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Die  Erfindung  betrifft  ein  hochempfindliches 
permanentmagnetisches  Haftrelais  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Anspruches  1. 

Derartige  Relais  bestehen  in  ihren  wesent- 
lichen  Konstruktionsmerkmalen  aus  einem 
Permanentmagneten  und  daran  anliegendem 
Magnetjoch,  sowie  einem  Anker  und  eine  den 
Haltefluß  des  Permanentmagneten  beein- 
flussenden  Erregerwicklung.  Zum  Erreichen  ei- 
ner  hohen  Ansprechempfindlichkeit  ist  es  unter 
anderem  bekannt,  den  magnetischen  Luftspalt 
möglichst  klein  zu  halten.  Dagegen  ist  es  bisher 
noch  nicht  gelungen,  die  Ansprechempfindlich- 
keit  solcher  Relais  von  der  Umgebungstempera- 
tur  unabhängig  zu  machen.  Naturgemäß  wirkt  die 
Umgebungstemperatur  auf  die  Ansprechschwelle 
derart  ein,  daß  bei  hohen  Temperaturen  der 
Erregerstrom  steigt,  was  zur  Folge  hat,  daß  das 
Relais  bei  einem  anderen  als  dem  eingestellten 
Wert  anspricht.  Dies  ist  aber  von  der  Zielsetzung 
eines  verläßlich  arbeitenden  Relais  dieser  Art 
nicht  erwünscht,  ja  sogar  oft  von  den  Vorschrif- 
ten  her  unzulässig.  Ein  derartiges  Relais  ist  z.  B. 
aus  der  DE-C-761  731  und  der  AT-B-235  936  be- 
kannt.  Dort  wird  bei  einem  Fehlerstromschutz- 
schalter  im  magnetischen  Nebenschluß  bzw. 
Hauptschluß  eine  beheizte  Wärmelegierung  zur 
Überstromauslösung  angeordnet. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  bei  einem  permanentmagnetischen  Haft- 
relais  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1 
die  Ansprechschwelle  solcher  Relais  von  der 
Umgebungstemperatur  unabhängig  zu  machen, 
bzw.  den  magnetischen  Haftfluß  durch  Tempera- 
tureinwirkung  zu  beeinflussen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeich- 
nenden  Teil  des  Anspruches  1  angegebene  Maß- 
nahme  gelöst.  Weitere  Ausgestaltungen  der  Er- 
findung  sind  den  Unteransprüchen  zu  ent- 
nehmen. 

Anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten 
Ausführungsbeispieles  wird  die  Erfindung  näher 
erläutert.  Es  zeigt : 

Figur  1  eine  prinzipielle  Darstellung  des  er- 
findungsgemäßen  Haftrelais, 

Figur  2  die  Magnetflußlinien  im  erfindungsge- 
mäßen  Haftrelais. 

Gemäß  Figur  1  besteht  das  Haftrelais  im  we- 
sentlichen  aus  einem  Magnetjoch  mit  den  beiden 
Schenkeln  1,  2  und  dem  Nebenschluß  3.  Mit  4 
wird  der  Anker  bezeichnet,  der  mittels  einer  Feder 
5  vorgespannt  ist.  Auf  einem  der  Schenkel  2  ist 
eine  Erregerspule  6  angeordnet.  Das  Magnetjoch 
hat  im  Bereich  des  Nebenschlusses  3  einen 
Permanentmagneten  7.  Die  erfindungsgemäße 
Thermolegierung  8  zur  Kompensation  der 
Temperatur  ist  zwischen  den  Polen  « N  u n d  
« S  »  des  Permanentmagneten  7  und  dem 
Magnetjoch-Nebenschluß  3  angeordnet. 

Anhand  der  Darstellung  in  Figur  2  wird  die 
Wirkungsweise  der  Erfindung  näher  erläutert. 

Wird  das  Haftrelais  nach  Einstellen  seines  ge- 

forderten  Ansprechwertes  einer  Temperaturerhö- 
hung  ausgesetzt,  so  wird  sich  der  Ansprechwert, 
gekennzeichnet  durch  den  Erregerfluß  Φ E -   da 
ΦE  =  (I  -  N) :  RM -  durch  Vergrößerung  der 
Sättigung  im  Magnetjoch-Nebenschluß  3  und  der 
dadurch  bewirkten  Vergrößerung  des  Haftflusses 
ΦH  sowie  Vergrößerung  des  Spulenwiderstandes 
erhöhen.  Die  Abnahme  des  Magnetflusses  ΦM 
durch  Verringerung  der  Dauermagnetinduktion 
kann  diese  Erhöhung  nur  geringfügig  kom- 
pensieren.  Sind  nun  Scheiben  8  aus  dem  vorge- 
schlagenen  Material  in  den  Dauermagnetkreis, 
bestehend  aus  Dauermagnet  7  und  Magnetjoch- 
Nebenschluß  3  eingefügt,  so  wird  sich  in  dem 
Maße  der  Temperaturerhöhung  der  magnetische 
Widerstand  der  Scheiben  aus  Thermolegierung 
kontinuierlich  vergrössern,  so  daß  der  magneti- 
sche  Fluß  ΦM  des  Dauermagneten  7  durch  den 
Magnetjoch-Nebenschluß  3  entsprechend  ver- 
ringert  wird.  Dadurch  wird  der  Haltefluß  (DH  im 
Ankerkreis  -   Anker  4,  Schenkel  1,  2, 
Magnetjoch-Nebenschluß  3  -   ebenfalls  kleiner, 
so  daß  der  ursprüngliche  Ansprechwert  wieder 
erzielt  wird. 

Durch  die  Auslegung  der  Scheibe  bezüglich 
der  Stärke,  und  durch  die  Wahl  einer  geeigneten 
Thermolegierung,  gekennzeichnet  durch  ihren 
Guriepunkt  und  die  Steigung,  läßt  sich  so  die 
kompensierende  Wirkung  der  Scheibe  genau  ein- 
stellen. 

1.  Hochempfindliches  permanentmagneti- 
sches  Haftrelais  mit  einem  Magnetjoch  (1,  2,  3) 
und  daran  befestigtem  Permanentmagneten  (7), 
auf  den  Schenkeln  (1,  2)  des  Magnetjochs  gela- 
gertem,  mittels  einer  Feder  (5)  belastetem  Anker 
(4)  und  einer  einen  Schenkel  (2)  des 
Magnetjoches  (1,  2,  3)  umschließenden  Erreger- 
spule  (6)  und  mit  einer  im  Magnetkreis  angeord- 
neten  Thermolegierung,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  zur  Erzielung  einer  konstanten  An- 
sprechschwelle  unabhängig  von  der  Umgebungs- 
temperatur  ein  magnetischer  Widerstand  (8)  aus 
Thermolegierung  zwischen  Permanentmagnet  (7) 
und  Magnetjoch-Nebenschluß  (3)  angeordnet  ist. 

2.  Hochempfindliches  permanentmagneti- 
sches  Haftrelais  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  magnetische  Widerstand 
(8)  aus  Thermolegierung  scheibenförmig  ausge- 
bildet  ist. 

1.  A  high-sensitivity  permanent-magnet  latch- 
ing  relay  with  a  magnet  yoke  (1,  2,  3)  and  a 
permanent  magnet  (7)  secured  thereto,  an  arma- 
ture  (4)  mounted  on  the  limbs  (1,  2)  of  the  magnet 
yoke  and  loaded  by  a  spring  (5),  and  an  excitation 



coil  (6),  surrounding  one  (2)  of  the  limbs  of  the 
magnet  yoke  (1,  2,  3),  and  with  a  thermo-alloy 
arranged  in  the  magnet  circuit,  characterized  in 
that,  for  the  purpose  of  obtaining  a  constant 
response  threshold  independently  of  the  sur- 
rounding  temperature,  a  magnetic  resistor  (8) 
made  of  a  thermo-alloy  is  arranged  between  the 
permanent  magnet  (7)  and  the  magnet  yoke  shunt 
(3). 

2.  A  hight-sensitivity  permanent-magnet  latch- 
ing  relay  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  magnetic  resistor  (8)  made  of  a  thermo- 
alloy  is  in  the  form  of  a  disc. 

1.  Relais  de  maintien  à  haute  sensibilité 
comportant  une  culasse  d'électro-aimant  (1,  2,  3) 

et  un  aimant  permanent  (7)  fixé  à  la  culasse,  une 
armature  mobile  (4)  disposée  en  regard  des  bar- 
reaux  latéraux  (1,  2)  de  la  culasse  d'électro- 
aimant  et  sollicitée  par  un  ressort  de  rappel  (5), 
une  bobine  d'excitation  (6)  entourant  l'un  des 
barreaux  latéraux  (2)  de  la  culasse  d'électro- 
aimant  (1,  2,  3),  et  une  garniture  en  alliage 
thermo-sensible  disposée  dans  le  circuit  magnéti- 
que,  relais  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
élément  (8)  en  alliage  thermo-sensible  à  variation 
déterminée  de  réductance,  disposé  entre  l'aimant 
permanent  (7)  et  le  barreau  transversal  de  dériva- 
tion  (3)  de  la  culasse  d'électro-aimant,  de  manière 
à  assurer  au  relais  un  seuil  de  réaction  de  valeur 
constante,  quelle  que  soit  la  température 
ambiante. 

2.  Relais  conforme  à  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'élément  (8)  en  alliage  thermo- 
sensible  à  variation  déterminée  de  réductance  est 
en  forme  de  disque. 
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