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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Relaiskon-
taktstück für ein Relais mit mindestens drei Relais-
kontaktstücken zum Schalten einer elektrischen Ma-
schine, bevorzugt eines Starters, insbesondere für 
ein Einrückrelais, wobei das Relaiskontaktstück aus 
einem Kupfer-Werkstoff hergestellt ist. Die Erfindung 
bezieht sich ferner auf einen elektromagnetischen 
Schalter, insbesondere ein Einrückrelais, zum Schal-
ten einer elektrischen Maschine, insbesondere eines 
Starters für eine Verbrennungskraftmaschine mit drei 
Relaiskontaktstücken, wobei ein mittleres Relaiskon-
taktstück als elektrisch schaltende Brücke zwischen 
zwei Relaiskontaktstücken fungiert.

[0002] Die Erfindung bezieht sich auf ein Herstel-
lungsverfahren eines erfindungsgemäßen Relaiskon-
taktstücks für ein Relais zum Schalten einer elektri-
schen Maschine, insbesondere eines Starters.

[0003] Es sind Relaiskontaktstücke für ein elektri-
sches Relais zum Schalten einer elektrischen Ma-
schine bekannt, die aus einem reinen Kupfer-Werk-
stoff hergestellt sind. Zum Teil sind die Relaiskontakt-
stücke auch aus Silber bzw. einer Silberlegierung 
bzw. einer Schicht daraus ausgeführt. Bei ungünsti-
gen Anwendungen, wie beispielsweise zu großen 
oder zu kleinen Batterien, fehlerhaften Ansteuerun-
gen, wie beispielsweise Signalunterbrechungen oder 
Starterauslegungen mit einer zu schwachen Kontak-
tandruckfeder bzw. einer zu schwachen Relaiswick-
lung usw., kann es vereinzelt immer wieder zu soge-
nannten Kontaktschweißern kommen. Bei einem 
Kontaktschweißer kleben bzw. verschweißen die ein-
zelnen Relaiskontaktstücke miteinander, obwohl das 
Relais bereits abgeschaltet ist und eine elektromag-
netische Relaisspule nicht mehr bestromt wird. Bei 
einem Kontaktschweißer wird also die elektrische 
Maschine, insbesondere der Startermotor, mit Span-
nung versorgt, obwohl das Einrückrelais nicht mehr 
angesteuert wird. Der Starter erhitzt sich dadurch 
stark, was zu einer Beschädigung bzw. einer Zerstö-
rung der Startereinrichtung führen kann. Denn der 
Starter ist in seiner Wärmekapazität begrenzt und ist 
üblicherweise nur für einen Kurzzeitbetrieb und nicht 
für Dauerbetrieb ausgelegt. Er kann deshalb nur in-
nerhalb eines zulässigen Bereichs betrieben werden. 
Außerhalb des zulässigen Bereichs führt dies zu ei-
ner Zerstörung der Startereinrichtung, insbesondere 
des Starters. Zudem ist folgender Stand der Technik 
bekannt.

[0004] Die DE 42 24 999 A1 beschreibt ein Einrück-
relais für den Starter einer Brennkraftmaschine mit 
zwei als Kontaktbolzen ausgebildeten Hauptstrom-
kontakten, die verdrehsicher in einem Schalterdeckel 
untergebracht sind.

[0005] Die DE 43 01 056 A1 beschreibt einen elek-

tromagnetischen Schalter in der Form eines Einrück-
relais für einen Starter einer Brennkraftmaschine mit 
einer Kontaktbrücke, die mit zugeordneten kegeligen 
Kontaktflächen zusammenwirken. Um eine lange Le-
bensdauer mit einem prellarmen Kontaktieren zu er-
möglichen, ist der mittlere in axialer Richtung federnd 
angeordnet.

[0006] Die DE 195 09 058 C1 beschreibt ein Ein-
rückrelais als Schalter für eine Startvorrichtung von 
einer Brennkraftmaschine.

[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung ein Relaiskon-
taktstück, einen elektromagnetischen Schalter und 
ein Herstellungsverfahren der Eingangs genannten 
Art derart weiterzubilden, dass die Relaiskontaktstü-
cke ohne festzuschweißen eine lange Lebensdauer 
aufweisen.

[0008] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch 
den Gegenstand der Patentansprüche 1, 9 und 10 
gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich 
aus den abhängigen Ansprüchen.

[0009] Ein Erfindungsgedanke ist, für das Relais-
kontaktstück ein Kontaktmaterial zu verwenden, wel-
ches eine geringe Schweißneigung aufweist, um so 
eine fehlerhafte Ansteuerung oder ungünstige Star-
terauslegung zu vermeiden bzw. deutlich zu reduzie-
ren.

[0010] Die Aufgabe wird mit einem Relaiskontakt-
stück gelöst, das aus einem Werkstoff für Schweiße-
lektroden hergestellt ist. Ein solcher Schweißelektro-
denwerkstoff weist eine geringe Schweißneigung auf 
und verhindert somit die Ausbildung von sogenann-
ten Kontaktschweißern. Der Werkstoff als Schweiße-
lektrodenmaterial zum Schweißen ist aus dem Stand 
der Technik bekannt. Die Relaiskontaktstücke kön-
nen in nahezu gleicher geometrischer Ausführung 
wie herkömmliche Relaiskontaktstücke ausgebildet 
sein, da die elektrische Leitfähigkeit ähnlich hoch ist 
wie die Leitfähigkeit von herkömmlichen Relaiskon-
taktstücken, die aus gewöhnlichem Leitungskupfer 
hergestellt sind. Die Härte und Zugfestigkeit von 
Schweißelektrodenmaterial ist dabei größer als die 
von reinem Kupfer. Somit wird das Verfahren zum 
Schalten der Kontakte verbessert.

[0011] Gemäß einer die Erfindung weiterbildenden 
Ausführungsform ist das Relaiskontaktstück aus ei-
nem niedrig legierten Kupfer-Werkstoff hergestellt. 
Niedrig legierter Kupfer-Werkstoff hat einen niedrigen 
elektrischen Widerstand, dies ist als Schweißelektro-
denmaterial nötig, um einen hohen Schweißstrom zu 
liefern und ist zudem als Werkstoff für Schweißelek-
troden geeignet, da ein niedrig legierter Kupfer-Werk-
stoff auch während des Schweißprozesses an Werk-
stücken nicht haften und hängen bleiben sollte. Des-
halb wird niedrig legierter Kupfer-Werkstoff üblicher-
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weise sonst für Schweißelektroden verwendet.

[0012] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der Relaiskontaktstück aus einer Kup-
ferlegierung mit Anteilen von Chrom (Cr), beispiels-
weise mit einem Anteil < 1%, hergestellt.

[0013] Um eine Schweißneigung am Relaiskontakt-
stück noch besser zu verhindern, ist das Relaiskon-
taktstück gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform aus einer Kupferlegierung mit Anteilen 
von Zirkon (Zr) hergestellt, der Rest ist beispielswei-
se Kupfer (Cu). Zirkon ist beispielsweise mit einem 
Anteil von < 1% in der Kupferlegierung enthalten. Die 
Kombination der Anteile von Chrom und Zirkon mit 
Kupfer sorgen bei der Legierung für eine größere 
Härte und Warmfestigkeit bei hoher Leitfähigkeit von 
Wärme und elektrischem Strom. Solche Legierungen 
werden aufgrund der genannten Eigenschaften und 
aufgrund zusätzlich geringer Verschweißneigung be-
vorzugt für hochbelastete Elektroden für eine Wider-
standsschweißung verwendet.

[0014] Alternativ kann auch dem gewöhnlichen Lei-
tungskupfer etwas Silber (Ag) z. B. < 5% zulegiert 
werden, um die Kontakthärte zu erhöhen und um die 
Schweißneigung bei Gleichstrom-Hochstrom-An-
wendungen (wie z. B. bei der Verwendung für Starter 
für Verbrennungsmotoren) zu reduzieren.

[0015] Um möglichst preiswerte Relaiskontaktstü-
cke herzustellen, umfasst das Relaiskontaktstück ei-
nen Materialverbund-Aufbau mit einer Kontakt-
schraube aus reinem Kupfer und einem Kontakt-
schraubenkopf aus einer Kupferlegierung auf. Somit 
ist der Werkstoff für Schweißelektroden, dessen 
Preis deutlich höher ist als der Preis von reinem Kup-
fer ressourcenschonend und nur auf den benötigten 
Kontaktflächen eingesetzt.

[0016] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das Relaiskontaktstück einen Mate-
rialverbund-Aufbau mit einem Kern aus reinem Kup-
fer und einer Mantelschicht aus einer Kupferlegie-
rung auf. Somit wird das wesentlich teurere Elektro-
denmaterial gegenüber preiswertem reinem Kupfer-
werkstoff ressourcenschonender eingesetzt. Die Re-
duzierung der Schweißneigung wird dabei in glei-
chem Maße wie Vollmaterial beibehalten.

[0017] Vorteilhafterweise ist die elektrische Leitfä-
higkeit des Relaiskontaktstücks zwischen 25 bis 50 
m/Ohm·mm. Die elektrische Leitfähigkeit ist somit ge-
ringfügig kleiner statt 57 m/Ohm·mm bei einem Re-
laiskontaktstück aus reinem Kupfer-Werkstoff.

[0018] Ein erfindungsgemäßer elektromagnetischer 
Schalter löst die Aufgabe mit mindestens einem Re-
laiskontaktstück gemäß oben beschriebener Merk-
male. Vorzugsweise ist das mittlere Relaiskontakt-

stück, dass als elektrische schaltende Brücke zwi-
schen zwei Relaiskontaktstücken fungiert zumindest 
gemäß oben beschriebenen Erfindungsgemäßen 
Merkmalen, das heißt aus einem Werkstoff für 
Schweißelektroden, hergestellt. Sogenannte Kon-
taktschweißer treten somit zwischen elektrisch leiten-
den Kontakten der Relaiskontaktstücke deutlich re-
duziert oder überhaupt nicht mehr auf. Durch den 
Einsatz lediglich eines erfindungsgemäßen Relais-
kontaktstücks ergibt sich eine besonders kosten-
günstige und effiziente Ausführungsform, da ein Re-
laiskontaktstück aus Schweißelektrodenwerkstoff 
kostenintensiver als herkömmliche Relaiskontaktstü-
cke aus reinem Kupferwerkstoff sind. Trotzdem wer-
den Kontaktschweißer wirksam verhindert.

[0019] Es können also entweder ein oder mehrere 
erfindungsgemäße Relaiskontaktstücke im elektro-
magnetischen Schalter vorgesehen sein. Bei den 
drei Relaiskontaktstücken schließt das mittlere, als 
Brücke fungierendes Relaiskontaktstück eine Unter-
brechung zwischen zwei Relaiskontaktstücken, um 
eine elektrische Maschine, wie beispielsweise einen 
Starter, mit Strom zu versorgen, und eine Verbren-
nungskraftmaschine zu starten.

[0020] Eine erfindungsgemäße elektrische Startvor-
richtung mit einer elektrischen Maschine als Starter-
motor weist einen elektromagnetischen Schalter ge-
mäß oben beschriebenen Merkmalen auf. Die elektri-
sche Startvorrichtung hat den Vorteil, dass eine Be-
schädigung und Zerstörung des Startermotors auf 
Grund einer Erhitzung wegen Kontaktschweißern am 
elektromagnetischen Schalter weitgehend verhindert 
wird. Die elektrische Startvorrichtung ist eine kom-
pakte Antriebskomponente mit dem Startermotor und 
dem elektromagnetischen Schalter, der bevorzugt 
die Funktion des Einrückens eines Einspurritzels in 
einem Zahnkranz zum Starten einer Verbrennungs-
kraftmaschine gleichzeitig übernimmt.

[0021] Die Aufgabe wird mit einem Herstellungsver-
fahren dadurch gelöst, dass auf eine Kontaktschrau-
be als Relaiskontaktstück eine Schicht aus einer 
Kupferlegierung mit oben beschriebenen Merkmalen 
mittels Plattieren, Galvanisieren, Bedampfen, Sput-
tern, Umgießen und/oder Dotieren aufgebracht wird. 
Gemäß dem erfindungsgemäßen Herstellungsver-
fahren wird äußerst ressourcenschonend ein Relais-
kontaktstück aus einer Kontaktschraube geschaffen, 
die eine hohe Lebensdauer aufweist und das Risiko 
für sogenannte Kontaktschweißer deutlich reduziert.

[0022] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
verwendbar sind.
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Kurzbezeichnungen der Zeichnungen

[0023] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von 
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf 
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0024] Fig. 1 einen schematischen Schaltplan eines 
Einrückrelais mit Starter,

[0025] Fig. 2 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Ausschnitts eines Einrückrelais mit ballig koni-
schen geformten Relaiskontaktstücken und

[0026] Fig. 3 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Ausschnitts eines Einrückrelais mit flachen Re-
laiskontaktstücken.

[0027] Die Fig. 1 zeigt einen schematischen Schalt-
plan eines Einrückrelais 1 als elektromagnetischen 
Schalter 5 für eine elektrische Maschine 2. Wenn 
eine Spule 3 des Einrückrelais 1 bestromt wird, 
schließt der elektromagnetische Schalter 5, der an 
den elektromagnetisch betätigbaren Anker 4 gekop-
pelt ist, einen Stromkreis zwischen den Kontakten 30
und 45, so dass die elektrische Maschine 2, bei-
spielsweise ein Starter für eine Verbrennungskraft-
maschine, elektrisch angetrieben wird. Der Kontakt 
30 ist gewöhnlich die positive Batteriespannung B+.

[0028] Die Fig. 2 zeigt schematisch in einer Seiten-
ansicht vergrößert einen Ausschnitt des Einrückrelais 
1 mit den Kontakten 30 und 45 und eine Kontaktplatte 
6, die zusammen den elektromagnetischen Schalter 
5 ausbilden. Die Kontaktplatte 6 ist ballig geformt und 
ist mittels Isolierteilen 7 und 8 auf der Schaltachse 
drehbar montiert. Die Kontaktplatte 6 ist somit axial 
elektromagnetisch durch Überwindung einer Feder-
kraft verschiebbar und bildet eine Brücke zwischen 
den Kontakten 30 und 45. Die Kontakte 30, 45 sind 
Kontaktschrauben 37, 47 mit konisch ausgebildeten 
Kontaktköpfen 36, 46. Die Kontaktplatte 6 verbindet 
komplementär die Kontaktköpfe 36, 46 und schließt 
damit einen Stromkreis, der zum Antreiben der elek-
trischen Maschine 4 führt. Die Kontakte 30, 45 und 
die Kontaktplatte 6 bilden die erfindungsgemäßen 
Relaiskontaktstücke.

[0029] Erfindungsgemäß sind zumindest die Kon-
taktplatte 6 und bevorzugt auch die Kontaktköpfe 36, 
46 mit einer Schicht aus einer Kupferlegierung plat-
tiert, galvanisiert, bedampft, gesputtert, umgegossen 
und/oder dotiert, die ein Elektrodenmaterial zum 
Schweißen, d. h. einen Werkstoff für Schweißelektro-
den, aufweist. Der Werkstoff auf Schweißelektroden 
ist vorzugsweise aus einem niedrig legierten Kup-
fer-Werkstoff hergestellt. Die Kupferlegierung kann 
niedrige Anteile von Chrom, Zirkon und/oder Silber 
aufweisen. Die Kupferlegierung kann auch eine Cu-
Ni-Legierung (d. h. Kupfernickellegierung) mit einer 
verbesserten mechanischen Festigkeit der Kontakt-

platte bzw. der Kontaktschrauben aufweisen. Eine 
dünne Silberschicht ist relativ kostengünstig und ver-
bessert das Kontaktverhalten bei hohen Temperatu-
ren bzw. bei großen Temperaturunterschieden.

[0030] Die Relaiskontaktstücke, wie die Kontakt-
platte 6 und die Kontaktköpfe 36 und 46 bzw. die 
Kontaktschrauben 37, 47 können auch vollständig 
aus Vollmaterial aus einem Elektrodenwerkstoff zum 
Schweißen hergestellt sein. Da das Schweißelektro-
denmaterial aber deutlich teurer ist als reines Kupfer, 
ist das Relaiskontaktstück vorzugsweise aus einem 
Materialverbund aufgebaut mit einem Kern aus rei-
nem Kupfer und einer Mantelschicht aus einer vorher 
beschriebenen Kupferlegierung. Dabei kann der Ge-
windeabschnitt 38, 48 der Kontaktschraube 47 bzw. 
37 aus reinem Kupfer hergestellt sein und nur der 
Kontaktkopf 36 bzw. 46 eine erfindungsgemäße 
schweißhemmende Schicht eines niedrig legierten, 
schweißhemmenden Kupfer-Werkstoffes aufweisen.

[0031] Die Fig. 3 zeigt schematisch in einer Seiten-
ansicht eine zweite besondere Ausführungsform mit 
einem vergrößerten Ausschnitt eines Einrückrelais 1.

[0032] Die in Fig. 3 dargestellte Ausführungsform 
unterscheidet sich von der Ausführungsform der 
Fig. 2 darin, dass die Kontaktköpfe 36, 46 flach aus-
gebildet sind und nicht konisch und die Kontaktplatte 
6 ebenfalls flach ausgebildet ist. Der Kontaktkopf 46
kontaktiert elektrisch leitend mit seiner gesamten 
Stirnfläche 44 die Kontaktplatte 6. Ebenso kontaktiert 
die Stirnfläche 34 vom Kontaktkopf 36 großflächig die 
Kontaktplatte 6.

[0033] Die Kontaktplatte 6 ist mit Isolierteilen 7, 8
beidseitig auf der Schaltachse befestigt. Zumindest 
die Kontaktplatte 6 ist als erfindungsgemäßes Relais-
kontaktstück ausgebildet, dies ist eine kostengünsti-
ge effiziente Ausführungsform um Kontaktschweißer 
wirksam zu verhindern. Gemäß einer aufwendigeren 
Ausführungsform sind auch die Kontaktköpfe 36, 46
aus Schweißelektrodenmaterial ausgebildet. Alle Fi-
guren zeigen lediglich schematische nicht maßstabs-
gerechte Darstellungen. Im Übrigen wird insbeson-
dere auf die zeichnerischen Darstellungen für die Er-
findung als wesentlich verwiesen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 4224999 A1 [0004]
- DE 4301056 A1 [0005]
- DE 19509058 C1 [0006]
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Patentansprüche

1.  Relaiskontaktstück, das aus einem reinen 
Kupfer-Werkstoff hergestellt ist, für ein Relais mit 
mindestens drei Relaiskontaktstücken zum Schalten 
einer elektrischen Maschine (2), bevorzugt eines 
Starters, insbesondere für ein Einrückrelais (1), da-
durch gekennzeichnet, dass das Relaiskontakt-
stück aus einem Werkstoff für Schweißelektroden 
hergestellt ist.

2.  Relaiskontaktstück nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Relaiskontaktstück aus ei-
nem niedrig legierten Kupfer-Werkstoff hergestellt ist.

3.  Relaiskontaktstück nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Relaiskontakt-
stück aus einer Kupferlegierung mit Anteilen von 
Chrom (Cr) hergestellt ist.

4.  Relaiskontaktstück nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Relaiskontaktstück aus einer 
Kupferlegierung mit Anteilen von Zirkon (Zn) herge-
stellt ist.

5.  Relaiskontaktstück nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Relaiskontaktstück aus eine Kup-
ferlegierung mit Anteilen von Silber (Ag) hergestellt 
ist.

6.  Relaiskontaktstück nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Relaiskontaktstück einen Materi-
alverbund-Aufbau mit einer Kontaktschraube (37, 47) 
aus einem elektrisch leitenden Werkstoff und einem 
Kontaktschraubenkopf (36, 46) aus einer Kupferle-
gierung umfasst.

7.  Relaiskontaktstück nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet dass, das Relaiskontaktstück einen Materi-
alverbund-Aufbau mit einem Kern aus einem elek-
trisch leitenden Werkstoff und einer Mantelschicht 
aus einer Kupferlegierung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5 aufweist.

8.  Relaiskontaktstück nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die elektrische Leitfähigkeit 
des Relaiskontaktstücks zwischen 25–50 m/ohm·mm 
liegt.

9.  Elektromagnetischer Schalter (5), insbesonde-
re Einrückrelais, zum Schalten einer elektrischen Ma-
schine (2), insbesondere eines Starters für Verbren-
nungskraftmaschinen, mit drei Relaiskontaktstücken, 
wobei ein mittleres Relaiskontaktstück als elektrisch 
schaltende Brücke zwischen zwei Relaiskontaktstü-
cken fungiert, dadurch gekennzeichnet, dass min-

destens ein, vorzugsweise das mittelere, Relaiskon-
taktstück gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 ausge-
bildet ist.

10.  Elektrische Startvorrichtung mit einer elektri-
schen Maschine als Startermotor und einem elektro-
magnetischen Schalter gemäß Anspruch 9.

11.  Herstellungsverfahren eines Relaiskontakt-
stücks, insbesondere gemäß einem der Ansprüche 1 
bis 8, für ein Relais zum Schalten einer elektrischen 
Maschine (2), insbesondere eines Starters, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf eine Kontaktschraube (37, 
47) als Relaiskontaktstück eine Schicht aus einer 
Kupferlegierung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 
mittels Plattieren, Galvanisieren, Bedampfen, Sput-
tern, Umgießen und/oder Dotieren aufgebracht wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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