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Bauteile, Schaltzeichen und Schaltpläne
tens, wenn Verbraucher infolge eines bestimmten Ereignisses getrennt 
werden sollen (zum Beispiel durch ein Batterietrennrelais, sobald der 
Motor abgestellt wird). Obwohl sie für viele Eigner eher ein Buch mit 
sieben Siegeln darstellen, sind sie im Grunde nur Schalter, die anstelle 
von einem Finger durch einen Elektromagneten betätigt werden. Die 
Art und Anzahl der Kontakte sind hier ebenso vielfältig wie bei den 
Schaltern; im Bootsbereich werden jedoch in den meisten Fällen ein-
polige Schließer eingesetzt.
Die Notwendigkeit von Relais ergibt sich in den meisten Fällen daraus, 
dass die in der Yachtelektrik üblicherweise eingesetzten Schalter ma-
ximal 10 Ampere schalten können. Für größere Ströme sind sie nicht 
geeignet. Steuert man jedoch mit den Schaltern ein Relais an, lassen 
sich problemlos Ströme in der Größenordnung von mehreren hundert 
Ampere von der Steuersäule oder dem Kartentisch schalten.
Standard-Arbeitsrelais aus dem KFZ-Bereich, die bis 30 Ampere belastbar 
sind, werden zum Beispiel zur Steuerung von stärkeren Lenzpumpen ein-
gesetzt. Die Trennung von Bordnetz- und Starterbatterie erfolgt mittels 
Trennrelais, die in der Standardausführung etwa 70 Ampere schalten 
können. Diese mechanischen Relais werden jedoch mittlerweile zuneh-
mend von elektronischen Relais verdrängt, die auch größere Ströme fast 
verlust- und verschleißfrei schalten können. Ankerwinden, Bugstrahlru-

Von oben: Stan-
dard-Relais 30 A, 
Trennrelais 70 A, 
Hochstromrelais 
150 A.
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Die Stromstärke in Ankerwinden ist zu hoch, als 
dass sie von einem Standardschalter bewältigt 
werden könnte. Daher wird hier in der Regel 
ein Relais eingesetzt, das in der Nähe der Winde 
angebracht ist und mit einem Schalter, der meist 
an der Steuersäule montiert ist, gesteuert wird. 
Als Querschnitt für die Steuerleitung reicht in 
der Regel ein Quadratmillimeter. Diese Schaltung 
funktioniert auch, wenn die Ankerwinde von 
einer eigenen Batterie versorgt wird und die 
Steuerspannung aus der Bordnetzbatterie stammt.
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