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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  elektromagnetisches 
Relais  mit  einem  flachen,  eine  Grundebene  festle- 
genden  Grundkörper,  mit  einem  auf  dem  Grundkör- 
per  befestigten,  eine  Wicklung  tragenden  Spulen- 
körper  mit  einer  parallel  zur  Grundebene  ausgerich- 
teten  Achse,  mit  einem  stabförmigen  Anker,  der 
annähernd  axial  innerhalb  des  Spulenkörpers  ange- 
ordnet  ist,  mit  einem  Ende  über  einen  isolierenden 
Ankerträger  an  einem  ersten  Spulenflansch  gela- 
gert  ist  und  mit  seinem  anderen  Ende  im  Bereich  ei- 
nes  zweiten  Spuienflansches  zwischen  zwei  Polble- 
chen  umschaltbar  ist,  mit  zwei  langgestreckten  Kon- 
taktfedem,  welche  jeweils  in  dem  Ankerträger 
befestigt  sind,  sich  beiderseits  des  Spulenkörpers 
parallel  zum  Anker  erstrecken  und  mit  ihren  freien 
Enden  mit  jeweils  mindestens  einem  im  Grundkörper 
verankerten  Gegenkontaktelement  einen  Schalt- 
kontakt  bilden,  und  einem  oberhalb  der  Spule  ange- 
ordneten,  flachen  Dauermagneten,  der  mit  minde- 
stens  vier  Polen  zwischen  zwei  mit  den  Polblechen 
verbundenen  Jochen  einerseits  und  einem  an  das 
gelagerte  Ankerende  angekoppelten  Flußblech  an- 
dererseits  angeordnet  ist. 

Ein  derartiges  Relais  ist  beispielsweise  aus  der 
EP-A-00  72  975  bekannt.  Es  handelt  sich  dort  um 
ein  wirkungsvolles  Relaissystem,  wobei  durch  die 
unmittelbare  Befestigung  der  Kontaktfedern  in  dem 
Ankerträger  zusätzliche  Betätigungsorgane  entfal- 
len.  Bei  dem  dort  dargestellten  und  beschriebenen 
Ausführungsbeispiel  ist  beiderseits  der  Spule  je- 
weils  ein  Umschaltkontakt  gebildet,  wobei  die  im  An- 
kerträger  befestigte  Mittelkontaktfeder  jeweils 
über  eine  flexible  Stromzuführung  mit  einem  An- 
schlußelement  verbunden  ist.  Diese  Stromzufüh- 
rung  erfordert  fertigungsmäßig  einen  gewissen 
Aufwand  an  zusätzlichen  Teilen  und  Arbeitsschrit- 
ten.  Insgesamt  ist  das  dort  dargestellte  Relais  von 
der  speziellen  Konstruktion  her  für  das  Schalten 
verhältnismäßig  schwacher  Ströme  und  geringer 
Spannungen  ausgelegt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Relais  der  ein- 
gangs  genannten  Art  so  weiterzubilden,  daß  unter 
Verminderung  der  Einzelteile  und  Fertigungsschrit- 
te  bei  ansonsten  möglichst  wenigen  konstruktiven 
Änderungen  große  Ströme  und  Spannungen  ge- 
schaltet  werden  können;  insbesondere  sollen  beim 
Öffnen  der  Kontakte  Lichtbögen  weitgehend  ver- 
mieden  bzw.  möglichst  schnell  gelöscht  werden. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  die  beiden  Kontaktfedern  miteinander  ei- 
ne  elektrisch  leitende  Verbindung  besitzen  und  ge- 
meinsam  als  Kontaktbrücke  ohne  eigenen  Anschluß 
zwischen  zwei  beiderseits  der  Spule  angeordneten 
Gegenkontaktelementen  dienen  und  daß  der  Dauer- 
magnet  sich  über  die  beiden  voneinander  abgewand- 
ten  Längsseiten  der  mit  ihm  gekoppelten  Joche  hin- 
aus  erstreckt  und  über  den  Kontaktstellen  jeweils 
eine  zusätzliche  freie  Polfläche  aufweist. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Vereinigung  der 
beiden  beweglichen,  im  Ankerträger  befestigten 
Kontaktfedern  zu  einem  einzigen  Brückenkontakt- 
element,  wie  sie  an  sich  aus  der  EP-A  0  038  727  be- 
kannt  ist,  läßt  sich  bei  dem  hier  vorausgesetzten 

Relaissystem  der  Vorteil  der  Bruckenkontakte, 
nämlich  die  Verdoppelung  des  Kontaktabstandes 
bei  gleichem  Ankerhub,  erzielen.  Auf  diese  Weise 
können  höhere  Spannungen  geschaltet  werden.  An- 

5  dererseits  entfallen  bei  dem  erfindungsgemäßen  Re- 
lais  die  bei  dem  bekannten  Relais  gemäß  EP-A-00  72 
975  noch  erforderlichen  flexiblen  Stromzuführun- 
gen.  Falls  irgend  ein  zusätzliches  Federelement  nö- 
tig  ist,  kann  es  deshalb  aus  Kunststoff  gebildet  wer- 

10  den. 
Durch  den  oberhalb  der  Spule  angeordneten  und 

mit  seitlichen  Verbreiterungen  zusätzliche  Pole 
über  den  Kontaktstellen  aufweisenden  Dauerma- 
gneten  wird  der  Blaseffekt  des  Magneten  ausge- 

15  nutzt,  womit  einem  beim  Kontaktöffnen  entstehen- 
der  Lichtbogen  seitlich  ausgelenkt  und  durch  die 
Verlängerung  schneller  zum  Abreißen  gebracht 
wird.  Die  zum  Ausblasen  zusätzlich  vorhandenen 
Magnetpole  sind  zweckmäßigerweise  gleichnamig 

20  wie  die  jeweils  benachbarten,  über  einem  Joch  lie- 
genden  Pole,  so  daß  die  Feldlinien  der  freien  Pole 
nach  unten  und  von  dem  Joch  weg  gelenkt  werden. 

Der  Blaseffekt  von  Magneten  ist  an  sich  bei  Re- 
lais  bekannt,  etwa  aus  der  US-A-2  825  783.  Aller- 

25  dings  wird  dort  lediglich  darauf  Bezug  genommen, 
daß  ein  in  einem  H-Anker  vorhandener  Dauerma- 
gnet  mit  seinem  Streufluß  auf  die  in  der  Nähe  befind- 
lichen  Kontakte  einwirken  soll.  Dabei  ist  jedoch 
zweifelhaft,  wie  weit  das  dort  vorhandene,  wegen 

30  der  ferromagnetischen  Ankerteile  äußerst  geringe 
Streufeld  tatsächlich  eine  merkliche  Wirkung  auf 
Lichtbögen  entfalten  kann. 

Die  Zahl  der  Einzelteile  kann  insgesamt  noch  da- 
durch  verringert  werden,  daß  die  beiden  Kontaktfe- 

35  dem  einen  einstückig  angeformten,  im  Ankerträger 
eingebetteten  Verbindungsabschnitt  aufweisen. 
Damit  wird  also  anstelle  der  beiden  getrennt  gefer- 
tigten  und  evtl.  miteinander  verbundenen  Kontakt- 
federn  nur  ein  einziges  Teil  aus  Blech  gestanzt  und 

40  in  den  Ankerträger  eingebettet. 
In  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  des  Re- 

lais  ist  weiterhin  vorgesehen,  daß  der  Grundkörper 
beiderseits  der  Spule  jeweils  im  Bereich  zwischen 
der  Spulenwicklung  und  den  Kontaktelementen  an- 

45  geordnete  Isolierzwischenwände  aufweist.  Da- 
durch  wird  die  Isolierstrecke  zwischen  den  Schalt- 
kontakten  und  der  Erregerwicklung  vergrößert,  so 
daß  wiederum  höhere  Ströme  geschaltet  werden 
können.  Eine  weitere  Vergrößerung  der  Isolier- 

50  strecken  kann  durch  jeweils  eine  am  Grundkörper 
angeformte,  zwischen  dem  einander  gegenüberste- 
henden  Gegenkontaktelementen  angeordnete  Iso- 
lierrippe  erreicht  werden. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  Ausführungs- 
55  beispielen  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 

Es  zeigt 

Figur  1  ein  erfindungsgemäß  gestaltetes  Relais  in 
Explosionsdarstellung, 

60  Figur  2  eine  schematisierte  Vorderansicht  des 
Relais,  bei  aufgeschnittener  Schutzkappe  auf  das 
freie  Ankerende  gesehen  und 

Figur  3  eine  Draufsicht  des  Relais,  ohne  Schutz- 
kappe  und  mit  teilweise  abgebrochenem  Flußblech 

65  und  Spulenkörper. 
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Das  in  den  Figuren  1  bis  3  etwas  schematisiert 
dargestellte  Relais  besitzt  einen  flachen  Grundkör- 
per  1,  auf  welchem  eine  Spule  2  mit  Spulenkörper  3 
und  Wicklung  4  aufgesetzt  wird.  In  den  Spulenkör- 
per  wird  durch  axiale  Öffnung  ein  stabförmiger  An-  5 
ker  5  eingesetzt,  welcher  mit  einem  Ende  5a  in  einem 
Ankerträger  6  aus  Isolierstoff  befestigt  ist.  In  dem 
Ankerträger  6  sind  außerdem  beiderseits  des  An- 
kers  und  parallel  zu  diesem  zwei  Mittelkontaktfe- 
dern  7  und  8  befestigt,  welche  mit  ihren  kontaktge-  10 
benden  Enden  7a  bzw.  8a  jeweils  zwischen  zwei  im 
Grundkörper  verankerten  Gegenkontaktelementen 
9  und  10  bzw.  26  und  27  umschaltbar  sind.  Zu  diesem 
Zweck  ist  der  Ankerträger  mit  angeformten  Lager- 
zapfen  11  in  entsprechend  ausgebildeten  Lager-  15 
schalen  12  des  Spulenflansches  13  im  Spulenkörper 
3  gelagert.  Das  freie  Ankerende  5b  ist  im  Bereich 
des  zweiten  Spulenflansches  14  zwischen  zwei 
Polblechen  15  und  16  umschaltbar,  welche  jeweils  in 
ihrer  Verlängerung  zwei  Joche  17  und  18  bilden,  die  20 
in  eine  zur  Grundebene  parallele  Ebene  abgebogen 
sind  und  jeweils  an  einem  Pol  eines  flachen  Dauer- 
magneten  29  anliegen.  Die  gegenüberliegenden  Pole 
des  Dauermagneten  29  sind  mit  einem  Flußblech  35 
gekoppelt,  welches  über  eine  abgewinkelte  Verlän-  25 
gerung  21  eine  Flußrückführung  zum  Ankerende  5a 
bildet.  Insoweit  ist  der  Aufbau  und  die  Funktion  des 
Relais  bereits  aus  der  EP-A-00  72  975  mit  einem 
vierpoligen  Dauermagneten  bekannt  und  dort  näher 
beschrieben;  der  hier  verwendete  Magnet  wird  un-  30 
ten  noch  näher  erläutert.  Der  Zusammenbau  des 
Relais  erfolgt  wie  in  Figur  1  mit  den  Pfeilen  darge- 
stellt. 

Die  beiden  Kontaktfedern  7  und  8  sind,  wie  in  Fi- 
gur  3  zu  sehen,  über  ein  einstückig  angeformtes  35 
Verbindungselement  22  elektrisch  verbunden  und 
im  Ankerträger  6  befestigt.  Sie  bilden  damit  eine 
Kontaktbrücke,  welche  je  nach  Schaltstellung  des 
Ankers  in  einem  Fall  das  Gegenkontaktelement  26 
mit  dem  Gegenkontaktelement  10  oder  im  anderen  40 
Fall  das  Gegenkontaktelement  9  mit  dem  Gegenkon- 
taktelement  27  verbindet.  Eine  eigene  Stromzufüh- 
rung  für  diese  Kontaktbrücke  7,  8  und  22  ist  somit 
nicht  erforderlich. 

Um  beim  Schalten  hoher  Ströme  eine  ausreichen-  45 
de  Isolierung  zur  Spulenwicklung  herzustellen,  sind 
im  Grundkörper  1  zusätzliche  isolierende  Trennwän- 
de  23  angeformt,  welche  sich  beiderseits  der  Spu- 
lenwicklung  bis  an  die  Innenseite  einer  isolierenden 
Kappe  24  erstrecken.  Ferner  ist  jeweils  eine  isolie-  50 
rende  Rippe  28  im  Grundkörper  zwischen  den  bei- 
den  Gegenkontaktelementen  9  und  10  bzw.  26  und 
27  vorgesehen,  welche  als  zusätzliche  Verlänge- 
rung  der  Kriechstrecke  dient. 

Wie  in  den  Figuren  1  und  2  zu  sehen,  ist  der  Dau-  55 
ermagnet  29  nach  beiden  Seiten  so  verbreitert,  daß 
zusätzliche  Polflächen  30  und  31  neben  den  für  die 
Schaltfunktion  erforderlichen  Polflächen  32  und  33 
vorhanden  sind.  Um  eine  entsprechende  Ablenkung 
des  Flusses  aus  diesen  zusätzlichen  Polflächen  30  60 
und  31  nach  unten  und  zu  den  Schaltstrecken  zwi- 
schen  den  jeweiligen  Gegenkontaktelementen  9  und 
10  bzw.  26  und  27  zu  erreichen,  sind  die  zusätzli- 
chen  Polflächen  30  und  31  jeweils  gleichnamig  mit 
den  neben  ihnen  liegenden  Polflächen  32  und  33  po-  65 

larisiert.  Zur  Verstärkung  des  Flusses  ist  außer- 
dem  das  über  dem  Dauermagneten  liegende  Fluß- 
blech  35  so  breit,  daß  es  die  gesamte  Oberseite  des 
Dauermagneten  29  bedeckt.  Die  Trennwände  23 
des  Grundkörpers  können  deshalb  nur  bis  zum  Dau- 
ermagneten  29  reichen. 

Patentansprüche 

1  .  Elektromagnetisches  Relais  mit  einem  flachen, 
eine  Grundebene  festlegenden  Grundkörper  (1), 
mit  einem  auf  dem  Grundkörper  (1  )  befestigten,  eine 
Wicklung  (4)  tragenden  Spulenkörper  (3)  mit  einer 
parallel  zur  Grundebene  ausgerichteten  Achse, 
mit  einem  stabförmigen  Anker  (5),  der  annähernd 
axial  innerhalb  des  Spulenkörpers  (3)  angeordnet 
ist,  mit  einem  Ende  (5a)  über  einen  isolierenden  An- 
kerträger  (6)  an  einem  ersten  Spulenfiansch  (13)  ge- 
lagert  ist  und  mit  seinem  anderen  Ende  (5b)  im  Be- 
reich  eines  zweiten  Spulenflansches  (14)  zwischen 
zwei  Polblechen  (15,  16)  umschaltbar  ist, 
mit  zwei  langgestreckten  Kontaktfedern  (7,  8),  wel- 
che  jeweils  in  dem  Ankerträger  (6)  befestigt  sind, 
sich  beiderseits  des  Spulenkörpers  (3)  parallel  zum 
Anker  (5)  erstrecken  und  mit  ihren  freien  Enden 
(7a,  8a)  mit  jeweils  mindestens  einem  im  Grundkör- 
per  verankerten  Gegenkontaktelement  (9,  10,  26, 
27)  einen  Schaltkontakt  bilden  und 
einem  oberhalb  der  Spule  (2)  angeordneten,  flachen 
Dauermagneten  (29),  der  mit  mindestens  vier  Polen 
zwischen  zwei  mit  den  Polblechen  (15,  16)  verbunde- 
nen  Jochen  (1  7,  1  8)  einerseits  und  einem  an  das  gela- 
gerte  Ankerende  (5a)  angekoppelten  Flußblech  (20) 
andererseits  angeordnet  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net, 
daß  die  beiden  Kontaktfedern  (7,  8)  miteinander  eine 
elektrisch  leitende  Verbindung  (22)  besitzen  und  ge- 
meinsam  als  Kontaktbrücke  ohne  eigenen  Anschluß 
zwischen  zwei  beiderseits  der  Spule  (4)  angeordne- 
ten  Gegenkontaktelementen  (9,  10;  26,  27)  dienen 
und 
daß  der  Dauermagnet  (29)  sich  über  die  beiden  von- 
einander  abgewandten  Längsseiten  der  mit  ihm  ge- 
koppelten  Joche  (17,  18)  hinaus  erstreckt  und  über 
den  Kontaktstellen  jeweils  eine  zusätzliche  freie 
Polfläche  (30,  31)  aufweist. 

2.  Relais  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  zusätzlichen  Polflächen  (30,  31)  jeweils 
gleichnamig  mit  den  neben  ihnen  liegenden,  mit  den 
Jochen  (17,  18)  gekoppelten  Polflächen  (32,  33)  pola- 
risiert  sind. 

3.  Relais  nach  Anspruch  1  oder  2,  wobei  jede  der 
Kontaktfedern  (7,  8)  als  Mittelkontaktfeder  zwi- 
schen  jeweils  zwei  Gegenkontaktelementen  (9,  10; 
26,  27)  umschaltbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  beiden  Mittelkontaktfedern  (7,  8)  gemein- 
sam  eine  Umschalt-Kontaktbrücke  bilden. 

4.  Relais  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  beiden  Kontaktfedern  (7,  8) 
einen  einstückig  angeformten,  im  Ankerträger  (6) 
eingebetteten  Verbindungsabschnitt  (22)  aufwei- 
sen. 

5.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Grundkörper  (1)  bei- 
derseits  der  Spule  (2)  jeweils  im  Bereich  zwischen 
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der  Spulenwicklung  (4)  und  den  Kontaktelementen 
[7,  9,  10,  8,  26,  27)  angeordnete  Isolierzwischen- 
wände  (23)  aufweist. 

6.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Grundkörper  (1)  je- 
weils  im  Bereich  zwischen  den  Gegenkontaktelemen- 
ten  (9,  10;  26,  27)  angeordnete  Isolierrippen  (28) 
aufweist. 

Claims 

1.  Electromagnetic  relay  having  a  flat  base  body 
(1)  defining  a  base  plane,  having  a  coil  body  (3),  with 
an  axis  aligned  parallel  to  the  base  plane,  which  is 
secured  to  the  base  body  (1)  and  carries  a  winding 
(4),  having  a  bar-shaped  armature  (5),  which  is  dis- 
posed  approximately  axially  inside  the  coil  body  (3), 
is  mounted  with  one  end  (5a)  above  an  insulating  ar- 
mature  carrier  (6)  on  a  first  coil  flange  (13)  and  is 
switchable  with  its  other  end  (5b)  in  the  region  of  a 
second  coil  flange  (14)  between  two  pole  plates  (15, 
16),  having  two  long  contact  Springs  (7,  8)  which  are 
each  secured  in  the  armature  carrier  (6),  extend  on 
each  side  of  the  coil  body  (3)  parallel  to  the  arma- 
ture  (5),  and  form  with  their  free  ends  (7a,  8a)  a 
switch  contact  with  in  each  case  at  least  one  coop- 
erating  contact  element  (9,  10,  26,  27)  armatureed  in 
the  base  body,  and  having  a  flat  permanent  magnet 
(29)  disposed  above  the  coil  (2),  which  is  disposed 
with  at  least  four  poles  between  two  yokes  (17,  18) 
connected  to  the  pole  plates  (15,  16),  on  the  one 
hand  and  a  flux  plate  (20)  coupled  to  the  mounted  ar- 
mature  end  (5a),  on  the  other  hand,  characterized  in 
that  the  two  contact  Springs  (7,  8)  possess  with  one 
another  an  electrically  conductive  connection  (22), 
and  serve  in  common  as  a  contact  bridge  without  an 
own  terminal  between  two  cooperating  contact  ele- 
ments  (9,  10;  26,  27)  disposed  on  each  side  of  the 
coil  (4),  and  in  that  the  permanent  magnet  (29)  ex- 
tends  beyond  the  two  mutually  averted  long  sides  of 
the  yokes  (17,  18)  coupled  to  it  and  has  above  the 
points  of  contact  one  additional  free  pole  surface 
(30,  31)  in  each  case. 

2.  Relay  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  additional  pole  suriaces  (30,  31)  are  each 
similarly  polarized  with  the  pole  surfaces  (32,  33) 
situated  next  to  them  and  coupled  to  the  yokes  (17, 
18). 

3.  Relay  according  to  Claim  1  or  2,  each  of  the 
contact  Springs  (7,  8)  being  switchable  as  a  mid-po- 
sition  contact  spring  between  in  each  case  two  co- 
operating  contact  elements  (9,  10;  26,  27),  charac- 
terized  in  that  the  two  mid-position  contact  Springs 
(7,  8)  in  common  form  a  switch-over  contact  bridge. 

4.  Relay  according  to  Claim  2  or  3,  characterized 
in  that  the  two  contact  Springs  (7,  8)  have  a  con- 
necting  section  (22),  which  is  integrally  formed  in 
one  piece  and  embedded  in  the  armature  carrier  (6). 

5.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  char- 
acterized  in  that  the  base  body  (1)  has  insulating 
partitions  (23)  which  are  each  disposed  on  both 
sides  of  the  coil  (2)  in  the  region  between  the  coil 
winding  (4)  and  the  contact  elements  (7,  9,  10,  8,  26, 
27). 

6.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  charac- 
terized  in  that  the  base  body  (1)  has  insulating  ribs 
(28)  each  disposed  in  the  region  between  the  coop- 
erating  contact  elements  (9,  10;  26,  27). 

5 
Revendications 

1  .  Relais  eiectromagnetique  comportant  un  corps 
de  base  plat  (1),  determinant  un  plan  de  base, 

10  un  corps  de  bobine  (3),  qui  est  fixe  au  corps  de  base 
(1),  porte  un  enroulement  (4)  et  possede  un  axe 
parallele  au  plan  de  base, 
une  armature  en  forme  de  barreau  (5),  qui  est  dispo- 
see  approximativement  axialement  ä  l'interieur  du 

15  corps  de  bobine  (3),  qui  est  montee  par  une  extremi- 
te  (5a)  sur  un  premier  flasque  (13)  de  ia  bobine,  par 
l'intermediaire  d'un  support  d'armature  isolant  (6),  et 
qui  peut  etre  commutee,  par  son  autre  extremite 
(5b),  au  voisinage  d'un  second  flasque  (14)  de  la  bo- 

20  bine,  entre  deux  plaques  polaires  (1  5,  1  6), 
deux  ressorts  de  contact  allonges  (7,  8),  qui  sont  si- 
tues  respectivement  dans  le  support  d'armature  (6), 
qui  s'etendent  des  deux  cötes  du  corps  de  bobine 
(3)  parallelement  ä  l'armature  (5)  et  qui  forment,  par 

25  leurs  extremites  libres  (7a,  8a),  un  contact  de  com- 
mutation,  avec  respectivement  au  moins  un  element 
de  contact  antagoniste  (9,  10,  26,  27)  ancre  dans  le 
corps  de  base,  et 
un  aimant  permanent  plat  (29),  qui  est  situe  au-des- 

30  sus  de  la  bobine  (2)  et  qui  est  dispose,  par  au  moins 
quatre  pöles,  entre  deux  culasses  (17,  18)  reliees 
aux  plaques  polaires  (15,  16),  d'une  part,  et  une  töle 
de  retour  du  flux  (20)  accouplee  ä  l'extremite  tou- 
rillonnee  (5a)  de  l'armature,  d'autre  part,  caracteri- 

35  se  par  le  fait 
que  les  deux  ressorts  de  contact  (7,  8)  sont  reunis 
par  une  iiaison  eiectriquement  conductrice  (22)  et 
forment  en  commun  un  pont  de  contact  sans  raccor- 
dement  propre  entre  deux  elements  de  contact  anta- 

40  gonistes  (9,  10;  26,  27)  disposes  des  deux  cötes  de 
la  bobine  (4),  et 
que  l'aimant  permanent  (29)  s'etend  au-delä  des 
deux  cötes  longitudinaux,  tournes  ä  l'oppose  Tun  de 
l'autre,  des  culasses  (17,  18)  accouplees  ä  cet 

45  aimant  et  possede,  au-dessus  des  points  de  con- 
tact,  respectivement  une  surface  polaire  libre  sup- 
plementäre  (30,  31). 

2.  Relais  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que  les  surfaces  polaires  supplementai- 

50  res  (30,  31)  sont  polarisees  respectivement  avec 
des  polarisations  de  meme  nom  que  les  surfaces  po- 
laires  (32,  33)  situees  ä  cöte  d'elles  et  accouplees 
aux  culasses  (17,  18). 

3.  Relais  suivant  la  revendication  1  ou  2,  dans  le- 
55  quel  chacun  des  ressorts  de  contact  (7,  8)  peut  etre 

commute,  en  tant  que  ressort  de  contact  median,  en- 
tre  respectivement  deux  elements  de  contact  anta- 
gonistes  (9,  10;  26,  27),  caracterise  par  le  fait  que 
les  deux  ressorts  de  contact  medians  (7,  8)  forment 

60  en  commun  un  pont  de  contact  de  commutation. 
4.  Relais  suivant  la  revendication  2  ou  3,  carac- 

terise  par  le  fait  que  les  deux  ressorts  de  contact 
(7,  8)  possedent  un  element  de  Iiaison  (22)  moule 
d'un  seul  tenant  et  integre  dans  le  support  d'armatu- 

65  re  (6). 

4 
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5.  Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  par  le  fait  que  le  corps  de  base  (1)  com- 
porte,  des  deux  cötes  de  la  bobine  (2),  des  parois  in- 
tercalaires  isolantes  (23)  disposees  respective- 
ment  dans  la  zone  situee  entre  l'enroulement  de  bo-  5 
bine  (4)  et  les  elements  de  contact  (7,  9,  10,  8,  26, 
27). 

6.  Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  par  le  fait  que  le  corps  de  base  (1)  pos- 
sede  des  nervures  isolantes  (28)  disposees  res-  10 
pectivement  dans  la  zone  comprise  entre  les  ele- 
ments  de  contact  antagonistes  (9,  10;  26,  27). 
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