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RELAIS

Elektrische Sicherheit beim 
 Laden von Elektrofahrzeugen 

Die Ladetechnologie im und außer-
halb des Fahrzeugs ist von zentraler 
Bedeutung für die nächste Genera-
tion von Elektrofahrzeugen. Leider 
erschweren weltweit unterschiedli-

che Normen und Standards die Ent-
wicklung von neuen Netzrelais, die 

speziell für den Einsatz im Fahrzeug 
geeignet sind. Daher wird im Mo-
ment auf bestehende Bauteile zu-

rückgegriffen und es bleibt zu hof-
fen, dass sich Hersteller und Zulie-

ferer schnell auf eine einheitliche 
Plattformen einigen.

Von Dr. Dieter Volm

Wenn es um den Einsatz von 
elektromechanischen Relais 
in Elektrofahrzeugen geht, ist 

grundsätzlich zwischen dem Anwen-
dungsbereich der Netztrennrelais und 
dem der Standard-Kfz-Relais zu unter-
scheiden. Die Entwicklung verläuft für 
beide Einsatzbereiche völlig unter-
schiedlich. Kfz-Relais müssen vor allem 
in der Lage sein, hohe Gleichstromlas-
ten zu bewältigen bei einer für Personen 
ungefährlichen Spannung von 12 VDC. 
Für die Zuverlässigkeit spielen die 
Schock und Vibrationsfestigkeit eine 
entscheidende Rolle. 

Dagegen haben Netzrelais neben 
der eigentlichen Schaltfunktion die 
Aufgabe, im Fehlerfall Potenziale zu 
trennen, um Personen vor gefährlichen 
Körperströmen zu schützen. Ansteuer-
kreis und Lastkreis müssen nach den 
Regeln der Isolationskoordination ent-
sprechende Luft- und Kriechstrecken 
aufweisen. Die Standardisierung der 
Netzrelais für Anwendungen im Fahr-
zeug steckt aber noch am Anfang oder 
ist noch nicht vorhanden. 

Das Thema Elektromobilität im Indi-
vidualverkehr nimmt langsam Fahrt auf, 
auch wenn die optimistischen Ziele, die 
sich die Automobil- und Zulieferindus-
trie sich gesteckt hat, bei Weitem nicht 
erreicht werden. In einer Studie der 
„Zeit“ von 2009 finden sich noch Prog-
nosen, die von 4,5 Millionen Elektroau-
tos bis zum Jahr 2020 allein in Deutsch-
land ausgehen. Trotz der deutlich redu-
zierten Prognose auf ca. 1 Million Fahr-
zeuge, die sicher auch nicht erreicht 
werden, sieht man neben und auf den 
Straßen eine immer breitere Palette von 
Fahrzeugen, die über einen elektrischen 
Antrieb verfügen. Vor allem E-Bikes und 
Hybridfahrzeuge sind sehr gut vertre-
ten, während sich die reinen Elektro-
Pkw noch an einer Hand abzählen las-
sen. Besonders in Städten ist Elektro-
mobilität durch die leisen und emissi-
onsfreien Fahrzeuge ideal. Bei Zweirad-
nutzern hat sich das E-bike fest etabliert, 
und die Verkaufszahlen sind in den 
letzten Jahren rasant gestiegen. Bei 
einem Elektrofahrrad oder Pedelec liegt 
wohl das größte Risiko in der Geschwin-

digkeit, die diese Fahrzeuge erreichen, 
ohne Krach zu machen. Die ersten Opfer 
der Elektromobilität werden wohl Fuß-
gänger sein, die die Evolution auf der 
Straße noch nicht verinnerlicht haben. 
Bei Elektrofahrrädern geschieht das 
Aufladen der Batterien über ein Lade-
gerät, das separat vom Fahrzeug den 
vom Stromnetz gelieferten Wechsel-
strom in Gleichstrom umwandelt. Die 
DC-Spannungen sind dabei in einem für 
Personen ungefährlichen Bereich und 
liegen im Bereich von 40 bis 60 V. Das 
Laden geschieht üblicherweise an der 
Steckdose zuhause. Das Ladegerät wird 
in der Regel nicht mitgeführt. Zum ei-
nen reicht eine Batteriefüllung für eine 
Strecke von ca. 80  km, zum anderen 
kann man bei leerer Batterie auch mit 
reiner Muskelkraft sein Ziel erreichen.

Bei Fahrzeugen mit höherer Leistung 
wie Pkw ist der Inverter in der Regel im 
Fahrzeug eingebaut (on-board). Eine 
Ladeelektronik steuert dabei die vom 
Stromnetz über die Steckdose verfüg-
bare bzw. von der Batterie verkraftbare 
Ladeleistung bzw. den Ladestrom in 
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Abhängigkeit von Temperatur und La-
dezustand der Batteriezellen. 

Grundsätzlich kann ein Elektrofahr-
zeug an jeder Haushaltssteckdose gela-
den werden. Da man es jedoch auf bei-
den Seiten des Kabels mit für Menschen 
gefährlichen Spannungen zu tun hat, 
stellt die Sicherheit ein Muss beim Auf-
bau einer Ladeinfrastruktur dar. Haus-
haltssteckdosen sind nicht geeignet, um 
höhere Leistungen über einen längeren 
Zeitraum abzugeben. Daher bedarf es 
spezieller Verbindungslösungen, die den 
Ladevorgang effizient und intelligent 
steuern. Dies gelingt nur, wenn eine 
Kommunikation von Fahrzeug zu Lade-
station möglich ist, die Temperatur und 
die Spannung laufend überwacht wer-
den und im Notfall das Fahrzeug vom 
Netz getrennt wird. Dies wird üblicher-
weise durch eine RCD geleistet. 

Schon was von RCD gehört?

Das Kürzel RCD für die englische Be-
zeichnung Residual Current protective 
Device (Fehlerstromschutzgerät) wird 
auch in den deutschsprachigen Normen 
verwendet. Das Abschalten im Fehlerfall 
wird von Netzrelais geleistet, die sich je 
nach Ladebetriebsart an verschiedenen 
Stellen im Stromkreis befinden. Die 
Schutzeinrichtung muss alle Phasen 
inklusive des Neutralleiters abschalten. 
Der Bemessungsdifferenzstrom darf 
30 mA nicht überschreiten. 

Die allgemeinen Anforderungen sind 
in Norm IEC 61851-1 beschrieben. Es sind 
vier standardisierte Lademodi spezifi-
ziert, die AC- und DC-Laden in unter-
schiedlichster Form erlauben. Als Ergän-
zung dazu dient die Norm IEC 62196, die 
die technischen Spezifikationen von 
Steckern und Steckdosen beschreibt. 
Die unterschiedlichen Arten des kabel-
gebundenen Ladens werden als Lade-
betriebsarten oder Mode bezeichnet 
und definieren sich wie folgt: 

 ➜ Ladebetriebsart 1 (Mode 1)   
Laden mit Wechselstrom an einer 
einphasigen Haushaltssteckdose 
(„Schuko-Steckdose“) oder einer ein- 
oder dreiphasigen CEE-Steckdose. Es 
findet keine Kommunikation zwi-
schen Steckdose und Fahrzeug statt. 
Ein Schutz gegen gefährliche Span-
nungen muss von der hausseitigen 
Elektroinstallation sichergestellt 
werden. Diese Ladebetriebsart wird 
meist bei kleineren Elektrofahrzeu-
gen wie Elektrorollern verwendet.

 ➜ Ladebetriebsart 2 (Mode 2)  
Die Mode-2-Ladung ist mit einer in 
der Ladeleitung integrierten Steuer- 
und Schutzeinrichtung (In-Cable 
Control and Protection Device; IC-
CPD) ausgestattet. Diese Ladeleitung 
verbindet ein Elektrofahrzeug, das 
üblicherweise in Ladebetriebsart  3 
geladen wird, mit einer landesübli-
chen einphasigen Steckdose oder 
einer CEE-Steckdose. Es gibt eine Si-
gnalleitung zwischen IC-CPD und 
Fahrzeug, die per Pulsweitenmodu-
lation dem Fahrzeug den zulässigen 
Ladestrom übermittelt. Der maximal 
mögliche Ladestrom liegt bei 16  A 
bzw. 32 A. Als Schutz werden hier in 
der RCD-Kontrolleinheit Netzrelais 
verwendet, die im Fehlerfall abschal-
ten. 
 ➜ Ladebetriebsart 3 (Mode 3)   
Das Laden im Mode 3 kann nur an 
einer zweckgebundenen Steckdose 
oder einem fest an die Installation 
angeschlossenen Ladekabel durch-
geführt werden. Die Ladestation 
kommuniziert direkt mit dem Elek-
trofahrzeug. Die Sicherheit wird da-
durch gewährleistet, dass sowohl in 
der fest installierten Wallbox bzw. 
ortsfesten Ladestation eine RCD im 
Strompfad vorgeschrieben ist. Die 
Schaltaufgaben werden auch hier 
von Relais übernommen. Diese müs-
sen in der Lage sein, 16 A beim ein-
phasigen Laden oder bis zu 63 A bei 
dreiphasigem Laden sicher zu tren-
nen.
 ➜ Ladebetriebsart 4 (Mode 4)   
Laden mit Gleichstrom (DC) für 
Schnellladungen. Es existiert eine 
Kommunikation zwischen Ladestati-
on und Fahrzeug. Beim DC-Laden 
gibt es aktuell zwei konkurrierende 
Varianten: das von japanischen Her-
stellern unterstützte CHAdeMO-
System und das von europäischen 
und amerikanischen Herstellern ent-
wickelte „Combined Charging Sys-
tem“. Aktuell sind erste Fahrzeuge 
mit der Möglichkeit zur Schnellla-
dung mit dem CHAdeMO-System 
verfügbar. 

Die Ladebetriebsart  1 wird von den 
deutschen Automobilherstellern nicht 
unterstützt, da kein sicherer Betrieb 
gewährleistet wird. Deshalb soll im 
folgenden Abschnitt der Mode 2 näher 
betrachtet werden. Der Schutz gegen 
elektrischen Schlag liegt hier nicht nur 
bei der Hausinstallation, sondern auch 
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im Kabel und wird durch die IC-CPD si-
chergestellt. Die Fehlerstromerkennung 
im Ladekabel ist in der zukünftigen 
Norm IEC 62752 (In-Cable Control and 
Protection Device for mode 2 charging 
of electric road vehicles (IC-CPD)) stan-
dardisiert, die voraussichtlich 2014 in 
Kraft tritt. Diese Norm beschreibt nun 
im Detail die mechanischen und elek-
trischen Eigenschaften der verwende-
ten Bauteile und des Ladekabels als 
Ganzes. Für die Leistungseinstellung 
bzw. den korrekten Ladestrom und zur 
Erfüllung der Sicherheitsanforderungen 
ist eine Kommunikation mit dem Fahr-
zeug erforderlich. 

Vor dem Betrieb des elektrischen 
Verbrauchers findet eine Prüfung der 

benutzten Steckdose auf ordnungs-
gemäße Verdrahtung statt. Erst 
danach kann der elektrische Ver-
braucher eingeschaltet werden. 
Durch diese Funktion verhindert die 
IC-CPD Unfälle, die durch fehlerhaf-
te Elektroinstallationen (z.B. fehlen-
der Schutzleiter oder Vertauschung 
von Schutzleiter und Außenleiter) 
verursacht werden. Fehler dieser Art 

sind in der Regel ohne eine genauere 
Untersuchung der Elektroinstallation 
nicht erkennbar und somit besonders 
gefährlich. Wichtiger Baustein ist dabei 
das Relais, das den Stromkreis trennen 
muss, wenn eine falsche Verdrahtung, 
ein Fehlerstrom oder ein thermisches 
Problem vorliegt. 

Anforderungen an Schaltrelais  
im  Ladekabel gemäß IEC 62752

Die Minimalanforderungen der 
IEC 62752 an ein Ladekabel nach Mode 2 
mit einem Nennstrom von 16 A sind in 
Tabelle  1 zusammengefasst. Diese 
Ströme muss auch ein in der Ladeein-
heit verwendetes Relais beherrschen. 
Die Normung fordert eine Kurzschluss-
stromfestigkeit mit einer maximalen 
Stromstärke Ip von 1500 A. Dieser darf 
bei einem 16-A-Ladekabel aufgrund der 
geringeren Leitungsquerschnitte ge-
mäß der Norm auf 1020  A reduziert 
werden. Die reduzierten Werte finden 
sich in Tabelle 2. Zudem ist ein maxi-
males Schaltvermögen vom zehnfachen 
Nennstrom, aber mindestens von 250 A 
erforderlich. Die Kontaktöffnung soll 
mindestens 1,8 mm betragen. Die wei-
teren Anforderungen an Luft- und 
Kriechstrecken orientieren sich an IEC 
60664. 

Lasttrennung durch Sicherung im 
Kurzschlussfall

Für Betriebsströme bis 16 A gibt es eine 
große Auswahl von Netzrelais am Markt. 
Schwieriger wird es, ein Relais zu finden, 
das einem Einsatz im Fahrzeug genügt 
und dabei dem geforderten Kurz-
schlussstrom standhält. Bei dieser 
Strombelastung treten elektrodynami-
sche Kräfte auf, die der Kontaktkraft des 
Relais entgegenwirken. Das Kontaktsys-
tem muss nun so ausgelegt werden, 
dass ein Überlaststrom nicht zu einer 
unzulässigen Kontaktkraftverminde-
rung führt. Im extremen Fall wird auf-
grund einer Kontaktkraftverringerung 

durch Lorenzkräfte der Kontaktwider-
stand steigen und die Temperatur steigt 
stark an. Wird dabei die Schmelztem-
peratur überschritten, verschweißen die 
Kontakte unweigerlich. Daher muss 
zusätzlich eine Sicherung im Strompfad 
eingebaut sein, die den Stromkreis 
öffnet, bevor das Relais verschweißt. 

Wenn im Ladekabel keine Sicherung 
verbaut ist, muss die Sicherung der 
Hausinstallation im Kurzschlussfall aus-
lösen. Die Zeit-Strom-Charakteristik 
einer Sicherung verknüpft die Schmelz-
zeit oder Ansprechzeit mit dem Strom, 
der ein Schmelzen der Sicherung in 
dieser Zeit bewirkt. Für das Schmelzen 
wird eine bestimmte Energie benötigt, 
die man mit I2Rt angeben kann. Deshalb 
ist in Tabelle  2 neben dem Spitzen-
stromstrom Ip auch die Energie mit 
angegeben, die maximal über die Lei-
tungen gehen darf. Diese Angaben le-
gen auch die Grenzen für die verwen-
deten Relais fest. Wichtig ist dabei, dass 
die Kennlinie für den Schmelzstrom 
oberhalb der I2t-Linie der Sicherung 

liegt. Damit kann das Relais in jedem 
Fall den Stromkreis öffnen, wenn die 
Sicherung ausgelöst hat. So wird ein 
Wiedereinschalten verhindert.

Prüfkriterien für Relais  
im Ladekabel 

Im Normalbetrieb müssen die Relais 
Ströme bis 16  A führen. Vor dem Aus-
schalten im planmäßigen Betrieb wird 
die Last langsam heruntergefahren, 
wenn die Batterie geladen ist. Dadurch 
wird das Relais geschont und die Lebens-
dauer entsprechend erhöht. Für den 
unplanmäßigen Fall der Lasttrennung 
fordert die Norm folgende Prüfungen 
für das gesamte Ladekabel und damit 
für das Relais. Der Testaufbau soll das 
System Ladekabel mit externer Siche-
rung abbilden. Dabei muss die IC-CPD 
die Kurzschlussprüfung – ohne Schaden 
zu nehmen – überstehen. Der prinzipi-
elle Prüfaufbau ist in Bild 1 vereinfacht 
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Ip (A) 1,02 1,1 1,25 1,5

I2t (kA2s) 2,5 3 3,6 6

Tabelle 2. Abhängigkeit der Kenngrößen „korri-
gierter Kurzschlussstrom Ip“ und zugehörige 
„Impulsenergie I2t“ von dem durch den Last-
kreis fließenden Nennstrom In – im Einzelnen 
von den Richtwerten 16, 20, 25 und 32 A.

Nennstrom In (A) 16

Maximaler Kurzschlussstrom Ip (A) 1020

Maximales Schaltvermögen Im (A) 250 bzw 10 × In

Kontaktöffnung (mm) 1,8

Luft und Kriechstrecke (mm) 8

Tabelle 1. Minimalanforderungen der Norm 
IEC 62752 an ein Netztrennrelais im Ladekabel mit 
einem Nennstrom von 16 A.
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tion des ALFG-Relais den Anforderun-
gen gewachsen. Die engen Toleranzen 
in der Fertigung lassen nur sehr geringe 
Auslenkungen zu, und ein Abrieb von 
Partikeln wird verhindert. 

Fahrzeugseitige Ladeeinheit

Um die Batterie des Elektroautos aufzu-
laden, wird eine Ladeeinheit benötigt, 
die den Wechselstrom in eine Gleich-
spannung umwandelt. Der Ladevor-
gang über das Stromnetz erfordert eine 
flexible Struktur, um die unterschiedli-
chen Spannungshöhen und Stromstär-
ken in verschiedenen Ländern zu be-
wältigen. Da die Ladezeit für die meis-
ten Autofahrer sehr wichtig ist , muss 
das bordeigene Ladegerät eine hohe 
Effizienz aufweisen. Ein langfristiger 
Trend geht zu bidirektionalen Funktio-
nen der Ladegeräts, damit es nicht nur 
Strom aus dem Netz erhält, sondern 

wird, sind allerdings zusätzliche Anfor-
derungen an die Schock- und Vibrati-
onsfestigkeit zu erfüllen. Dazu sind 
konstruktiv einige Bedingungen not-
wendig, die im ALFG-Relais kombiniert 
sind. Bei den geforderten 1020 A Kurz-
schlussstrom für ein 16-A-Ladekabel 
benötigt man eine Kontaktkraft von ca. 
0,5 N, um ein Abheben des Kontaktes 
zu vermeiden. Diese Haltekräfte sind 
beim ALFG-Relais gegeben. Zusätzlich 
erfüllt das Relais die Anforderungen an 
die Isolationskoordination, und das 
Relais verfügt über eine Kontaktöffnung 
größer 1,8 mm. Wichtigstes Kriterium, 
um die Schock- und Vibrationsbedin-
gungen zu erfüllen, ist die Lage des 
Betätigers, der nach Erregung der Spu-
le die Kontaktfeder in Endstellung 
bringt. Er darf bei der Vibrationsprüfung 
keinen Abrieb aufweisen, der den Kon-
taktwiderstand des Relais beeinträch-
tigt. Auch hier zeigt sich die Konstruk-

dargestellt. Zunächst werden die Siche-
rung und der Prüfling DUT (Device under 
Test) überbrückt, der Schalter S geschlos-
sen und der maximal zu erwartende 
prospektive Kurzschlussstrom von 
1020 A mit dem Widerstand R1 einge-
stellt. Der Widerstand R2 wird entspre-
chend gewählt, damit ohne Sicherung 
und Bauteil ein Strom von 500 A fließt.

Für die eigentliche Bauteilprüfung 
werden der Stromkreis mit integrierter 
Sicherung und die Relais mit geschlos-
senen Kontakten (DUT) in den Strom-
pfad gelegt und der Schalter S bei ei-
nem Phasenwinkel der angelegten 
Spannung von 45° geschlossen. Das 
Einschalten wird einmal dem Wider-
stand R1 und einmal mit R2 im Strom-
pfad durchgeführt. Die Sicherung sollte 
dabei auslösen und den Stromkreis 
auftrennen. Um die Prüfkriterien zu 
erfüllen, müssen die Relaiskontakte 
nach Entfernen der Erregerspannung 
selbständig öffnen. Das Relais darf 
zwischen den beiden Prüfungen ge-
tauscht werden.

Für Ladekabel von 20 bis 32  A 
Nennstrom sind die Spitzenströme aus 
Tabelle 2 zu verwenden – mit den ent-
sprechenden Impulsenergien.

Das richtige Relais auswählen

Panasonic kann für Netzrelais in Auto-
mobilanwendungen auf seit Jahrzehn-
ten im industriellen Bereich bewährte 
Lösungen zurückgreifen. Diese Relais 
sind für das Führen und Schalten hoher 
Ströme erprobt und weisen auch eine 
entsprechende Kurzschlussfestigkeit 
auf. Für den Einsatz im Ladekabel, das 
üblicherweise im Fahrzeug mitgeführt Bild 3. Schaltkreis zur Absicherung einer On-Board-Ladeeinheit.

Bild 1. Schaltplan für den Kurzschlussstromtest. Bild 2. Offenes ALFG-Relais mit Blick auf Betätiger und Kontakt. 
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Energie auch wieder zurückspeisen 
kann. Exemplarisch ist in Bild  3 der 
Schaltkreis einer Ladeeinheit skizziert. 
Eingangsseitig ist eine Fehlerstrom-
schutzeinrichtung integriert, die das 
Fahrzeug im Fehlerfall mit allen drei 
Phasen vom Stromnetz trennen kann 
(1). Diese Abschaltung wird üblicherwei-
se mit Relais realisiert. Diese werden in 
der Regel lastfrei geschaltet, sobald die 
Spannungspegel zwischen Fahrzeug 
und Ladeeinheit angepasst sind. Da bei 
Mode 3 bis zu 63 A Ladestrom erlaubt 
sind, bedarf es einer genauen Abstim-
mung, um einen störungsfreien Betrieb 
zu gewährleisten. Daneben sind weite-
re Relais notwendig, um zwischen ein-
phasigem und dreiphasigem Laden 
umzuschalten (2 und 3). Weiterhin be-
nötigt man einen Vorladekreis (4), um 
die Kondensatoren im Inverter vorzula-
den und damit die Einschaltströme zu 

reduzieren. Auf der Ausgangsseite des 
Inverters, der DC-Seite, ist es notwendig, 
die Batterie von der Ladeeinheit zu 
trennen. Hier werden DC-Schütze ver-
wendet, die hohe Gleichspannungen 
abschalten können. Während die Nor-
mung für Stecker und Ladekabel wei-
testgehend abgeschlossen ist, gibt es 
für die On-Board Charger noch keine 
einheitliche Spezifikation. Die Fahrzeug-
hersteller vertrauen hier auf ihre inter-
nen Standards, die von den Lieferanten 
umgesetzt werden müssen. Die allge-
meingültigen Normen zur Isolations-
koordination müssen natürlich einge-
halten werden. Dies erreicht man am 
besten, wenn man wieder die bekann-
ten Netzrelais verwendet, die auch in 
der Hausinstallation für die sichere 
Trennung sorgen. 

Obwohl eine länderübergreifende 
Harmonisierung der Ladeschnittstellen 

Dr. Dieter Volm 
ist Senior General Manager im 
Bereich Business Development 
Components bei Panasonic 
Electric Works Europe AG, Holz-
kirchen.
 info.peweu@eu.panasonic.
com

noch aussteht, hat die Firma Panasonic 
verschiedene Netzrelais für die On-
Board-Ladeeinheit und Ladekabel nach 
Mode 2 erfolgreich im Einsatz. Neben 
dem bereits besprochenen ALFG-Relais, 
das alle Schaltaufgaben bis 32 A ausfüh-
ren kann, ist auch das wesentlich stär-
kere HE-Relais bei diversen Ladeeinhei-
ten freigegeben. Dieses Relais kann 
zwar bis 60 A schalten, wird aber meist 
in dreiphasigen Systemen bis zu 32 A 
eingesetzt.  go

Mit dem neuen Halbleiterrelais PK 
9260 der Powerswitch-Serie von 
Dold lassen sich ohmsche Ver-
braucher ökonomisch schalten. 
Mit seiner hohen Lebensdauer, 
bedingt durch das verschleißfreie 
Schalten, eignet es sich beson-
ders für Anwendungen mit ho-
hen Schaltfrequenzen. Zu den 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
gehören beispielsweise Extruder-
maschinen, Spritzgießanlagen 
und Heizungen.
Das 1-polige Halbleiterrelais ist 
nullspannungsschaltend und hat 
dadurch gute EMV-Eigenschaften. 

Mit der schmalen Baureihe lassen 
sich Lastströme bis 88 A schalten.
Die angewandte DCB-Technologie 
(Direct-Copper-Bonding-Techno-
logie) sorgt für ein optimiertes 
thermisches Verhalten. Die guten 
Wärmeübertragungseigenschaf-
ten erhöhen die Zuverlässigkeit 
des Halbleiterrelais. Das ist Gerät 
auch als Halbleiterschütz mit spe-
ziell angepasstem Kühlkörper für 
Hutschienenmontage erhältlich.

E.Dold & Söhne KG  
Tel. 07723 654-0 
www.dold.com

Halbleiterrelais: 

Schaltet Lasten bis 88 A

Toshiba Electronics Europe stellt 
ein Halbleiter-Fotorelais (Op-
tokoppler mit MOSFET-Aus-
gang) im Miniaturgehäuse 
vor, das nur sehr geringen 
Ansteuerstrom benötigt. Der 
neue TLP175A eignet sich für 
hochzuverlässiges Schalten, 
hohe Wirkungsgrade und 
platzsparende Boards.
Die Luft- und Kriechstrecken 
betragen mindestens 5 mm, 
die interne Isolationsdicke 
mind. 0,4 mm. Beide tragen 
zu einer Isolationsspannung 
von mindestens 3750 V bei. 
Das Fotorelais wird im 4-po-
ligen SO6-Minaturgehäuse 

ausgeliefert und enthält eine 
Infrarot-LED, die optisch mit einem 
Foto-MOSFET gekoppelt ist. Die 
Gehäuseabmessungen betragen 
7 mm × 3,7 mm × 2,1 mm. Nur 
1 mA Strom ist erforderlich, um 
die LED anzusteuern und das 
Fotorelais einzuschalten.
Der TLP175A ist als „normal offen“ 
konfiguriert (1-Form-A) und weist 
im Aus-Zustand eine Ausgangs-
klemmenspannung von 60 V auf. 
Der maximale Durchlassstrom 
beträgt 100 mA.

Toshiba Electronics Europe  
Tel. 0211 5296-0 
www.toshiba-components.com

Fotorelais: 

Weniger Strom als mit mechanischen Relais


