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Hochstromrelais für  
solarwechselrichter

Bei Photovoltaik-Wechselrichtern 
geht der Trend zu höheren Leis-
tungsklassen zwischen 60 und 

100 kW bei reduzierter Größe und gerin-
gerem Gewicht, damit sie für die Wand-
montage geeignet sind. Das wirkt sich 
auch auf die eingesetzten Relais aus, von 
denen zunehmend höhere Schaltleistun-
gen gefordert werden. Das HE PV von 
Panasonic ist nach UL und VDE für Lasten 
bis 60 A bei 250 VAC zertifiziert, wobei sein 
Bauvolumen lediglich 45 cm³ beträgt.

Neues Hochstromrelais
Die für Solarwechselrichter zuständige 
Norm IEC62109-1 definiert für die Anbin-
dung des Wechselrichters an das öffentli-
che Netz eine Einfehlersicherheit. Pro Pha-
se müssen also zwei Kontakte, die separat 
anzusteuern sind, in Serie geschaltet wer-
den, damit beim Verschweißen eines Kon-
takts der zweite noch sicher öffnet. Für 
Schaltströme über 60 A kommen hierzu 
bis dato aufgrund fehlender Alternativen 
vorwiegend Industrieschütze zum Ein-
satz. Bei drei Phasen sind zwei dreipolige 
Schütze erforderlich. Diese nehmen je-
doch viel Bauvolumen ein, weisen eine 
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ströme bis 90 a sicher beherrschen. Das jüngste Mitglied der relaisfamilie He bietet 
hohe schaltströme auf kleinem Bauraum. Mit ihm begegnet Panasonic der Forderung 
nach kompakten, energie sparenden und kostenoptimierten schaltlösungen bei  
solarwechselrichtern und anderen anwendungen. 

hohe Verlustleistung auf, sind nur per 
Verschraubung anzuschließen und teuer. 
Die hohe elektrische Lebensdauer solcher 
Schütze wird allerdings nicht ausgenutzt, 
da die Last nur selten geschaltet wird. 

Panasonic hat nun das HE-PV-Relais 
modifiziert, sodass damit Ströme bis 90 A 
beherrscht werden – bei fast gleichem 
Bauvolumen. Mit dem HE 90A (Bild 1 
und Tabelle A) kann der Entwickler sein 
Design vereinfachen und von einer ver-
schraubten Lösung auf ein leiterplattenge-
bundenes Schaltelement wechseln. Statt 
der manuellen Montage ist nun eine auto-
matische Verlötung möglich. Mit entspre-
chend dimensionierten Leiterbahnen 
kann die entstehende Wärme sicher ab-
transportiert werden. 

Die hohe Schaltleistung wurde mit et-
lichen Verbesserungen der Konstruktion 
erreicht: 
• Material. Als Kontaktmaterial wurde 

eine AgNi-Plattierung auf Kupfer-
Grundmaterial gewählt. Kupfer lässt 
sich sehr gut vernieten und gewähr-
leistet damit eine schlüssige und 
großflächige Verbindung mit dem 
Terminal. Das ist entscheidend für 
den Wärmeeintrag vom Kontakt auf 

das Terminal und die Wärmeleitung 
bis hinunter zur Leiterplatte. Die 
AgNi-Plattierung garantiert bei den 
gegebenen Kontaktkräften einen 
niedrigen Übergangswiderstand 
(Bild 2). Dieser ist maßgeblich für die 
Verlustleistung und damit die 
Wärmeentwicklung am Kontakt 
verantwortlich, da P = I² R gilt. Jedes 
Milliohm macht sich hier bemerkbar.

• Kontaktvolumen. Um die Wärmelei-
tung zu verbessern und die elektri-
sche Lebensdauer von 10.000 
Schaltspielen bei 80 A und 277 VAC zu 
garantieren, wurde das Kontaktvolu-
men erhöht. Es ist circa 30 % größer 
als beim HE-PV-Relais.

• Kontaktkräfte. Durch Optimierung 
des Antriebssystems wurden höhere 
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alternative zum industrieschütz. 

Mit dem He 90a hat Panasonic ein 

Leistungsrelais für ströme bis 90 a 

entwickelt. es bietet in anwendun-

gen wie PV-Wechselrichtern, bei 

denen nur selten schaltvorgänge 

stattfinden, wesentliche Vorteile 

gegenüber einem schütz. Hierzu 

zählen geringere größe, weniger 

Verlustleistung und einfachere 

Montage auf der Leiterplatte.

Kontaktkräfte realisiert, wobei die 
Halteleistung von lediglich 480 mW 
beibehalten werden konnte. Da die 
Halteleistung Einfluss auf die 
Kontaktkräfte und damit den 
Übergangswiderstand am Kontakt 
hat, würde eine weitere Absenkung 
der Halteleistung wesentlich höhere 
Leistungsverluste am Kontakt 
bewirken.

• Kontaktterminals. Um die Wärme 
vom Kontakt weg hin zur Leiterplatte 
zu transportieren, wurde der 
Querschnitt der Terminals vergrößert; 
jedoch mit Augenmaß aus Rücksicht 
auf die Kosten. Anders als derzeitige 
Lösungen können die Anschlusster-
minals auf der Leiterplatte verlötet 
werden.

• Höherer Stand-Off. Um die Verlötung 
des Relais zu erleichtern und außer-
dem einen Wärmestau unterhalb des 
Grundkörpers zu vermeiden, wurde 
der Stand-Off von 0,5 auf 3 mm 
erhöht. 

Bei allen Verbesserungen wurden stets die 
Kosten des Relais im Auge behalten. Je-

doch sind nicht nur die Bauteilkosten 
selbst zu betrachten, sondern auch die so-
genannte Total Cost of Ownership. Hier-
auf wirken sich unter anderem geringes 
Bauteilvolumen und -gewicht, die niedri-
ge Ansteuerleistung und die einfache 
Montage aus. 

Für eine möglichst nachhaltige Lösung 
wurde der Materialeinsatz im Relais opti-
miert. Außerdem werden keine gefährli-
chen Stoffe eingesetzt, sodass die Vorga-
ben der RoHS erfüllt werden. Die niedrige 
Halteleistung des Relais erlaubt einen öko-
nomischen Betrieb und trägt so zur Ener-
gieeffizienz des gesamten Systems bei.

Anwendungen
Das Relais HE 90A eignet sich für Appli-
kationen, in denen eine Lebensdauer von 
10.000 Schaltspielen bei 80 A und 250 VAC 
ausreicht. Es ist hauptsächlich für folgen-
de Anwendungsgebiete ausgelegt: 
• PV-Wechselrichter bis 70 kW. Hier 

wird der Strom meistens nur geführt. 
Das Schalten unter Volllast erfolgt 

sehr selten und wird sicher be-
herrscht. Das Relais bietet in dieser 
Anwendung deutliche Vorteile 
gegenüber einem Industrieschütz.

• Unterbrechungsfreie Stromversorgun-
gen. In einer USV kann das Relais als 
Schaltelement für den Ein- oder 
Ausgang dienen.

• Dreiphasige Ladestationen. Das Relais 
lässt sich als Ersatz für einen Schütz 
zur sicheren Trennung einsetzen.

• Motorsteuerung. Bei Motoren mit 
Soft-On- und Soft-Off-Funktion eignet 
sich das Relais als Steuerelement.  dar
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Item target spec.
Contact arrangement 1 form a
size 38 x 33 x 39 mm (W x L x H)
Max. switching Current 90 a
electric Life 10.000 (@ 80 a; 277 V)
nominal Operating Power 1,92 W (min. Holding Power: 480 mW)
Contact gap min. 3,0 mm (ieC 62109, VDe 0126)
ambient temperature -40 to +85 °C
insulation Distance Clearances: min. 8,0 mm

Creepage: min. 9,6 mm
Breakdown Voltage 10.000 V (1,2/50 µs) between contact an coil
terminal type PCB soldering
terminal size 9,7 x 1,2 mm (W x t)
safety standard C-uL, VDe (tob e approved)

Wärmebildkameras von Keysight bei Farnell 
Farnell hat zwei neue truelr-Wärmebildkameras aus der u5850-serie von Keysight vorgestellt. Die Modelle u5856A und u5857A können temperatu-
ren von bis zu 650 beziehungsweise 1200 °C messen. Der manuelle Fokus erlaubt es, bis zu 10 cm an Objekte heranzuzoomen. Die Kombination 
verschiedener Funktionen ermöglicht mehr Messungen innerhalb der Kamera als zuvor und Diagnosetest mit einer empfindlichkeit von bis zu 0,07 °C. 

alle Modelle sind kompakt, leicht und ergonomisch. außerdem verfügen sie über eine einfach anzupassende Farbpalette und konfigurier-
bare Knöpfe für einen schnellzugriff, um die einstellungen mit nur einer Hand ändern zu können. Die geräte können temperaturunterschiede 
über Bildprotokollierung und Funktionen zur Darstellung von temperaturtrends überwachen. 

außerdem gibt es weitere Features wie einen Laserpointer, eine Kamera für sichtbare Bilder, ein Blitzlicht, einen ring, um den Fokus 
einzustellen, einen auslöser-Knopf für die Kamera, einen anschluss für gleichstrom, einen Videoausgang, einen usB-Mini-B-Port, einen 
sD-Kartenschlitz, einen einstellbaren gurt (für Links- oder rechtshänder) sowie ein 3,5-Zoll-LC-Farbdisplay. Für die gesamte serie gilt eine 
standardmäßige garantie von drei Jahren. pat
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