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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft magneti-
sche Betätiger in Miniaturgröße oder größer. Wenn 
sie Miniaturgröße haben spricht man von Mikrobetä-
tigern. Die Realisierung solcher Betätiger betrifft 
Techniken zur Bearbeitung mechanischer Strukturen 
und zur Mikrobearbeitung oder in der Mikroelektronik 
angewendete Techniken.

[0002] Diese Betätiger werden insbesondere zur 
Herstellung von elektrischen, optischen Hochfre-
quenz-Leistungsrelais, von Schaltern, aber auch von 
Pumpen, Ventilen, Motoren benutzt. Unter Schalter 
versteht man eine Vorrichtung mit mehreren Kontak-
ten, die sich getrennt schließen können, während das 
Relais nur einen oder mehrere sich gleichzeitig 
schließende Kontakte besitzt. Diese Kontakte kön-
nen in der offenen oder geschlossenen Stellung sein.

[0003] Die elektromagnetischen Relais und die 
Schalter, miniaturisiert oder nicht, haben zahlreiche 
Anwendungen, zum Beispiel bei den Sende- und 
Empfangseinrichtungen der Telekommunikationen, 
bei den optischen Telekommunikationen, bei auto-
matischen Testanlagen, bei den Kraftfahrzeugen, der 
Luftfahrt und den elektronischen Massenkonsumge-
räten.

[0004] Die Pumpen, Ventile, Motoren haben große 
Anwendungsgebiete, insbesondere die Mikrobiolo-
gie, die Medizin, die Optik usw.

STAND DER TECHNIK

[0005] Die Betätiger bekannten Typs umfassen ei-
nen festen magnetischen Teil 1 und einen bewegli-
chen magnetischen Teil 2, die kooperieren. Der feste 
magnetische Teil 1 ist magnetisch mit dem bewegli-
chen magnetischen Teil 2 verbunden.

[0006] Die Fig. 1 zeigt ein Beispiel eines magneti-
schen Betätigers mit einem einzigen Luftspalt.

[0007] Der feste magnetische Teil 1 und der beweg-
liche magnetische Teil 2 bilden einen in sich selbst 
geschlossenen Magnetkreis 6, fähig einen magneti-
schen Fluss zu leiten. Der feste magnetische Teil 1
und der bewegliche magnetische Teil 2 bilden einen 
Stapel. Der Magnetkreis 6 kooperiert mit Einrichtun-
gen 7 zur Erzeugung des magnetischen Flusses. Der 
feste magnetische Teil 1 und der bewegliche magne-
tische Teil 2 umfassen Teilstücke 12 beziehungswei-
se 8, die zusammen einen Luftspalt 9 abgrenzen, so 
dass eine durch das Magnetfeld erzeugte, in Höhe 
des Teilstücks 8 des beweglichen Teils 2 wirkende 
Kraft dieses bewegen kann.

[0008] In dem Luftspalt 9 verläuft der magnetische 
Fluss quer zum Teilstück B. In diesem Beispiel um-
fasst der feste magnetische Teil 1 eine Basis oder ein 
Joch 10, das durch ein erstes Magnetstück 11 und 
durch ein zweites Magnetstück 12 verlängert wird. 
Das zweite Magnetstück 12 trägt zur Abgrenzung des 
Luftspalts 9 bei.

[0009] Das Magnetjoch 10 ist magnetisch über das 
erste Magnetstück 11 mit dem magnetisch bewegli-
chen Teil 2 verbunden. Dieses Magnetstück 11 hat 
auch die Funktion, den Aufbau, bestehend aus dem 
magnetischen Teil 1 und dem magnetischen Teil 2, 
mechanisch zusammenzuhalten. Der feste magneti-
sche Teil 1 und der bewegliche magnetische Teil 2 er-
strecken sich übereinander in im Wesentlichen paral-
lelen Ebenen, wenn der Betätiger sich im geöffneten 
Zustand befindet.

[0010] Die geschlossene Schleife des Magnetkrei-
ses 6 umfasst in der Zirkulationsrichtung des magne-
tischen Flusses in Reihenfolge: das Magnetjoch 10, 
das erste Magnetstück 11, den beweglichen Teil 2, 
den Luftspalt 9 und das zweite Magnetstück 12. Das 
Bezugszeichen 6 schematisiert den Weg, den der 
magnetische Fluss während seiner Durchquerung 
der verschiedenen ihn bildenden Elemente durch-
läuft.

[0011] Der magnetische Teil 2 hat in dem Beispiel 
die Form eines Arms mit einem auf dem ersten Mag-
netstück 11 befestigen Ende 13 und einem zweiten, 
freien Ende, das in dem Beispiel dem Teilstück 8 ent-
spricht, das dazu beiträgt, den Spalt 9 abzugrenzen.

[0012] Bei den elektrischen Relais dient das freie 
Ende als elektrischer Kontakt, unabhängig davon, ob 
der Arm aus einem leitfähigen Material ist oder mit ei-
nem elektrischen Kontakt ausgerüstet ist. Es wurde 
kein elektrischer Kontakt dargestellt.

[0013] Die Einrichtungen 7 zur Erzeugung des ma-
gnetischen Flusses können ein oder mehrere Wick-
lungen umfassen, die ein oder mehrere Stücke des 
festen magnetischen Teils 1 und/oder des bewegli-
chen magnetischen Teils 2 umgeben, und/oder even-
tuell einen oder mehrere Permanentmagnete. Wenn 
in einer der Wicklungen ein elektrischer Strom fließt, 
wird ein magnetischer Fluss erzeugt. Er wird durch 
die mit Pfeilen versehene geschlossene Schleife 
symbolisiert.

[0014] In dem Beispiel der Fig. 1 ist eine Wicklung 7
um ein erstes Magnetstück 11 herum dargestellt. 
Mehrere Wicklungen könnten vorgesehen werden. 
Sie könnten um das Joch 10, das zweite Magnet-
stück 12 oder sogar den beweglichen magnetischen 
Teil 2 herum angebracht werden.

[0015] Bei einem solchen Magnetkreis 6 muss man 
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einen Kompromiss finden zwischen den Flussquer-
schnitten seiner verschiedenen Teile: des bewegli-
chen magnetischen Teils 2, des festen magnetischen 
Teils 1 und des Spalts 9.

[0016] Man ist bestrebt, in Höhe des Luftspalts 9 ei-
nen hohen Induktionswert zu erhalten, so dass die 
Kraft, die in Höhe des Teilstücks 8 auf den bewegli-
chen magnetischen Teil 2 wirkt, groß ist. Dazu muss 
der in dem Spalt 9 verfügbare magnetische Fluss 
groß sein. Der in dem Spalt 9 verfügbare magneti-
sche Fluss entspricht dem durch den Magnetkreis 6
beiderseits des Spalts geleiteten. Der maximale ma-
gnetische Fluss, der durch ein Teil aus magneti-
schem Material geleitet werden kann, ist von dem 
magnetischen Material und von dem Querschnitt die-
ses Teils abhängig.

[0017] Im ungesättigten Zustand des magnetischen 
Materials sind die magnetischen Verluste um so klei-
ner, je größer der Querschnitt ist, und im gesättigten 
Zustand des magnetischen Materials kann nicht der 
gesamte magnetische Fluss aufgenommen werden, 
so das der Fluss-Überschuss Verlusten entspricht 
und nur sehr wenig zu der Kraft beiträgt.

[0018] Der Querschnitt des Magnetkreises 6 kann 
im Wesentlichen über seine gesamte Länge homo-
gen sein. In diesem Fall sind die Leistungen des Be-
tätigers mittelmäßig.

[0019] Generell ist der Querschnitt des magnetisch 
beweglichen Teils 2 kleiner als der des festen magne-
tischen Teils 1, aus mechanischen Gründen. Man ist 
nämlich bestrebt, die Steifigkeit des beweglichen 
Teils 2 klein zu halten, damit es sich leichter biegen 
lässt. Eine der Möglichkeiten, die Steifigkeit des be-
weglichen Teils zu reduzieren besteht darin, seinen 
Querschnitt zu reduzieren. Diese Reduktion des 
Querschnitts des beweglichen Teils geht auf Kosten 
des magnetischen Flusses in dem beweglichen mag-
netischen Teil, was eine Reduzierung der Kraft in 
Höhe des Spalts und eine höhere Reaktionszeit des 
beweglichen Teils zur Folge hat.

[0020] Es gibt andere Typen von magnetischen Be-
tätigern, bei denen es mehrere Spalte gibt.

[0021] Bei diesen Betätigertypen bezeichnet man 
denjenigen Spalt als Hauptspalt, der durch Flächen 
abgegrenzt wird, die zur Bewegungsrichtung des be-
weglichen magnetischen Teils quer ausgerichtet 
sind. Es gibt bei diesen Konfigurationen wenigstens 
einen weiteren Spalt, der als Hilfsspalt bezeichnet 
wird.

[0022] Die Fig. 2 zeigt ein Mikrorelais in der Drauf-
sicht. Dieses Mikrorelais ist nicht mehr stapelförmig 
sondern planar realisiert. Es ist beschrieben worden 
in dem Artikel: "Fully Batch Fabricated Magnetic Mic-

roactuators Using A Two Layer LIGA Process" von B. 
ROGGE, J.  SCHULZ, J. MOHR, A. THOMMES und 
W. MENZ in TRANSDUCERS' 95 – EUROSENSORS 
IX, Seiten 320 bis 323.

[0023] Es umfasst jetzt auf einem gemeinsamen 
Träger 3 den magnetisch festen Teil 1 und den mag-
netisch beweglichen Teil 2. Der magnetisch bewegli-
che Teil 2 entspricht einem freien Ende 17 eines be-
weglichen Arms 5, dessen anderes Ende 13 fest mit 
dem Träger 3 verbunden ist. Der Arm 5 und der feste 
magnetische Teil 1 befinden sich nebeneinander im 
Wesentlichen in derselben Ebene, parallel zu der 
Ebene des Trägers 3. Die Bewegung erfolgt in der 
Ebene des Arms 5 und des festen magnetischen 
Teils 1.

[0024] Das freie Ende 17 endet mit einem bewegli-
chen elektrischen Kontakt 16, der dazu bestimmt ist, 
den Kontakt herzustellen mit einem durch den Träger 
3 getragenen festen elektrischen Kontakt 15.

[0025] Der feste magnetische Teil 1 umfasst in die-
sem Beispiel ein Joch 10, einerseits fest verbunden 
mit einem magnetischen Stück 12, das dazu beiträgt, 
zusammen mit dem beweglichen magnetischen Teil 
2 den Hauptspalt 9 abzugrenzen. Andererseits ist 
das Joch 10 verbunden bzw. aus einem Stück mit ei-
ner magnetischen Extension 14, in diesem Beispiel in 
Form eines Arms, die dem magnetische Stück 12 ge-
genübersteht. Dieses magnetische Stück 12 und die 
magnetische Extension 14 grenzen einen Hilfsspalt 
18 ab.

[0026] Der Magnetkreis 6 umfasst dann das Joch 
10, das erste magnetische Stück 12, den zweiten 
Spalt 18, die magnetische Extension 14 und als Um-
leitung den Spalt 9 und den beweglichen magneti-
schen Teil 2. Die geringe Steifigkeit des Arms 5 erfor-
dert eine geringe Rückstellkraft, welche die Rück-
stoßbewegung des Arms verzögert.

[0027] Man versteht, dass die Wirkungsweise die-
ses Mikrorelais nicht optimal ist, da die auf den be-
weglichen Teil ausgeübte Kraft sehr begrenzt ist.

[0028] Wie vorhergehend kooperiert der Magnet-
kreis 6 mit Einrichtungen 7, um den magnetischen 
Fluss zu erzeugen. Sie sind durch eine Wicklung um 
das Joch 10 und eine andere um seine Extension 14
dargestellt.

[0029] Durch die Patentanmeldung WO-97/39468 
kennt man auch ein elektrisches Relais wie darge-
stellt in den Fig. 3A und Fig. 3B. Diese beiden Figu-
ren haben nicht denselben Maßstab.

[0030] Dieses Relais ist keine Planarkonstruktion 
sondern eine Stapelkonstruktion. Man hat wieder den 
festen magnetischen Teil 1 und den beweglichen ma-
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gnetischen Teil 2, die kooperieren. Der bewegliche 
magnetische Teil 2 ist ein Teilstück eines größeren 
beweglichen Teils 5, aber dieser Letztere ist in den Fi-
guren nur skizziert bzw. angedeutet. Es fehlt seine 
Verbindung mit einem festen Element, das zum Bei-
spiel ein Träger sein kann, auf dem der feste magne-
tische Teil 1 rüht. Der Grund für dieses Fehlen ist die 
Tatsache, dass die Verbindung mit dem festen Ele-
ment keine magnetische Rolle spielt.

[0031] Der feste magnetische Teil 1 umfasst in die-
sem Beispiel ein Joch 10, das sich in eine zentrale 
Zone hinein verlängert, durch ein zentrales magneti-
sches Stück 12, das zusammen mit dem bewegli-
chen Teil 2 den Hauptspalt 9 abgrenzt. Man geht da-
von aus, dass der bewegliche magnetische Teil 2 im 
Wesentlichen dem schraffierten Teil der Fig. 3A ent-
spricht und plattenförmig ist. Das Joch 10 ist beider-
seits des zentralen Stücks 12 mit zwei magnetischen 
Extensionen 14 verbunden, die sich in Richtung des 
beweglichen magnetischen Teils 2 erstrecken. Diese 
Extensionen 14 enden in einer Vis-à-vis-Stellung in 
der Nähe des beweglichen magnetischen Teils 2, sie 
tragen beide dazu bei, zusammen mit dem bewegli-
chen magnetischen Teil 2 einen Hilfsspalt 18 zu bil-
den.

[0032] Der Magnetkreis 6 umfasst dann nacheinan-
der das Joch 10, eine der Extensionen 14, den Hilfs-
spalt 18, den beweglichen magnetischen Teil 2, den 
Hauptspalt 9 und das zentrale magnetische Stück 12. 
Die Extensionen 14 ermöglichen nur eine bessere 
Führung des magnetischen Flusses in der Nahe bzw. 
Umgebung des beweglichen magnetischen Teils 2. 
Es ist die einzige Führungseinrichtung des Flusses 
und es entsteht ein zusätzlicher Spalt. Es gibt keine 
direkte Führungseinrichtung des Flusses.

[0033] Der magnetische Fluss, der in dem Magnet-
kreis 6 fließt, folgt zwei geschlossenen Schleifen, die 
sich in dem zentralen Stück 12 vereinigen. Diese bei-
den Schleifen sind symmetrisch, wenn der Magnet-
kreis symmetrisch ist in Bezug auf eine in Bewe-
gungsrichtung durch das zentrale Stück 12 verlau-
fende Mittelachse.

[0034] In diesem Beispiel ist der bewegliche magne-
tische Teil 2 elektrisch leitend und spielt die Rolle ei-
nes elektrischen Kontakts, der – wenn er sich unter 
der Wirkung der induzierten Kraft dem zentralen 
Stück 12 nähert – einen elektrischen Kreis schließt. 
Dieser elektrische Kreis endet durch zwei feste Kon-
takte 15, eingefügt zwischen dem zentralen magneti-
schen Stück 12 und dem beweglichen magnetischen 
Teil 2. Diese festen elektrischen Kontakte vergrößern 
die Dimension des Luftspalts.

[0035] Wie oben kooperiert der Magnetkreis 6 mit 
Einrichtungen 7, um den magnetischen Fluss zu er-
zeugen. Sie bilden eine Wicklung, die das zentrale 

magnetische Stück umgibt.

[0036] Bei dieser Konfiguration ist der magnetische 
Fluss in dem Hauptspalt 9 nicht optimal, denn wenn 
man versucht, den Betätiger zu schließen, wird zwar 
der Fluss des Jochs 10 zu den Extensionen 14 gelei-
tet, da aber nicht der gesamte Fluss das bewegliche 
magnetische Teil 2 in Richtung Hauptspalt 9 durch-
quert, kommt es zwischen den Extensionen 14 und 
dem Joch 10, durch das zentrale Stück 12 hindurch, 
zu großen Flussstreuungen, die weder den bewegli-
chen magnetischen Teil 2 noch den Hauptspalt 9
durchqueren.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0037] Die Aufgabe der vorliegende Erfindung be-
steht darin, einen elektromagnetischen Betätiger zu 
realisieren, dessen auf den beweglichen Teil wirken-
de Kraft und dessen Schnelligkeit höher sind in Be-
zug auf die konventionellen Betätiger und der einen 
Dämpfung des beweglichen magnetischen Teils ver-
meidet. Ein solcher Betätiger ermöglicht, trotz eines 
kleinen Querschnitts des beweglichen Teils über eine 
große Verschiebekraft zu verfügen, so dass seine 
mechanischen Eigenschaften kompatibel sind mit 
der Reduzierung der mechanischen Reaktionszeit.

[0038] Um dies zu realisieren, schlägt die vorliegen-
de Erfindung einen magnetischen Betätiger vor, der 
einen geschlossenen Magnetkreis besitzt und fähig 
ist, einen magnetischen Fluss zu leiten, wobei dieser 
Magnetkreis einen festen magnetischen Teil mit ei-
nem Joch und einen beweglichen magnetischen Teil 
besitzt, die magnetisch miteinander verbunden sind, 
sowie wenigstens einen Hauptspalt umfasst, der 
durch wenigstens ein Teilstück des beweglichen ma-
gnetischen Teils und durch das Joch abgegrenzt wird 
und in dem sich der Magnetfluss schließt, wobei er im 
Wesentlichen quer zu dem beweglichen magneti-
schen Teil verläuft. Der feste magnetische Teil um-
fasst zudem Fluss-Rekuperationseinrichtungen, die 
dazu beitragen, mit dem beweglichen magnetischen 
Teil einen Hilfsspalt abzugrenzen, in dem der magne-
tische Fluss sich seitlich zu dem beweglichen magne-
tischen Teil aufbaut, wobei der magnetische Fluss 
beiderseits des Hauptspalts sowohl einerseits durch 
das Joch und andererseits durch das bewegliche ma-
gnetische Teil als auch durch die Fluss-Rekuperati-
onseinrichtungen verläuft, über das Teilstück, das 
dazu beiträgt, den Hauptspalt abzugrenzen, wobei 
der Hilfsspalt in der Aufbaurichtung des Magnetflus-
ses eine Dimension hat, die minimal ist in Höhe we-
nigstens einer Zone des Teilstücks, die dazu beiträgt, 
den Hauptspalt abzugrenzen.

[0039] Wenigstens ein erstes magnetisches Ele-
ment ermöglicht, das Joch mechanisch und magne-
tisch mit dem beweglichen magnetischen Teil zu ver-
binden.
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[0040] Wenigstens ein zweites magnetisches Ele-
ment trägt dazu bei, den Hauptspalt abzugrenzen, 
wobei dieses magnetische Element mit dem Joch 
oder mit dem beweglichen magnetischen Teil verbun-
den ist. Vorteilhafterweise wird dieses magnetische 
Element durch ein Hysteresismaterial gebildet.

[0041] Wenigstens ein weiteres magnetisches Ele-
ment ermöglicht, das Joch mechanisch und magne-
tisch mit den Fluss-Rekuperationseinrichtungen zu 
verbinden.

[0042] Der Betätiger umfasst Einrichtungen zur Er-
zeugung des Magnetflusses in dem geschlossenen 
Magnetkreis, wobei diese Einrichtungen zur Erzeu-
gung des Magnetflusses durch wenigstens eine 
Wicklung gebildet werden.

[0043] Um unerwünschte seitliche Verschiebungen 
des beweglichen magnetischen Teils zu vermeiden, 
kann es global die Form wenigstens eines Arm mit ei-
nem oder mehreren nicht-parallelen Zweigen aufwei-
sen, die in Höhe des Teilstücks miteinander verbun-
den sind, das dazu beiträgt, den Hauptspalt abzu-
grenzen.

[0044] Die Fluss-Rekuperationseinrichtungen kön-
nen global die Form wenigstens eines Arms mit ei-
nem oder mehreren aufweisen.

[0045] Der bewegliche magnetische Teil kann die 
Form eines Sterns mit mehreren Zweigen haben.

[0046] Um in dem Teilstück, das zur Abgrenzung 
des Hauptspalts dient, das Auftreten von Störkräften 
zu vermeiden, ist es empfehlenswert, dass die 
Fluss-Rekuperationseinrichtungen in der Richtung 
einer Verschiebung des beweglichen magnetischen 
Teils eine Dicke aufweisen, die größer ist als die Di-
cke, welche das bewegliche magnetische Teil in der 
Verschiebungsrichtung aufweist, so dass der Hilfs-
spalt durch Flächen abgegrenzt wird, die sich auch 
während der Verschiebung des beweglichen magne-
tischen Teils gegenüberstehen.

[0047] Um den direkten Streufluss zwischen den 
Fluss-Rekuperationseinrchtungen und den anderen 
festen Teilen des geschlossenen Magnetkreises zu 
vermeiden, ist es besser – wohl wissend, dass der 
Hauptspalt durch zwei sich gegenüberstehende Flä-
chen definiert wird, wobei die erste Fläche zu dem 
Teilstück des beweglichen magnetischen Teils gehört 
und die zweite Fläche zu dem Joch gehört –, dass die 
erste Fläche größer ist als die zweite Fläche und um 
die zweite Fläche herum vorsteht.

[0048] Um die Dämpfung wirksam zu vermeiden, ist 
es möglich, vorzusehen, dass die Dimension des 
Hilfsspalts in der Aufbaurichtung des magnetischen 
Flusses in der Nähe des zur Abgrenzung des 

Hauptspalts beitragenden Teilstücks quasi maximal 
ist und in dem Maße abnimmt, wie man sich davon 
entfernt.

[0049] Der bewegliche magnetische Teil kann we-
nigstens eine Durchgangsöffnung in Richtung einer 
Bewegung umfassen, um die Dämpfung noch weiter 
zu reduzieren.

[0050] Der Betätiger kann dazu dienen, einen elek-
trischen Kreis zu schließen oder zu öffnen. Das zur 
Abgrenzung des Hauptspalts dienende Teilstück 
kann wenigstens einen elektrischen Kontakt umfas-
sen, der dazu bestimmt ist, Kontakt mit einem ande-
ren elektrischen Kontakt herzustellen, wenn der Be-
tätiger geschlossen wird.

[0051] Der elektrische Kontakt kann von dem be-
weglichen magnetischen Teil elektrisch isoliert wer-
den.

[0052] Der bewegliche magnetische Teil kann aus 
einem elektrisch leitenden Material sein.

[0053] Die vorliegende Erfindung betrifft auch eine 
Verfahren zur Herstellung eines magnetischen Betä-
tigers. Es umfasst die folgenden Schritte: 
– Ätzen einer mit einem magnetischen Material zu 
füllenden Vertiefung in einem Substrat, um ein 
Joch eines festen magnetischen Teils zu realisie-
ren,
– Abscheiden einer ersten dielektrischen Schicht 
auf dem Substrat mit dem Joch,
– Ätzen wenigstens einer Vertiefung, um Erzeu-
gungseinrichtungen eines magnetischen Flusses 
abzugrenzen, und Abscheiden der genannten 
Einrichtungen,
– Abscheiden einer zweiten dielektrischen Schicht 
auf der ersten Schicht,
– Ätzen von Vertiefungen, durch die beiden 
Schichten hindurch bis zu dem Joch, um wenigs-
tens ein erstes magnetisches Element und we-
nigstens ein zweites magnetisches Element abzu-
grenzen, wobei das zweite Element dazu beiträgt, 
wenigstens einen Hauptspalt abzugrenzen,
– Abscheiden des ersten und zweiten magneti-
schen Elements in den Vertiefungen,
– Abscheiden einer Opferschicht auf der zweiten 
dielektrischen Schicht und Ätzen der Opfer-
schicht, um das erste magnetische Element frei-
zulegen und eine Trennung zwischen einem be-
weglichen magnetischen Teil und Fluss-Rekupe-
rationseinrichtungen des später abgeschiedenen 
festen magnetischen Teil zu realisieren,
– Abscheiden von magnetischem Material auf der 
Opferschicht, um den beweglichen magnetischen 
Teil und die Fluss-Rekuperationseinrichtungen zu 
realisieren, dann Ätzen des magnetischen Materi-
als, um sie abzugrenzen,
– Beseitigen der Opferschicht unter dem bewegli-
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chen magnetischen Teil, um ihn frei zu machen 
und den Hauptspalt zu realisieren.

[0054] Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein 
Relais mit einem wie oben definierten magnetischen 
Betätiger.

[0055] Die vorliegende Erfindung betrifft auch einen 
Schalter mit wenigstens einem wie oben definierten 
magnetischen Betätiger mit mehreren Hauptluftspal-
ten.

[0056] Die vorliegende Erfindung betrifft auch eine 
Pumpe mit einem wie oben definierten magnetischen 
Betätiger, bei dem der bewegliche magnetische Teil 
mit einer Membran verbunden ist, die dazu beiträgt, 
einen Hohlraum abzugrenzen, um ein Fluid fließen zu 
lassen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0057] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
gehen aus der nachfolgenden, durch die beigefügten 
Zeichnungen illustrierten Beschreibung hervor.

[0058] Die Fig. 1 (schon beschrieben) zeigt einen 
Längsschnitt eines bekannten magnetischen Betäti-
gers.

[0059] Die Fig. 2 (schon beschrieben) zeigt eine 
Draufsicht eines anderen magnetischen Betätigers.

[0060] Die Fig. 3A und Fig. 3B (schon beschrie-
ben) zeigen jeweils einen Längsschnitt und eine 
Draufsicht eines dritten bekannten magnetischen Be-
tätigers.

[0061] Die Fig. 4A bis Fig. 4D zeigen einen erfin-
dungsgemäßen magnetischen Betätiger jeweils in 
der Draufsicht, im Längsschnitt gemäß der Achse 
BB, im Längsschnitt gemäß der Achse CC und in der 
Unteransicht.

[0062] Die Fig. 5A bis Fig. 5D zeigen in der Drauf-
sicht erfindungsgemäße magnetische Betätiger, die 
mit Einrichtungen zur Vermeidung einer Dämpfung 
des beweglichen magnetischen Teils bei seiner Be-
wegung versehen sind.

[0063] Die Fig. 6A und Fig. 6B zeigen einen erfin-
dungsgemäßen magnetischen Betätiger mit be-
grenztem Streufluss jeweils in der Draufsicht und in 
der Unteransicht.

[0064] Die Fig. 7A und Fig. 7B zeigen einen massi-
ven magnetischen Betätiger, die Fig. 7C einen mag-
netischen Betätiger, der symmetrisch ist in Bezug auf 
eine Mittelebene des beweglichen magnetischen 
Teils, die im Wesentlichen senkrecht ist zu der Bewe-
gungsrichtung, und die Fig. 7D zeigt einen mittels Mi-

krotechnologien realisierten magnetischen Betätiger.

[0065] Die Fig. 8A bis Fig. 8D zeigen einen Längs-
schnitt und Draufsichten eines magnetischen Betäti-
gers mit einer großen mechanischen Torsionsstabili-
tät.

[0066] Die Fig. 9A und Fig. 9B zeigen ein erfin-
dungsgemäßes elektrisches Relais jeweils in der 
Draufsicht und im Längsschnitt.

[0067] Die Fig. 10A bis Fig. 10C zeigen verschie-
dene Varianten des elektrischen Kontakts eines erfin-
dungsgemäßen Betätigers.

[0068] Die Fig. 11A und Fig. 11B sind jeweils eine 
Draufsicht und eine Schnittansicht eines erfindungs-
gemäßen elektrischen Schalters.

[0069] Die Fig. 12A und Fig. 12B sind jeweils eine 
Draufsicht und eine Schnittansicht einer erfindungs-
gemäßen Pumpe.

[0070] Die Fig. 13A bis Fig. 13F zeigen verschiede-
ne Herstellungsschritte eines Betätigers, der dem in 
der Fig. 8A dargestellten entspricht.

DETAILLIERTE DARSTELLUNG SPEZIELLER RE-
ALISIERUNGSARTEN

[0071] Die Fig. 4A bis Fig. 4D zeigen einen erfin-
dungsgemäßen magnetischen Betätiger jeweils in 
der Draufsicht, im Längsschnitt gemäß der Achse 
BB, im Längsschnitt gemäß der Achse CC und in der 
Unteransicht. Ein solcher Betätiger kann zum Bei-
spiel ein Mikrorelais sein, wie es insbesondere in den 
tragbaren Telefonen benutzt wird. Es kann in Mikro-
technologie mit gestapelten Schichten realisiert wer-
den.

[0072] In dieser Konfiguration ist der zum Leiten ei-
nes magnetischen Flusses fähige geschlossene Ma-
gnetkreis 26 durch fette Pfeile schematisiert. Er um-
fasst einen festen magnetischen Teil 21 und einen 
beweglichen magnetischen Teil 22, die magnetisch 
miteinander verbunden sind.

[0073] Der feste magnetische Teil 21 umfasst eine 
Basis oder ein Joch 30, das im Wesentlichen plan ist 
und auf einer Seite verlängert wird durch ein erstes 
magnetisches Element 31, das dazu bestimmt ist, 
den festen magnetischen Teil 21 und den bewegli-
chen magnetischen Teil 22 magnetisch zu verbinden. 
Auf der anderen Seite wird es durch ein zweites ma-
gnetisches Element 32 verlängert, das dazu beiträgt, 
einen Hauptspalt 29 zwischen dem festen magneti-
schen Teil 21 und einem Teilstück 28 des bewegli-
chen magnetischen Teils 22 abzugrenzen. Es um-
fasst außerdem Fluss-Rekuperationseinrichtungen 
40, die weiter unten detailliert beschrieben werden.
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[0074] Der bewegliche magnetische Teil 22 ist arm-
förmig und plan und hat ein erstes Ende 33, das fest 
mit dem ersten magnetischen Element 31 verbunden 
ist, sowie ein zweites, freies Ende. In diesem Beispiel 
entspricht das freie Ende dem Teilstück 28, das dazu 
beiträgt, den Hauptspalt 29 abzugrenzen. Dieses 
Teilstück 28 weist bei einer Bewegung des Teils 22
die größte Ausschlagsweite auf. Dieses Teilstück 28
steht dem zweiten magnetischen Element 32 gegen-
über und die bei der Betätigung erzeugte Kraft wird 
auf dieses Teilstück ausgeübt.

[0075] Das erste magnetische Element 31 hat auch 
die Aufgabe, den beweglichen magnetischen Teil 22
auf dem festen magnetischen Teil 21 zu verankern. 
Diese Verankerung kann mittels Einfügung bzw. oder 
mittels Gelenk erfolgen. Das erste magnetische Ele-
ment kann ganz oder teilweise aus einem magneti-
schen Material sein.

[0076] Das zweite magnetische Element 32, das 
dazu beiträgt, den Hauptspalt 29 abzugrenzen, kann 
im Falle der Elektrorelais-Anwendung ein elektri-
scher Kontakt sein.

[0077] Es ist möglich, das zweite magnetische 
Stück aus einem Hysteresismaterial zu realisieren. 
Es kann zum Beispiel durch eine elektrolytische Ab-
scheidung eine Kobaltlegierung realisiert werden. 
Diese Realisierungsform ermöglicht, einen stabilen 
Zustand des Betätigers zu erhalten.

[0078] Die beiden magnetischen Elemente 31 und 
32 befinden sich an den beiden Enden des Jochs 30.

[0079] In dem Hauptspalt 29 schließt sich der Mag-
netfluss, indem er quer zur Ebene des beweglichen 
magnetischen Teils 22 verläuft.

[0080] Nach einer Charakteristik der Erfindung um-
fasst der feste magnetische Teil 21 Fluss-Rekupera-
tionseinrichtungen 40, magnetisch mit dem Joch 30
verbunden, die mit dem beweglichen magnetischen 
Teil 22 wenigstens einen seitlichen Hilfsspalt 38 ab-
grenzen, in dem der magnetische Fluss seitlich des 
beweglichen Teils 22 verläuft. In diesem Beispiel ist 
die magnetische Verbindung zwischen dem Joch 30
und den Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40 durch 
das erste magnetische Element 31 gewährleistet.

[0081] Die Einrichtungen 27 zur Erzeugung des ma-
gnetischen Flusses können durch eine oder mehrere 
Wicklungen gebildet werden, die um den geschlosse-
nen Magnetkreis 26 herum angebracht werden. An-
stelle der Wicklungen oder zusätzlich zu diesen kön-
nen mehrere Permanentmagnete vorgesehen wer-
den.

[0082] In den Fig. 4 sind die Einrichtungen zur Er-
zeugung des magnetischen Flusses aus Gründen 

der Klarheit nicht dargestellt, sind aber in den weiter 
unten beschriebenen Fig. 5 zu sehen. Sie können 
um das Joch, die magnetischen Elemente, die 
Fluss-Rekuperationseinrichtungen oder sogar den 
beweglichen magnetischen Teil herum angeordnet 
sein, wenn sie dessen Bewegungsfreiheit nicht stö-
ren.

[0083] In dem Beispiel der Fig. 4 sind die Fluss-Re-
kuperationseinrichtungen 40 so wie ein Arm mit zwei 
Zweigen 41 dargestellt, also im Wesentlichen flach 
mit einem magnetisch nicht verbundenen Ende 40.1
und einem Abstützende 40.2, das über das erste ma-
gnetische Element 31 magnetisch und mechanisch 
mit dem Joch 30 verbunden ist. Die Fluss-Rekupera-
tionseinrichtungen 40 befinden sich im Wesentlichen 
in derselben Ebene wie der bewegliche magnetische 
Teil 22.

[0084] Die beiden Zweige 41 verbinden sich an den 
beiden Enden des Arms 40. Die beiden Zweige gren-
zen einen Raum ab, in dem sich der bewegliche ma-
gnetische Teil 22 befindet. In diesem Beispiel sind der 
bewegliche magnetische Teil 22 und die Fluss-Reku-
perationseinrichtungen 40 nämlich aus einem Stück 
bzw. fest verbunden mit dem ersten magnetischen 
Element 31, jedoch kann es mehrere Elemente ge-
ben. Die Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40 um-
geben den beweglichen magnetischen Teil 22 und 
den Hilfsspalt 38, zu dessen Abgrenzung sie beitra-
gen, umgeben den beweglichen magnetischen Teil 
22 von seinem Abstützende 33 bis zu dem Teilstück 
28, das zur Abgrenzung des Hauptspalts 29 beiträgt.

[0085] Die Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40
kooperieren mit dem beweglichen magnetischen Teil 
22. Sie rekuperieren einen Teil des in dem Hauptspalt 
29 verlaufenden magnetischen Flusses, der, wenn 
der bewegliche magnetische Teil 22 sich im gesättig-
ten Zustand befindet, durch diesen letzteren nicht ge-
leitet werden kann. Dies kann der Fall sein, wenn der 
Hauptspalt 29 klein ist, wenn sich zum Beispiel das 
Relais gerade schließt, insbesondere bei zum Bei-
spiel elektrolytisch abgeschiedenen Dünnschichtma-
terialien, der Induktionswert bei Sättigung klein ist.

[0086] In den Fig. 4 ist die Zirkulation des Magnet-
flusses dargestellt. Der Magnetfluss in dem Hilfsspalt 
38 verläuft im Wesentlichen senkrecht zu dem des 
Hauptspalts 29 und folglich im Wesentlichen senk-
recht zu der Bewegung.

[0087] Analog einem Stromkreis umfasst der ge-
schlossene Magnetkreis 26 also ein die Fluss-Reku-
perationseinrichtungen 40 und den dazu parallelen 
beweglichen magnetischen Teil umfassendes Teil-
stück, wobei sich dieses Teilstück in Serie mit einem 
anderen Teilstück befindet, welches in Serie das ers-
te magnetische Element 31, das Joch 30, das zweite 
magnetische Element 32 und den Hauptspalt 29 um-
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fasst.

[0088] Die Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40 er-
möglichen, den Querschnitt des Magnetkreises in 
dem Teil zu vergrößern, der dem beweglichen mag-
netischen Teil entspricht, und folglich einen größeren 
Magnetfluss als den zu leiten, der bei Fehlen der 
Fluss-Rekuperationseinrichtungen geleitet werden 
könnte. Diese Fluss-Rekuperationseinrichtungen 
werden vor, während und nach der Bewegung des 
beweglichen magnetischen Teils 22 benutzt.

[0089] Es ist dann möglich, dem beweglichen mag-
netischen Teil 22 einen Querschnitt zu geben, der an 
die erwünschten mechanischen Kräfte angepasst ist, 
ohne seine Sättigung befürchten zu müssen, denn 
die Sättigung ist nicht mehr gleichbedeutend mit ei-
ner geringeren auf das zur Abgrenzung des 
Hauptspalts beitragende Teilstück 28 wirkenden Kraft 
und langen Reaktionszeiten.

[0090] Dank des Vorhandenseins der Fluss-Reku-
perationseinrichtungen 40 können bei einem kleinen 
Hauptspalt 29 der sich dort aufbauende magnetische 
Fluss und ebenfalls die dort wirkende Kraft erhöht 
werden. Es gibt weniger Magnetfluss, der wegen der 
Sättigung nicht geleitet werden kann.

[0091] Bei einem größeren Luftspalt wird der mag-
netische Widerstand des Magnetkreises 26 verrin-
gert durch die vorgesehenen magnetischen Elemen-
te, und der Gewinn beim magnetischen Fluss und der 
Kraft sind beachtenswert. Bekanntlich entspricht der 
magnetische Widerstand eines Magnetkreises dem 
elektrischen Widerstand eines Stromkreises.

[0092] Auf jeden Fall führt die Verstärkung der mag-
netischen Kraft zu einer Reduzierung der mechani-
schen Schaltzeit.

[0093] Der Abstand zwischen dem beweglichen 
magnetischen Teil 22 und den Fluss-Rekuperati-
onseinrichtungen 40 kennzeichnet den Hilfsspalt 38. 
Er kann im Wesentlichen konstant sein, wie darge-
stellt in der Fig. 4A. Jedoch ist es empfehlenswert, 
ihn anzupassen, um den Flussdurchgang einzustel-
len und die Kraft des maximalen Ausschlags des Teil-
stücks 28 zu optimieren und eine Dämpfung zu ver-
meiden. Die Abmessung D1 des Hilfsspalts 38 in der 
Aufbaurichtung des magnetischen Flusses sollte in 
Höhe wenigstens einer Zone des zur Abgrenzung 
des Hauptspalts beitragenden Teilstücks 28 minimal 
sein.

[0094] Wieder mit dem Zweck, den Wert der Kraft zu 
optimieren, die auf den beweglichen magnetischen 
Teil 22 wirkt, ist es empfehlenswert, das Auftreten 
von Störkräften zwischen den Fluss-Rekuperati-
onseinrichtungen 40 und dem beweglichen magneti-
schen Teil 22 zu vermeiden.

[0095] Beim Aufbau eines magnetischen Flusses in 
den beiden magnetischen Elementen tendieren Kräf-
te, die mit den Verzögerungseffekten verbunden sind, 
die beiden magnetischen Elemente in der Richtung 
der magnetischen Induktion auszurichten. Wenn die 
Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40 und der be-
wegliche magnetische Teil 22 in der Bewegungsrich-
tung dieselbe Abmessung haben, ereignet sich bei 
der Betätigung zwischen ihnen eine Verschiebung, 
wobei diese Verschiebung dazu führen kann, dass 
sich die den Hilfsspalt 38 abgrenzenden Flächen 
nicht mehr gegenüberstehen. Der bewegliche mag-
netische Teil 22 unterliegt dann einer Lorentz-Kraft, 
die seiner Verschiebung entgegenwirkt und die den 
Betrieb des Betätigers stören kann.

[0096] Um dieses Phänomen zu vermeiden, emp-
fiehlt es sich, dass die Fluss-Rekuperationseinrich-
tungen 40 in der Richtung der Bewegung eine Dicke 
E1 aufweisen, die größer ist als die Dicke E2 des be-
weglichen magnetischen Teils 22, so dass sich die 
den Hilfsspalt 38 abgrenzenden Flächen wieder ge-
genüberstehen.

[0097] Es empfiehlt sich auch, den direkten 
Streufluss zwischen den Fluss-Rekuperationsein-
richtungen 40 und den anderen festen Teilen des ge-
schlossenen Magnetkreises 26, insbesondere des 
zweiten magnetischen Elements 32, zu begrenzen.

[0098] Der Hauptspalt 29 wird abgegrenzt durch 
das Teilstück 28 des beweglichen magnetischen Teils 
22, das eine Fläche S1 aufweist, und durch das zwei-
te magnetische Element 32 des Jochs 30, das eine 
der Fläche S1 gegenüberstehende Fläche S2 auf-
weist.

[0099] Um den Streufluss zu vermeiden, ist es mög-
lich, die Flache S1 größer zu machen als die Fläche 
S2, indem sie um die Fläche S2 herum von der Flä-
che S2 einen Abstand P1 hat.

[0100] Der in den Fluss-Rekuperationseinrichtun-
gen 40 enthaltene magnetische Fluss geht dann 
leichter in das Teilstück 28 des beweglichen magne-
tischen Teils 22 über als in das zweite magnetische 
Element 32.

[0101] Das Interesse gilt nun den Fig. 5A und 
Fig. 5B, die Draufsichten von zwei Varianten eines 
erfindungsgemäßen magnetischen Betätigers sind. 
Diese Figuren sind mit der Fig. 4A vergleichbar, be-
zogen auf die globale Form und den beweglichen 
magnetischen Teil 22 und die Fluss-Rekuperati-
onseinrichtungen 40.

[0102] In der Fig. 5A sind Einrichtungen zur Erzeu-
gung eines magnetischen Flusses 27 in Form von ei-
ner oder mehreren Wicklungen 27.1 bis 27.3 darge-
stellt. Es gibt viele Möglichkeiten, diese anzuordnen 
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und zu realisieren. In diesem Beispiel sieht man eine 
Wicklung 27.1 um jedes der Elemente 31, 32 herum, 
eine Wicklung 27.2 um den Arm herum, der den be-
weglichen magnetischen Teil 22 bildet, und eine 
Wicklung 27.3 um jeden der Zweige 41 der Fluss-Re-
kuperationseinrichtungen 40 herum.

[0103] Man nimmt an, dass die den Elementen 31, 
32 zugeordneten Wicklungen 27.1 spiralförmige 
Wicklungen sind. Dieser Wicklungstyp, kompatibel 
mit den Mikrotechnologien, ist leicht zu realisieren. 
Die Wicklungen 27.2, 27.3 um den Arm und Zweige 
herum sind vom Zylinderspulentyp. Eine oder mehre-
re Wicklungen 27.4 dieses letzteren Typs können 
zum Beispiel dem Joch 30 zugeordnet werden, wie 
dargestellt in der Fig. 6B.

[0104] Um die Reaktionszeit des erfindungsgemä-
ßen Betätigers noch weiter zu reduzieren, kann man 
Einrichtungen zur Vermeidung einer Dämpfung des 
beweglichen magnetischen Teils 22 bei seiner Bewe-
gung vorsehen. Diese Einrichtungen begünstigen ein 
Entweichen der Luft, die sich während der Bewegung 
des Teils 22 in dem Hauptspalt 29 befindet, was den 
Effekt hat, den Hauptspalt 29 zu verringern.

[0105] Diese Einrichtungen 42.1 können darin be-
stehen, längs des beweglichen magnetischen Teils 
22 eine oder mehrere Zonen Z1 vorzusehen, in deren 
Höhe die Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40 wei-
ter entfernt bzw. beabstandet sind als in einer oder 
mehrerer Zonen Z2.

[0106] Um die auf das den Hauptspalt 29 abgren-
zende Teilstück 28 wirkende Kraft zu optimieren und 
die Dämpfung des beweglichen magnetischen Teils 
22 zu vermeiden, besitzt der Hilfsspalt 38 eine Di-
mension in der Aufbaurichtung des magnetischen 
Flusses, die minimal ist in Höhe von wenigstens einer 
Zone des Teilstücks 28, die dazu beiträgt, den 
Hauptspalt 29 abzugrenzen. Sie ist also größer in we-
nigstens einer Zone außerhalb des genannten Teil-
stücks 28.

[0107] In dem Beispiel der Fig. 5A und Fig. 5B ist 
das bewegliche magnetische Teil 22 ein Arm, der mit 
dem Teilstück 28 endet, wobei dieses sich in Bezug 
auf den Arm verbreitert. Der Abstand D2 zwischen 
den Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40 und dem 
beweglichen magnetischen Teil ist in der Nähe des 
Teilstücks 28 quasi maximal und nimmt in dem Maße 
ab, wie man sich davon entfernt. In Höhe des Teil-
stücks 28 ist der Abstand D1 minimal, wie man vor-
hergehend gesehen hat. In den Fig. 5A, Fig. 5B ist 
D1 der Abstand um das gesamte Teilstück 28 herum.

[0108] Wenn die Dimension des Hilfsspalts im We-
sentlichen konstant ist, besteht die Gefahr, dass die 
Luft in Höhe des beweglichen magnetischen Teils 
eingeschlossen bleibt, was seine Bewegung dämpft.

[0109] Diese Luftentweichungseinrichtungen kön-
nen auch darin bestehen, den beweglichen magneti-
schen Teil mit Durchgangsöffnungen 42.2 in der Be-
wegungsrichtung zu versehen. Diese Konfiguration 
ist in der Fig. 5B dargestellt, zusammen mit der An-
passung des Abstands zwischen dem beweglichen 
magnetischen Teil und den Fluss-Rekuperationsein-
richtungen 40. Man sieht eine Serie von Öffnungen 
42.2 längs des Arms, von seinem Abstützende 33 bis 
zu dem Teilstück 28, und zwei Serien von Öffnungen 
längs des Teilstücks 28.

[0110] Die Fig. 5C und Fig. 5D zeigen zwei weitere 
Konfigurationen des Hilfsspalts 38, abgeleitet von 
den Fig. 5A und Fig. 5B.

[0111] Man sieht, dass der bewegliche magnetische 
Teil Gefahr läuft, sich seitlich zu verschieben, in der 
Ebene des Hilfsspalts 38, um mit den Fluss-Rekupe-
rationseinrichtungen 40 in Kontakt zu kommen, be-
dingt durch eine mechanische Instabilität aufgrund 
der magnetischen Kräfte, die zwischen dem bewegli-
chen magnetischen Teil und den Fluss-Rekuperati-
onseinrichtungen 40 existieren. Der bewegliche ma-
gnetische Teil läuft Gefahr, gegen die Fluss-Rekupe-
rationseinrichtungen 40 zu stoßen. Dies erzeugt eine 
Funktionsstörung und einen Verschleiß des Betäti-
gers.

[0112] Um diesen Nachteil zu vermeiden, ist es 
möglich, die Dimension D3 des Hilfsspalts 38 beider-
seits des beweglichen magnetischen Teils zu vergrö-
ßern, in Höhe des zur Abgrenzung des Hauptspalts 
29 beitragenden Teilstücks 28. Hingegen, am Ende 
des Arms, bleibt die Dimension des Hilfsspalts am 
Ende des beweglichen magnetischen Teils in der 
Richtung des magnetischen Flusses minimal.

[0113] In dieser Fig. 5 wird angenommen, dass das 
erste magnetische Element 31 und das zweiter mag-
netische Element 32 Teil des beweglichen magneti-
schen Teils sind, anstatt Teil des festen magneti-
schen Teils 21 zu sein. Die Fluss-Rekuperationsein-
richtungen 40 sind wieder magnetisch und mecha-
nisch mit dem Joch 30 verbunden, durch das erste 
magnetische Element 31. Das zweite magnetische 
Element 32 ist dann Teil des Teilstücks 28 des be-
weglichen magnetischen Teils. Der Hauptspalt wird 
abgegrenzt durch das zweite magnetische Element 
32 und durch den Teil des Jochs, der diesem zweiten 
magnetischen Element 32 gegenübersteht.

[0114] Wieder unter dem Gesichtspunkt, die auf das 
Teilstück 28 wirkende Kraft zu optimieren, ist man be-
strebt, die Flussstreuungen in dem Magnetkreis 26
zu begrenzen, insbesondere zwischen den verschie-
denen Stapelniveaus. Die Flussstreuungen beruhen 
auf der Länge des Magnetkreises, dem Querschnitt 
des magnetischen Materials und den Formeffekten 
des Magnetkreises. Bei den Dünnschichtmaterialien 
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sind die Streuungen stärker als bei den massiven 
Materialien.

[0115] Um den Formeffekt zu begrenzen, ist es je-
doch möglich, dem Joch 30 (das dem ersten Niveau 
des Betätigers entspricht) und/oder dem durch den 
beweglichen magnetischen Teil und die Fluss-Reku-
perationseinrichtungen 40 (einem zweiten Niveau de 
Betätigers entsprechend) gebildeten Teil eine längli-
che, an den Enden im Wesentlichen gerundete Form 
zu geben. Die Fig. 6A und Fig. 6B sind jeweils eine 
Draufsicht und eine Unteransicht eines erfindungsge-
mäßen Betätigers.

[0116] Es ist auch möglich, wieder mit demselben 
Zweck, die beiden Niveaus sich überschneiden zu 
lassen. In dem Beispiel der Fig. 6 ragt das Joch über 
einen großen Teil seines Umfangs über den bewegli-
chen magnetischen Teil und die Fluss-Rekuperati-
onseinrichtungen 40 hinaus. Man kann auch wenigs-
tens eine Durchgangsöffnung in wenigstens einem 
Niveau vorsehen, um die sich gegenüberstehenden 
Flächen zu reduzieren. In dem Beispiel umfasst das 
Joch 30 eine große, im Wesentlichen zentrale Öff-
nung 43. Diese Konfiguration ist nicht einschränkend; 
andere sind vorstellbar.

[0117] In der Folge wird ein anderes erfindungsge-
mäßes Relais beschrieben. Man nimmt an, dass das 
Relais durch konventionelle Techniken realisiert und 
montiert wurde, also durch maschinelle Bearbeitung 
mechanischer Strukturen, im Gegensatz zu den Mi-
krotechnologien. Ein solches relativ massives Relais 
eignet sich besonders gut für hohe Leistungen.

[0118] Dieses Relais zeigt die Fig. 7A in der Drauf-
sicht und die Fig. 7B im Schnitt. Man sieht wieder ei-
nen festen magnetischen Teil 21 mit dem Joch 30, 
magnetisch und elektrisch verbunden mit dem be-
weglichen magnetischen Teil durch das erste magne-
tische Element 31. Das zweite magnetische Element 
32, das zur Abgrenzung des Hauptspalts 29 beiträgt, 
ist massiv. Die Einrichtungen zum Erzeugen des ma-
gnetischen Flusses 27 werden durch eine um das 
zweite magnetische Element 32 herum angeordnete 
Wicklung gebildet. Der bewegliche magnetische Teil 
ist ein Arm mit einem Abstützende 33, verbunden mit 
dem ersten Element 31, und einem freien Ende, dem 
Teilstück 28, das dem zweiten Element 32 gegenü-
bersteht, um den Hauptspalt 29 abzugrenzen.

[0119] Die Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40
werden gebildet durch einen massiven Arm, mecha-
nisch und magnetisch durch eines seiner Enden 35
mit dem Joch 30 verbunden, durch ein drittes Ele-
ment 34. Wie die beiden anderen Element 31 und 32
ist dieses dritte Element 34 in Bezug auf das Joch 30
eine Protuberanz. Man könnte vorsehen, dass dieses 
dritte Element 43 Teil der Fluss-Rekuperationsein-
richtungen 40 ist anstatt Teil des Jochs zu sein.

[0120] Das andere Ende 36 des Arms ist magne-
tisch nicht verbunden; es ist dem beweglichen mag-
netischen Teil benachbart und grenzt mit diesem zu-
sammen den Hilfsspalt 38 ab. In den vorhergehen-
den Konfigurationen waren das bewegliche magneti-
sche Teil und die Fluss-Rekuperationseinrichtungen 
40 im Wesentlichen gleich ausgerichtet, während bei 
dieser Konfiguration ihre Richtungen im Wesentli-
chen senkrecht zueinander sind. Ihre magnetischen 
Verbindungspunkte mit dem Joch sind anders.

[0121] Man nimmt an, dass bei dieser Konfiguration 
der bewegliche magnetische Teil und das zweite ma-
gnetische Element 32 elektrisch leitend sind und Teil 
eines Stromkreises sind, der offen ist, wenn der Be-
tätiger offen ist, und geschlossen ist, wenn der Betä-
tiger geschlossen ist.

[0122] Man kann den erfindungsgemäßen Betätiger 
symmetrisieren in Bezug auf eine Mittelebene P, die 
im Wesentlichen senkrecht zu der Bewegungsrich-
tung durch den beweglichen magnetischen Teil ver-
läuft (symbolisiert durch einen Pfeil mit zwei Spitzen). 
Derart kann man einen Schalter realisieren. Die 
Fig. 7C zeigt diese Konfiguration. Der bewegliche 
magnetische Teil ist jetzt durch sein Abstützende 33
verbunden mit einem Joch mit zwei im Wesentlichen 
parallelen Zweigen 30.1, 30.2, und diese Verbindung 
erfolgt durch zwei sich gegenseitig verlängernde ers-
te Elemente 31.1, 31.2. Dasselbe gilt für die 
Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40. Sie sind je-
weils mit einem Zweig 30.1 bzw. 30.2 des Jochs 30
verbunden, über zwei dritte Elemente, die in der 
Fig. 7C nicht zu sehen sind, die sich aber gegenseitig 
verlängern.

[0123] Man sieht auch ein Paar sich in gegenseiti-
ger Verlängerung gegenüberstehender dritter Ele-
mente 32.1, 32.2, von denen jedes dazu beiträgt, zu-
sammen mit dem beweglichen magnetischen Teil ei-
nen Hauptspalt 29.1, 29.2 abzugrenzen. Diese Spal-
te befinden sich in ihren gegenseitigen Verlängerun-
gen, beiderseits des beweglichen magnetischen 
Teils. Das Teilstück 28 des beweglichen magneti-
schen Teils ist der Sitz einer Kraft, die in der einen 
oder der anderen Richtung wirkt, um den bewegli-
chen magnetischen Teil in Richtung eines der zwei-
ten Elemente 32.1 oder 32.2 zu bewegen. Die Ein-
richtungen zur Erzeugung des magnetischen Flusses 
werden durch zwei Wicklungen 27.1, 27.2 gebildet, 
wobei die eine 27.1 dem Fluss ermöglicht, sich in ei-
nem 28.1 der Hauptspalte aufzubauen, und die ande-
re 27.2 dem Fluss ermöglicht, sich in dem anderen 
Hauptspalt 28.2 aufzubauen. Die Wicklungen 27.1, 
27.2 umgeben jeweils eines der zweiten Elemente 
32.1, 32.2.

[0124] Wenn die zweiten magnetischen Elemente 
32.1, 32.2 aus einem Hysteresismaterial sind, kann 
man zwei stabile Zustände des Betätigers realisie-
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ren.

[0125] Die Fig. 7D zeigt ein Relais mit im Wesentli-
chen derselben Struktur, aber in Mikrotechnik reali-
siert. Man geht von einem Substrat 70 aus, zum Bei-
spiel aus Silicium. Man ätzt in das Substrat eine Öff-
nung 71, um die Einrichtungen 27 zur Erzeugung des 
magnetischen Flusses in Form einer spiralförmigen 
Wicklung zu realisieren. Man füllt sie mit leitfähigem 
Material. Auf einer der Flächen des Substrats 70
scheidet man eine elektrisch isolierende Schicht 72
ab, in Höhe der spiralförmigen Wicklung. Man reali-
siert wenigstens ein Paar das Substrat 70 durchque-
render Löcher 73 und füllt sie mit leitfähigem Material, 
um zwei elektrische Kontakte 75 zu realisieren, die 
dazu bestimmt sind, elektrisch verbunden zu sein, 
wenn der magnetische Betätiger geschlossen ist.

[0126] Man realisiert weitere, das Substrat 70 und 
die Isolierschicht 72 durchquerende Löcher 74, um 
die Elemente 31, 32, 34 herzustellen. Man füllt sie mit 
magnetischem Material. Dabei achtet man darauf, 
dass sich das zweite Element 32, das dazu beiträgt, 
den Hauptspalt 29 abzugrenzen, in der zentralen 
Zone der Wicklung befindet. Das dritte Element 34 ist 
nicht sichtbar, aber es ist mit dem der Fig. 7A ver-
gleichbar.

[0127] Auf der die Isolierschicht 72 tragenden Flä-
che scheidet man auch das Joch 30 ab, verbunden 
mit den Elementen 31, 32, 34. Auf der anderen Seite 
des Substrats 70 scheidet man eine Opferschicht ab, 
zum Beispiel aus Siliciumoxid, und ätzt sie in Höhe 
magnetischen Verbindungselemente 31, 34. Ein Re-
sist wird aufgebracht, durch eine Maske photolitho-
graphiert und entwickelt, um eine Vertiefung zu 
schaffen in der man den beweglichen magnetischen 
Teil und die Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40
abscheidet. Anschließend wird die Opferschicht un-
ter dem beweglichen magnetischen Teil beseitigt, um 
ihm seine Bewegungsfreiheit zu verieihen. Die Opfer-
schicht ist in der Fig. 7D nicht dargestellt, aber ihr 
Platz befindet sich zwischen dem Substrat 70 und 
dem beweglichen magnetischen Teil. Dieser Letztere 
maskiert die Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40.

[0128] Der bewegliche magnetische Teil verlängert 
sich über den Hauptspalt 29 hinaus, um den beiden 
in dem Substrat 70 enthaltenen elektrischen Kontak-
ten 75 gegenüberzustehen. Wenn der Betätiger ge-
schlossen ist, werden die beiden elektrischen Kon-
takte 75 elektrisch verbunden durch das freie Ende 
des beweglichen magnetischen Teils.  Man nimmt an, 
dass in diesem Beispiel der bewegliche magnetische 
Teil oder zumindest sein freies Ende aus einem mag-
netisch und elektrisch leitfähigen Material ist.

[0129] In der Folge wird eine weitere Variante eines 
erfindungsgemäßen magnetischen Betätigers be-
schrieben, wobei dieser Letztere eine große mecha-

nische Torsionsstabilität besitzt. Dabei wird Bezug 
genommen auf die Fig. 8A bis Fig. 8C.

[0130] Man sieht wieder ein Joch 30, getragen 
durch ein Substrat 80, das zum Beispiel aus Glas, 
Keramik oder Silicium sein kann.

[0131] In der Fig. 8B sieht man ein einziges Ele-
ment 31, das zugleich seine magnetische Verbin-
dung mit dem beweglichen magnetischen Teil und mit 
den Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40 gewähr-
leistet, und ein zweites Element 32, das dazu bei-
trägt, den Hauptspalt 29 abzugrenzen.

[0132] In der Fig. 8C ist es versehen mit einem Paar 
erster Elemente 31.1, 31.2, das zugleich seine mag-
netische Verbindung mit dem beweglichen magneti-
schen Teil und mit den Fluss-Rekuperationseinrich-
tungen 40 gewährleistet, und einem zweiten Element 
32, das dazu beiträgt, den Hauptspalt 29 abzugren-
zen.

[0133] In der Fig. 8D besitzt der Hilfsspalt eine Di-
mension in der Richtung des Aufbaus des magneti-
schen Flusses, die minimal ist in Höhe von wenigs-
tens einer Zone des Teilstücks, die zur Abgrenzung 
des Hauptspalts 29 beiträgt.

[0134] Der bewegliche magnetische Teil hat wieder 
die Form eines im Wesentlichen planen Arms, aber 
anstatt massiv zu sein, wird der Arm durch zwei nicht 
parallele Zweige 22.1, 22.2 gebildet. Auf der einen 
Seite sind die Zweige 22.1, 22.2 magnetisch und me-
chanisch entweder mit dem ersten, einzelnen Ele-
ment 31 verbunden, oder mit einem der Elemente 
31.1, 31.2 des Paars, und auf der anderen Seite ver-
einigen sie sich, um das Teilstück 28 zu bilden, das 
dazu beiträgt, den Hauptspalt 29 abzugrenzen.

[0135] Die Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40
haben in diesem Beispiel die Form eines im Wesent-
lichen planen Arms, zwischen den beiden Zweigen 
22.1, 22.2 des beweglichen magnetischen Teils be-
findlich, im Wesentlichen in derselben Ebene.

[0136] Die Zweige 22.1, 22.2 sind im Wesentlichen 
symmetrisch in Bezug auf eine Längsachse des 
Arms der Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40. Die-
ser Arm ist auf der einen Seite magnetisch und me-
chanisch entweder mit dem ersten, einzelnen Ele-
ment 31 oder mit dem Paar erster Elemente 31.1, 
31.2 verbunden und auf der anderen Seite frei. Er nä-
hert sich dem Teilstück 28. Er grenzt mit dem beweg-
lichen magnetischen Teil den Hilfsspalt 38 ab. Die 
Flusserzeugungseinrichtungen 27 werden durch eine 
oder mehrere Wicklungen gebildet. In der Fig. 8B ist 
eine einzige Wicklung 27 um das erste, einzelne Ele-
ment 31 herum, während in der Fig. 8C eine Wick-
lung 27.1, 27.2 um jedes der Elemente 31.1, 31.2 des 
Paars herum dargestellt ist. Man hätte eine Wicklung 
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um das zweite Element 32 herum hinzufügen kön-
nen.

[0137] Die Realisierung eines wie in der Fig. 8A
dargestellten Betätigers in Mikrotechnologie kann ge-
mäß den Fig. 13A bis Fig. 13F erfolgen.

[0138] In dem Substrat 80 wird das Joch 30 reali-
siert, indem man in das Substrat oder in eine auf dem 
Substrat abgeschiedene Schicht eine Vertiefung 130
ätzt. Auf dem Boden der Vertiefung 130 scheidet man 
eine leitfähige Unterschicht 131 ab (Fig. 13A).

[0139] Man scheidet elektrolytisch das Joch 30 ab. 
Die Abscheidung wird anschließend planarisiert, so 
dass das Joch 30 ganz in der Vertiefung enthalten ist 
(Fig. 13B).

[0140] Anschließend scheidet man eine dielektri-
sche Schicht 81 ab, zum Beispiel aus Siliciumoxid, 
und in diese Schicht 81 ätzt man wenigstens eine 
Vertiefung 132, um die Flusserzeugungseinrichtun-
gen 27 in Form einer Wicklung mit ihren elektrischen 
Steuerungselementen abzugrenzen. Dieser Ätzung 
geht ein Lithographieschritt voraus. Er erreicht nicht 
das Joch. Die Leiterbahnen der Wicklungen 27, zum 
Beispiel aus Kupfer, werden elektrolytisch abge-
schieden. Diesem Schritt geht die Abscheidung einer 
leitfähigen Unterschicht voraus, und auf ihn folgt eine 
Planarisierungsschritt (Fig. 13C).

[0141] Man scheidet eine neue dielektrische 
Schicht 82 ab. Man ätzt in die beiden dielektrischen 
Schichten 81, 82 Vertiefungen 133, bestimmt zur Ab-
grenzung der magnetischen Elemente 31, 32. Dieser 
Ätzung geht ein Lithographieschritt voraus. Die Ver-
tiefungen 133 erreichen das Joch 30. Die magneti-
schen Elemente 31, 32 werden elektrolytisch abge-
schieden. Diesem Schritt geht die Abscheidung einer 
leitfähigen Unterschicht voraus, und auf ihn folgt eine 
Planarisierungsschritt (Fig. 13D).

[0142] Anschließend scheidet man eine Opfer-
schicht 83 ab, zum Beispiel aus Siliciumoxid, die man 
ätzt, um das erste magnetische Element 31 freizule-
gen und eine Trennung zu gewährleisten zwischen 
dem beweglichen magnetischen Teil und dem festen 
magnetischen Teil mit den Fluss-Rekuperationsein-
richtungen 40, die abgeschieden werden (Fig. 13E).

[0143] Anschließend scheidet man eine Schicht aus 
magnetischem Material ab, um den festen magneti-
schen Teil mit den Fluss-Rekuperationseinrichtungen 
40 und den beweglichen magnetischen Teil zu reali-
sieren, und durch einen Lithographie- und Ätzschritt 
grenzt man sie ab. Schließlich wird die Opferschicht 
83 – zum Beispiel durch chemisches Ätzen – unter 
dem beweglichen magnetischen Teil beseitigt, um 
diesen freizumachen (Fig. 13F).

[0144] Die elektrischen Steuerungselemente der 
Wicklungen 27 werden freigelegt (nicht dargestellt). 
Der Betätiger kann mit einer Schutzhaube versehen 
werden (nicht dargestellt).

[0145] In der Folge werden Beispiele für elektrische 
Relais und Schalter beschrieben, indem insbesonde-
re ihre elektrischen Kontakte detailliert dargestellt 
werden.

[0146] In der Fig. 9A sieht man eine Draufsicht ei-
nes elektrischen Relais, das dem der Fig. 4A ver-
gleichbar ist. Das Joch 30 wird durch ein Substrat 90
getragen. Die Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40
sind zu sehen; sie haben die Form eines Arms mit 
zwei Zweigen. Der bewegliche magnetische Teil ragt 
über das zweite magnetische Element 32 hinaus und 
sein Ende endet mit einem beweglichen elektrischen 
Kontakt 91, verschoben in Bezug auf den Hauptspalt 
29. Das Substrat 90, auf dem das Joch 30 ruht, um-
fasst eine diskontinuierliche Leiterbahn 92. Die Dis-
kontinuität 93 befindet sich in Höhe des beweglichen 
elektrischen Kontakts 91. Wenn der Betätiger sich im 
geschlossenen Zustand befindet, berührt der Kontakt 
91 die Leiterbahn 92 auf jeder Seite der Diskontinui-
tät 93, um die Kontinuität wiederherzustellen. Man 
nimmt an, dass die Leiterbahn 92 auf jeder Seite der 
Diskontinuität 93 eine Kontaktzone 94 aus einem Ma-
terial umfasst, das sich von dem der Leiterbahn un-
terscheidet. Dieses Material kann zum Beispiel Gold 
sein, um die Qualität des Kontakts zu verbessern. Die 
Leiterbahn 92 kann eine einfache elektrische Leitung 
oder zum Beispiel eine Mikrostreifenleitung sein. Die-
se letztere Konfiguration ist dargestellt.

[0147] Das Teilstück 28, in dem die Kraft wirkt, und 
der elektrische Kontakt 91 sind längs des bewegli-
chen magnetischen Teils gegeneinander verscho-
ben, befinden sich aber in derselben Ebene. Sie kön-
nen in demselben Verfahrenschritt realisiert werden. 
Derart kann man einen kleinstmöglichen Hauptspalt 
29 – bezogen auf den Fall, wo der Abstand zwischen 
den elektrischen Kontakten in dem Hauptspalt ent-
halten ist, wenn der Betätiger sich im offenen Zu-
stand befindet –, und einen größtmöglichen Abstand 
zwischen dem elektrischen Kontakt 91 und der Lei-
terbahn 92 wahren. Der bewegliche elektrische Kon-
takt 91 kann an einer beliebigen Stelle des bewegli-
chen magnetischen Teils angeordnet sein, und er ist 
unabhängig von dessen Dimensionen dimensioniert. 
Man hat Platz, um das Niveau der Leiterbahn 91 auf 
dem Substrat 90 anzupassen. Es ist eine Konstrukti-
on, die vorteilhaft ist für die Erhöhung der Schließ-
kraft des Relais.

[0148] Man kann vorsehen, den elektrischen Kon-
takt in Höhe des Hauptspalts bzw. im Hauptspalt 29
zu realisieren. Diese Variante ist in den Fig. 10A, 
Fig. 10b, Fig. 10C dargestellt.
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[0149] Ein beweglicher elektrischer Kontakt 97 ist 
an dem beweglichen magnetischen Teil in Höhe des 
Teilstücks 28, Sitz der durch den magnetischen Fluss 
erzeugten Kraft, befestigt. Dieser bewegliche elektri-
sche Kontakt 97 ist elektrisch isoliert von dem beweg-
lichen magnetischen Teil durch eine Isolierschicht 95. 
Diese Isolierschicht 95 kann beseitigt bzw. weggelas-
sen werden, wenn der bewegliche magnetische Teil 
elektrisch leitfähig ist und man diese Eigenschaft 
nutzt. In diesem Fall kann man den beweglichen ma-
gnetischen Teil vom restlichen Betätiger elektrisch 
isolieren. Er kann auf diese Weise selbst zur Übertra-
gung eines elektrischen Signals dienen, sobald der 
bewegliche elektrische Kontakt einen Stromkreis ge-
schlossen hat, der den beweglichen magnetischen 
Teil integriert.

[0150] Man kann vorsehen, den elektrischen Kon-
takt aus dem magnetischen Material selbst zu reali-
sieren, wie dargestellt in den Fig. 11.

[0151] Eine diskontinuierliche Leiterbahn 96 ist dem 
beweglichen Kontakt 97 gegenüber dargestellt. Sie 
befindet sich zwischen dem zweiten magnetischen 
Element 32 und dem beweglichen Kontakt 97. In die-
ser Konfiguration sind keine Kontaktzonen in den Lei-
terbahnen dargestellt, um die Qualität des Kontakts 
zu verbessern. Bei einer solchen Konfiguration wird 
der Hauptspalt 29 um so größer, je mehr elektrisch 
leitfähige oder isolierende Schichten man zwischen 
dem beweglichen magnetischen Teil und dem zwei-
ten magnetischen Element 32 einfügt, während der 
Abstand zwischen den elektrischen Kontakten im 
Wesentlichen konstant ist. Trotz der Vergrößerung 
des Spalts kann das Verfahren zur Realisierung des 
Betätigers einfacher sein.

[0152] Man kann vorsehen – damit der Betätiger als 
Schalter arbeitet – den beweglichen magnetischen 
Teil mit zwei beweglichen elektrischen Kontakten 
97.1, 97.2 auszustatten. Diese Kontakte sind im We-
sentlichen symmetrisch angeordnet in Bezug auf 
eine Mittelebene des beweglichen magnetischen 
Teils, die im Wesentlichen senkrecht ist zu Bewe-
gungsrichtung. Jeder von ihnen ist dazu bestimmt, ei-
nen Stromkreis zu schließen, schematisiert durch 
eine Kontaktzone 96.1, 96.2, wobei diese Stromkrei-
se beiderseits des beweglichen magnetischen Teils 
angeordnet sind. Durch Erzeugung eines Magnet-
flusses in dem Hauptspalt 29 in der einen oder ande-
ren Richtung, verschiebt sich der bewegliche magne-
tische Teil in der einen Richtung oder in der entge-
gengesetzten Richtung, und einer der beweglichen 
elektrischen Kontakte 97.1 oder 97.2 schließt einen 
der Stromkreise.

[0153] Wie in der Fig. 10A befindet sich die feste 
Kontaktzone 96.1 zwischen dem zweiten magneti-
schen Element 32 und dem beweglichen elektrischen 
Kontakt 97.1. In dieser Darstellung wurde die Isolier-

schicht zwischen dem beweglichen magnetischen 
Teil und den beweglichen elektrischen Kontakten 
97.1, 97.2 weggelassen.

[0154] Um einen Schalter zu realisieren, ist es auch 
möglich, die Verankerung des beweglichen magneti-
schen Teils in seinen zentralen Teil zu verlegen, an-
statt sie an einem seiner Enden vorzusehen. Die 
Fig. 11A und Fig. 11B zeigen diese Variante. Hier 
weist der bewegliche magnetische Teil zwei freie En-
den 37.1, 37.2 auf. Er umfasst zwei Teilstücke 28.1, 
28.2, die dazu beitragen, jeden der Hauptspalte 29.1, 
29.2 abzugrenzen, und diese Teilstücke befinden 
sich an seinen beiden freien Enden 37.1, 37.2.

[0155] Das Joch 30 umfasst jetzt ein zentrales ers-
tes magnetisches Verankerungselement 31 und ein 
Paar zweiter Elemente 32.1, 32.2, von denen jedes 
dazu beiträgt, einen der Hauptspalte 29.1, 29.2 abzu-
grenzen. Es ist aus einem elektrisch leitfähigen mag-
netischen Material hergestellt. Man nimmt an, dass in 
diesem Beispiel das zentrale erste magnetische Ele-
ment 31 auch dazu dient, die Fluss-Rekuperati-
onseinrichtungen 40 mit dem Joch 30 zu verbinden. 
Die Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40 sind mit 
denen vergleichbar, die in der Fig. 6 dargestellt sind. 
Die Magneflusserzeugungseinrichtungen 27 haben 
die Form eines Paars Wicklungen 27.1, 27.2, von de-
nen jede eines der zweiten Elemente umgibt. Die Be-
zugszeichen 100.1 und 100.2 repräsentieren die 
elektrischen Anschlüsse zu Versorgung der Wicklun-
gen. Die Anschlüsse 100.1 sind elektrisch direkt mit 
einem Ende des Leiters einer Wicklung 27.1, 27.2
verbunden, während die Anschlüsse 100.2 über ei-
nen Leiter 100.3 und über zweite magnetische Ele-
mente 32.1, 32.2 mit dem anderen Ende des Leiters 
einer Wicklung 27.1, 27.2 verbunden sind.

[0156] Die Wicklungen 27.1, 27.2 sind elektrisch 
isoliert von dem Joch 30 durch eine dielektrische 
Schicht 101, die sich auch zwischen dem ersten ma-
gnetischen Element 31 und dem Joch erstreckt.

[0157] Der bewegliche magnetische Teil umfasst an 
seinen freien Enden 37.1, 37.2 eine Zone 28.1, 28.2, 
in der bei einer Betätigung des Schalters die Kraft 
wirkt. Diese Zone 28.1, 28.2 befindet sich vis-à-vis 
des zweiten Elements 32.1 bzw. 32.2 und trägt zu Ab-
grenzung des Hauptspalts 29.1 bzw. 29.2 bei.

[0158] Die beiden freien Enden 37.1, 37.2 enden mit 
einer beweglichen elektrischen Kontaktzone 102.1, 
102.2. Man nimmt an, dass der bewegliche magneti-
sche Teil und das erste magnetische Element 31 leit-
fähig sind. Dieses Letztere ist mit einem Eingangslei-
ter E verbunden, was ermöglicht, an den bewegli-
chen magnetischen Teil ein elektrisches Signal zu 
senden. Gegenüber jeder der elektrischen Kontakt-
zonen 102.1, 102.2 befindet sich ein fester elektri-
scher Kontakt 104.1, 104.2, elektrisch isoliert von 
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dem zweiten magnetischen Element 32.1, 32.2 durch 
eine Isolierschicht 101. Dieser elektrische Kontakt 
verlängert sich durch einen Ausgangsleiter S1, S2. 
Der bewegliche magnetische Teil kommt in Kontakt 
mit einem der festen elektrischen Kontakte 104.1, 
104.2 und das elektrische Signal kann von dem einen 
oder dem anderen der Ausgangsleiter S1 oder S2 
empfangen werden. Die Wicklungen 27.1, 27.2 sind 
ebenfalls elektrisch isoliert von den Ausgangsleitern 
S1, S2.

[0159] Der Durchgang der elektrischen Signale und 
der Durchgang des magnetischen Flusses sind im 
rechten Teil der Fig. 11B schematisiert. In diesem 
Beispiel passiert das elektrische Signal den bewegli-
chen magnetischen Teil, aber weder das zweite ma-
gnetische Element noch das Joch. Man hätte sich 
vorstellen können, dass es diese Teile des Magnet-
kreises passiert.

[0160] Die Wicklungen können unabhängig sein 
oder in Reihe geschaltet sein im Falle einer Verwen-
dung von Remanenzmagnetisierungsmaterialien 
oder Hysteresismaterialien.

[0161] Die Fig. 12A, Fig. 12B zeigen einen erfin-
dungsgemäßen Betätiger in einer Anwendung als 
Pumpe, insbesondere als Mikropumpe.

[0162] Man sieht wieder den beweglichen magneti-
schen Teil, sternförmig mit mehreren Zweige 22.1, 
22.2, 22.3 ausgebildet. Das Zentrum 28 des Sterns 
trägt zu Abgrenzung des Hauptspalts 29 bei. Es kann 
die Form eines magnetischen Elements 28 haben. 
Die Enden der Zweige 22.1, 22.2, 22.3 sind Abstüt-
zenden, magnetisch und mechanisch mit dem einzi-
gen Joch 30 verbunden. Das Joch umfasst eine Serie 
erster Elemente 31.1, 31.2, 31.3, um es mit dem be-
weglichen magnetischen Teil zu verbinden. Es um-
fasst auch ein zweites zentrales Element 32, das 
dazu beiträgt, den Hauptspalt 29 abzugrenzen, und 
eine Serie dritter Elemente 34.1, 34.2, 34.3, um es 
magnetisch und mechanisch mit den Fluss-Rekupe-
rationseinrichtungen 40.1, 40.2, 40.3 zu verbinden. 
Diese Fluss-Rekuperationseinrichtungen tragen 
dazu bei, zusammen mit dem beweglichen magneti-
schen Teil einen Hilfsspalt 38.1, 38.2, 38.3 abzugren-
zen. Sie nehmen den Platz zwischen zwei benach-
barten Zweigen ein, mit Abstand von den Zweigen.

[0163] Bei dieser Pumpenkonfiguration nimmt man 
an, dass die ersten Elemente und die dritten Elemen-
te in ihrem oberen Teil nach Art eines peripheren 
Rings vereinigt sind, auf dem eine Membran 120 be-
festigt ist. Diese Membran 120 ist auch fest verbun-
den mit dem beweglichen magnetischen Teil und 
dem Element 28, aber nicht mit Fluss-Rekuperati-
onseinrichtungen 40. Diese Membran verschiebt sich 
im Rhythmus bzw. Takt der Verschiebungen des be-
weglichen magnetischen Teils. Sie kann auf das Fluid 

einen Druck-, Saug- oder Ausstoßeffekt ausüben. Sie 
besteht aus einem Material, das kompatibel ist mit 
dem zu pumpenden Fluid, oder ist geschützt durch 
eine Oberflächenbehandlung.

[0164] In dem Beispiel der Fig. 12 trägt die Memb-
ran 120 dazu bei, auf einer ihrer Seiten zusammen 
mit dem Joch einen ersten Hohlraum 121 abzugren-
zen. Die Hilfsspalte 38.1, 38.2, 38.3 können als Öff-
nungen für das Zirkulieren, Ausstoßen oder Ansau-
gen des Fluids dienen, in Verbindung mit einem Be-
tätigungs- oder Arbeitshohlraum 122, der zwischen 
der anderen Seite der Membran 120 und den 
Fluss-Rekuperationseinrichtungen 40 enthalten ist. 
Wenigstens eine weitere Öffnung 44, die ebenfalls 
dazu beiträgt, das Fluid zirkulieren zu lassen, könnte 
den Ring durchqueren und in dem Arbeitshohlraum 
122 münden. Ein Ventilsystem (nicht dargestellt) 
könnte nützlich sein, um die Zirkulation des Fluids 
entsprechend zu steuern.

[0165] Die Einrichtungen zur Erzeugung des mag-
netischen Flusses sind in Form von Wicklungen 27
dargestellt, welche die ersten magnetischen Elemen-
te 31.1, 31.2, 31.3 und das zweite magnetische Ele-
ment 32 umgeben. Eine Dichtungsschicht 123 um-
gibt die Wicklungen 27 zwischen dem Joch 30 und 
den magnetischen Elementen 31.1, 31.2, 31.3, 32, 
34.1, 34.2, 34.3, um sie von dem Hohlraum 121 zu 
isolieren.

[0166] Weitere Konfigurationen sind möglich. Insbe-
sondere könnte sich das Fluid in einem in der Pumpe 
enthaltenen Speicher befinden und es würde wenigs-
tens eine Öffnung geben, um es auszustoßen.

[0167] Indem man die Membran weglassen würde, 
könnte eine solche Struktur als Relais dienen.

Patentansprüche

1.  Magnetischer Betätiger mit einem geschlosse-
nen Magnetkreis (26), fähig einen Magnetfluss zu lei-
ten, wobei dieser Magnetkreis (26) einen festen ma-
gnetischen Teil (30, 31, 32) mit einem Joch (30) und 
ein bewegliches magnetisches Stück (22), die mag-
netisch miteinander verbunden sind, sowie wenigs-
tens einen Hauptspalt (29) umfasst, der abgegrenzt 
wird durch wenigstens einen Teil des beweglichen 
magnetischen Stücks (22) und durch das Joch (30) 
und in dem sich der Magnetfluss schließt, wobei er 
sich im Wesentlichen quer zu dem beweglichen ma-
gnetischen Stück (22) aufbaut, in der Bewegungs-
richtung des beweglichen magnetischen Stücks (22), 
dadurch gekennzeichnet, dass der feste magneti-
sche Teil (30, 31, 32) Fluss-Rekuperationseinrichtun-
gen (40) umfasst, die dazu beitragen, mit dem be-
weglichen magnetischen Stück (22) einen Hilfsspalt 
(38) abzugrenzen, in dem der Magnetfluss sich seit-
lich zu dem beweglichen magnetischen Stück (22) 
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und folglich im Wesentlichen quer zu der Bewegung 
des beweglichen magnetischen Stück (22) aufbaut, 
wobei der Magnetfluss beiderseits des Hauptspalts 
(29) sowohl einerseits durch das Joch (30) und ande-
rerseits durch das bewegliche magnetische Stück 
(22) als auch durch die Fluss-Rekuperationseinrich-
tungen (40) verläuft, über einen Teil (28) des beweg-
lichen magnetischen Teils (22), der dazu beiträgt, den 
Hauptspalt (29) abzugrenzen, wobei der Hilfsspalt 
(38) in der Aufbaurichtung des Magnetflusses eine 
Dimension hat, die minimal ist in Höhe wenigstens ei-
ner Zone des Teils (28), die dazu beiträgt, den 
Hauptspalt (29) abzugrenzen.

2.  Magnetischer Betätiger nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein magne-
tisches Element (31) ermöglicht, das Joch (30) me-
chanisch und magnetisch mit dem beweglichen mag-
netischen Teil (22) zu verbinden.

3.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens ein zweites magnetisches Element (32) 
dazu beiträgt, den Hauptspalt (29) abzugrenzen, wo-
bei dieses magnetische Element (32) durch ein Hys-
terese-Material gebildet wird.

4.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens ein weiteres magnetisches Element (34) er-
möglicht, das Joch (30) mechanisch und magnetisch 
mit den Fluss-Rekuperationseinrichtungen (40) zu 
verbinden.

5.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass er 
Einrichtungen (27) zur Erzeugung des Magnetflusses 
in dem geschlossenen Magnetkreis (26) umfasst, 
wobei diese Einrichtungen zur Erzeugung des Mag-
netflusses durch wenigstens eine Wicklung gebildet 
werden.

6.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das 
bewegliche magnetische Stück (22) global die Form 
wenigstens eines Arms mit einem oder mehreren 
nicht-parallelen Zweigen aufweist, die in Höhe des 
Teils miteinander verbunden sind, das dazu beiträgt, 
den Hauptspalt (29) abzugrenzen.

7.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
bewegliche magnetische Stück (22) sternförmig 
mehrere Zweigen (22.1, 22.2, 22.3) aufweist.

8.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Fluss-Rekuperationseinrichtungen (40) in der Rich-
tung einer Verschiebung des beweglichen magneti-
schen Stücks (22) eine Dicke (E1) aufweisen, die 

größer ist als die Dicke (E2), welche das bewegliche 
magnetische Stück (22) in der Verschiebungsrich-
tung aufweist, so dass der Hilfsspalt (38) durch Flä-
chen abgegrenzt wird, die sich auch während der 
Verschiebung des beweglichen magnetischen Teils 
(22) gegenüberstehen.

9.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Hauptspalt (29) durch zwei sich gegenüberstehende 
Flächen (S1, S2) definiert wird, wobei die erste Flä-
che (S1) zu dem Teil (28) des beweglichen magneti-
schen Stücks (22) gehört und die zweite Fläche (S2) 
zu dem Joch (30) gehört, wobei die erste Fläche (S1) 
größer ist als die zweite Fläche (S2) und um die zwei-
te Fläche (S2) herum vorsteht.

10.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Dimension (D2) des Hilfsspalts (38) in der Aufbau-
richtung des Magnetflusses in der Nähe des zur Ab-
grenzung des Hauptspalts (29) beitragenden Teils 
(28) quasi maximal ist und immer mehr abnimmt, je 
weiter man sich davon entfernt

11.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das 
bewegliche magnetische Stück (22) wenigstens eine 
Durchgangsöffnung (42.2) in der Richtung der Bewe-
gung umfasst.

12.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Joch (30) ein erstes Niveau des Betätigers bildet und 
das durch die Fluss-Rekuperationseinrichtungen (40) 
und durch das bewegliche magnetische Stück (22) 
gebildete Ganze ein zweites Niveau, wobei die bei-
den Niveaus gestapelt sind bzw. übereinanderliegen.

13.  Magnetischer Betätiger nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der 
Niveaus eine längliche und an den beiden Enden im 
Wesentlichen gerundete Form aufweist.

14.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
die beiden Niveaus sich überlappen bzw. überschnei-
den.

15.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
wenigstens eines der Niveaus mindestens eine zen-
trale Durchgangsöffnung (43) aufweist.

16.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass er 
im Wesentlichen symmetrisch ist in Bezug auf eine 
Mittelebene (P), die in dem beweglichen magneti-
schen Stück (22) im Wesentlichen senkrecht zu der 
Richtung der Bewegung verläuft.
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17.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zur Abgrenzung des Hauptspalts (29) beitragende 
Teil (28) mindestens einen elektrischen Kontakt (97) 
umfasst, wobei dieser elektrische Kontakt (97) dazu 
bestimmt ist, mit wenigstens einem anderen elektri-
schen Kontakt (96) Kontakt zu haben, wenn der Be-
tätiger geschlossen ist.

18.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das 
bewegliche magnetische Stück (22) mit wenigstens 
einem elektrischen Kontakt (91) endet, versetzt in 
Bezug auf den zur Abgrenzung des Hauptspalts (29) 
beitragenden Teil (28), dazu bestimmt, Kontakt zu ha-
ben mit wenigstens einem anderen elektrischen Kon-
takt, wenn der Betätiger geschlossen ist.

19.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass 
der elektrische Kontakt (97) elektrisch isoliert ist von 
dem beweglichen magnetischen Stück (22).

20.  Magnetischer Betätiger nach einem der An-
sprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass 
das bewegliche magnetische Stück (22) aus einem 
elektrisch leitenden magnetischen Material ist und 
als elektrischer Kontakt dient.

21.  Verfahren zur Herstellung eines magneti-
schen Betätigers nach einem der Ansprüche 1 bis 20,  
dadurch gekennzeichnet, dass es die folgenden 
Schritte umfasst:  
– Ätzen einer mit einem magnetischen Material zu fül-
lenden Vertiefung (130) in ein Substrat (80), um ein 
Joch (30) eines festen magnetischen Teils (30, 31, 
32) zu realisieren,  
– Abscheiden einer ersten dielektrischen Schicht (81) 
auf dem Substrat (80) mit dem Joch (30),  
– Ätzen wenigstens einer Vertiefung (132), um Erzeu-
gungseinrichtungen (27) eines Magnetflusses abzu-
grenzen, und Abscheiden der genannten Einrichtun-
gen (27),  
– Abscheiden einer zweiten dielektrischen Schicht 
(82) auf der ersten Schicht (81),  
– Ätzen von Vertiefungen (133), durch die beiden 
Schichten (81, 82) hindurch bis zu dem Joch (30), um 
wenigstens ein erstes magnetisches Element (31) 
und wenigstens ein zweites magnetisches Element 
(32) abzugrenzen, wobei das zweite Element (32) 
dazu beiträgt, wenigstens einen Hauptspalt (29) ab-
zugrenzen,  
– Abscheiden des ersten und zweiten magnetischen 
Elements (31, 32) in den Vertiefungen (133),  
– Abscheiden einer Opferschicht (83) auf der zweiten 
dielektrischen Schicht (82) und Ätzen der Opfer-
schicht (83), um das erste magnetische Element (31) 
freizulegen und eine Trennung zwischen einem be-
weglichen magnetischen Stück (22) und Fluss-Reku-
perationseinrichtungen (40) und dem später abge-

schiedenen festen magnetischen Teil vorzusehen,  
– Abscheiden von magnetischem Material auf der 
Opferschicht (83), um das bewegliche magnetische 
Stück (22) und die Fluss-Rekuperationseinrichtun-
gen (40) zu realisieren, und dann Ätzen des magne-
tischen Materials, um sie abzugrenzen,  
– Beseitigen der Opferschicht (83) unter dem beweg-
lichen magnetischen Stück (22), um es frei zu ma-
chen und den Hauptspalt (29) zu realisieren.

22.  Relais, dadurch gekennzeichnet, dass es ei-
nen magnetischen Betätiger nach einem der Ansprü-
che 1 bis 20 umfasst.

23.  Umschalter, dadurch gekennzeichnet, dass 
er wenigstens einen magnetischen Betätiger nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 20 umfasst, sodass er meh-
rere Hauptspalte (29.1, 29.2) aufweist.

24.  Pumpe, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
wenigstens einen magnetischen Betätiger nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 16 umfasst, bei dem das 
bewegliche magnetische Stück (22) fest mit einer 
Membran (120) verbunden ist, die dazu beiträgt, ei-
nen Hohlraum (122) abzugrenzen, um ein Fluid flie-
ßen zu lassen.

Es folgen 16 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
17/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
18/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
19/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
20/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
21/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
22/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
23/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
24/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
25/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
26/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
27/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
28/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
29/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
30/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
31/32



DE 602 02 769 T2    2006.01.12
32/32


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

