
Vorwort 
 
Der ETG-Fachbereich Q3 und ITG-Fachausschuss MN 8 „Kontaktverhalten und Schalten“ im 

VDE e. V. veranstaltet zusammen mit dem VDE Bezirksverein Mittelbaden e. V. dieses Jahr 

das 25. Albert-Keil-Kontaktseminar. 

 

Das erste Kontaktseminar wurde im Jahr 1972 und ab 1973 regelmäßig aller 2 Jahre durchge-

führt.  

 

Das erste Vortragsprogramm beinhaltete folgende Beiträge: 

 

 
 

Im Vorwort gibt es folgende interessante Passagen: 

„… Dieser Lehrgang befaßt sich auf dem Sektor der Unterbrecherkontakte mit solchen physikalischen und che-

mischen Erscheinungen, die an mechanisch betätigten Kontaktstücken beobachtet werden, wobei die Stellkräfte 

häufig elektromagnetisch erzeugt werden (Beispiele für die verschiedenen Möglichkeiten sind Handschalter, Re-

lais und Schütze). Die in jüngerer Zeit hierzu in Konkurrenz tretenden Halbleiter-Schaltelemente werden nicht in 

ihren Einzelheiten besprochen, es wird jedoch versucht, für ihren Einsatz eine gewisse Abgrenzung gegenüber 

den herkömmlichen technischen Lösungen zu finden. …“ 
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Des Weiteren wird ausgeführt: 

„… Unabhängig von allen technischen Entwicklungen, die auf dem Gebiet des Schaltens von Strömen denkbar 

sind, wird dem Steckverbinder in Zukunft eine weiter wachsende Bedeutung zukommen, da das Baukastenprin-

zip für viele Konstruktionen und Reparaturarbeiten die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Die bei Steckkontakten 

beobachteten Effekte gelten auch vielfach für Wickel-, Quetsch- und Klemmverbindungen und ihre Kenntnis ge-

hört zum Rüstzeug des Elektroingenieurs. …“ 

 

Besonders interessant ist der letzte Abschnitt: 

„… Das Seminar wendet sich am ersten Tag mit Vorträgen über Grundlagen vorzüglich an solche Herren, die eine 

erste Einführung in das Gebiet der elektrischen Kontakte wünschen, der zweite Tag bietet mit speziellen, aktuel-

len Problemen auch dem Fachmann Anregungen für in die Zukunft weisende Diskussionen. …“ 

 

Im Prinzip gilt dieses Vorwort aus dem Jahr 1972 sinngemäß auch für unsere gegenwärtige Zeit 

und die damaligen Themen sind heute noch bzw. wieder aktuell (z. B. Halbleiter- und Hybrid-

schalter – für zukünftige DC-Netze!).  

 

Das diesjährige 25. Albert-Keil-Kontaktseminar stellt in bewährter Tradition die neuesten For-

schungs- und Entwicklungsergebnisse zu den Schwerpunkten Kontaktwerkstoffe, Steckverbin-

der, Simulation und Prüfungen bei Kontaktsystemen und Niederspannungsschaltgeräten sowie 

zum DC-Schalten und dem Störlichtbogen vor. 

 

Des Weiteren werden durch den Fachausschuss Einführungsvorträge zum ruhenden und schal-

tenden Kontakt und deren Kontaktmaterialien gehalten. Diese Vorträge präsentieren die we-

sentlichen Grundlagen und den Stand der Konstruktion und Technologie auf diesen Gebieten. 

 

Die Fachtagung wird durch eine Ausstellung zu Kontaktwerkstoffen und deren Anwendungen 

sowie einer entsprechenden Prüf- und Messtechnik ergänzt. 

 

Anlässlich des 25. Albert-Keil-Kontaktseminars und z. B. der momentanen Präsenz bzw. der 

Diskussionen über Künstliche Intelligenz (KI), Deep Learning, Produktion 4.0 und der neuen 

G5-Technologie ist die Frage zu stellen, ist dieses Kontaktseminar noch fachlich interessant 

und zeitgemäß? 
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Ich denke Ihre stete und aktive Teilnahme (siehe Teilnehmerzahlen) sowie die wissenschaftli-

chen und praxisrelevanten Vorträge geben eine klare Antwort. JA!!! 

 

Ilmenau, im September 2019 

 

 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank Berger 

 

 

 

 

 

Näheres, wie z. B. Aktivitäten, Themengebiete des Fachbereiches sowie die nationalen und 
internationalen Fachtagungen und Seminare auf dem Gebiet Kontaktverhalten und Schalten 
sind unter folgendem Link hinterlegt: 
https://www.vde.com/de/etg/arbeitsgebiete/kontakteverhalten 
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