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G7J Hochleistungs-Industrierelais

Leistungsstarkes Relais mit hoher 
Durchschlagsfestigkeit,
4-poliges Leistungsrelais

Die Serie G7J wurde zum Schalten von ohmschen Lasten, induktiven Lasten sowie Mo-
torlasten entwickelt. Kein Kontaktflattern bei kurzzeitigen Spannungsabfällen von bis 
zu 50 % der Nennspannung. Hohe Durchschlagsfestigkeit (4 kV) zwischen Spule und 
Kontakten sowie zwischen Kontakten verschiedener Polarität.
• 25 A Nennstrom
• 4 Schließer, 3 Schließer/1 Öffner oder 2 Schließer/2 Öffner
• Zwillings-Crossbar-Kontakte (optional)
• Klemmen: Schraubklemmen, Steckanschlüsse oder Leiterplattenanschlüsse
• Montage erfolgt durch Einführen in einen Clip oder nur mit Schrauben 

(Flanschschrauben)

Bestellinformationen

Zubehör

Technische Daten

Spulendaten

Kontaktbelastbarkeit

Hinweis: Werte in Klammern sind Spezifikationen für die Zwillings-Crossbarkontakte.

Technische Daten

Kontakte Montage Anschluss Bestellbezeichnung *1 
( _ _ _ = Spulenspannung + 
AC/DC)

*1 Weitere Optionen wie Zwillings-Crossbarkontakte siehe Technische Daten.

Gängige Spulenspannungen*2

*2 Andere Spulenspannungen verfügbar. Siehe Technische Daten.

Leiterplatte W-Halter-
Montage

Leiterplatte Steckschuh-
Anschlüsse

Schraube DC AC

4 Schließer ja nein ja nein nein G7J-4A-P_ _ _ 12, 24 200/240

nein ja nein ja G7J-4A-B_ __ 24 –

ja nein G7J-4A-T_ _ _ 12, 24 200/240

3 Schließer/1 Öffner ja nein ja nein G7J-3A1B-P__ _ 24 –

nein ja nein ja G7J-3A1B-B_ __ 24 –

2 Schließer/1 Öffner ja nein G7J-3A1B-T_ _ _ 24 200/240

2 Schließer/2 Öffner ja nein ja nein G7J-2A2B-P__ _ 24 –

Für Typ Bestellbezeichnung

W-Halter

Ausführung mit Schraub-
klemmen G7J

R99-04 für G5F

Steckschuhanschluss G7J

Nennspannung Einschaltspan-
nung

Abfallspannung Höchstspannung Leistungsaufnahme (ca.)

% der Nennspannung

AC 24, 50, 100 bis 120, 200 bis 240 max. 75 % min. 15 % 110 % 1,8 bis 2,6 VA

DC 6, 12, 24, 48, 100 min. 10 % 2,0 W

Eigenschaft 4-polig

Ohmsche Last
(cos = 1)

Induktive Last
(cos = 0,4)

Ohmsche Last

Nennlast Schließer: 25 A bei 220 V AC 
(24 A bei 230 V AC)
Öffner: 8 A bei 220 V AC 
(7,5 A bei 230 V AC)

Schließer: 25 A 
bei 
30 V DC
Öffner: 8 A bei 
30 V DC

Nominaler Dauerstrom Schließer: 25 A (1 A), Öffner: 8 A (1 A)

Max. Schaltspannung 250 V AC 125 V DC

Max. Schaltstrom Schließer: 25 A (1 A), Öffner: 8 A (1 A)

Mechanische Lebensdauer min. 1000000 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer min. 100000 Schaltspiele

Kontaktmaterial Silberlegierung

Anzugszeit max. 50 ms

Rückfallzeit max. 50 ms

Isolationsprüfspannung 4000 V AC

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 bis 60 °C (ohne Vereisung)
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