung der Last zwischen 
den Kontakten und dem Gehäuse bilden. Der Stromstoß wird allein durch die 
Leistungsquelle beschränkt. 
 
In praktischen Anwendungen finden sich gewöhnlich alle drei Elemente wieder, aber 
Stromkreise mit beträchtlichen kapazitiven oder induktiven Elementen bereiten wegen 
der gespeicherten Energie größere Schwierigkeiten beim Schalten. Erschwerend kommt 
hinzu dass einige Stromkreise hohe Einschaltströme haben. Unter diesen Bedingungen 
versuchen die Kontakte die hohen Ströme während der Dauer des Kontaktprellens zu 
unterbrechen. Daraus resultiert ein intensiver Lichtbogen, der das Kontaktmetall 
schmilzt. Dies kann schließlich zu Kontaktverschweißen führen. Im Fall einer 
sinusförmigen Wechselspannung macht sich dies umso mehr bemerkbar weil hier die 
Spitzenwerte von Strom und Spannung jeweils 41% größer sind als der äquivalente 
Gleichstrom bei gleicher Lastspannung. 
 
Hochspannungsrelais werden auch in anderen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in 
Verteilernetzen in der Raumfahrt. Untersuchungen haben gezeigt dass 270-V-
Gleichstromssysteme gegenüber konventionellen 115/200-V/400-Hz-
Wechselstromsystemen Vorteile in punkto Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit, 
Gewicht und Lebensdauer bieten. 
 
Konventionelle Schaltgeräte, die derzeit in 28-V-Gleichstrom- oder 115/200-V/400-Hz-
Wechselstromsystemen eingesetzt werden, müssen für einen zuverlässigen Betrieb mit 
270-V-Gleichstromssystemen wesentlich modifiziert werden. Diese Modifikationen 
ergeben große, schwere Einheiten, die für die vorgesehene Anwendung unbrauchbar sind. 
Die Verwendung eines Vakuums als Isolierstoff zum Schalten von 270-V-
Gleichstromlasten bietet eine Lösung mit erheblichen Verbesserungen in punkto Leistung 
und Zuverlässigkeit, die nicht auf Kosten von Größe und Gewicht geht. 
 
Die Wahl eines Hochspannungsrelais ist komplizierter als die eines 
Niederspannungsrelais. Um eine richtige Wahl zu treffen, sollte der Entwickler die 
Stromkreisbedingungen sowie die elektrischen, mechanischen und umwelttechnischen 
Spezifikationen des Relais berücksichtigen. Der Entwickler sollte sich ferner bewusst 
sein, dass Relais mit ihren Betriebskennlinien zu Kompromissen zwingen können und 
dass die in der Relaistechnik benutzte Terminologie eine spezielle Sprache mit einem 
ganz besonderen Bedeutungsgehalt darstellt. 
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