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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Magnetantrieb für ein Ventil, insbesondere für ein pneumatisches oder hy-
draulisches Ventil, mit einem feststehenden Elektromagneten und einem beweglichen Anker, in den ein Per-
manentmagnet integriert ist.
[0002] Ein solcher Magnetantrieb mit polarisiertem Anker ist beispielsweise aus der DE 102 07 828 A1 be-
kannt. Der Anker umfaßt einen zwischen zwei den magnetischen Fluß leitenden Ringen angeordneten Perma-
nentmagneten in Form eines Ringmagneten, der senkrecht zur Bewegungsrichtung des Ankers polarisiert ist.
[0003] In der DE 197 22 013 C2 ist ein magneto-mechanisches Kraftsystem gezeigt, bei dem eine auf einem 
Elektromagneten aufliegende Polplatte durch Bestromung des Elektromagneten angehoben wird. Dabei wird 
der Magnetfluß teilweise in einen Nebenschluß-Luftspalt verdrängt, der zwischen einem Hals einer Flußleit-
platte und der Wandung eines Weicheisentopfes des Elektromagneten gebildet ist.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, einen kompakten Magnetantrieb für ein Ventil mit minimierter Schalt- 
bzw. Dauerleistung zu schaffen.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Magnetantrieb der eingangs genannten An vorgeschlagen, bei 
dem der Permanentmagnet aus einer magnetischen Paste oder einer magnetischen Folie gebildet ist. Die Er-
findung beruht auf der Erkenntnis, daß magnetische Pasten- bzw. Folienzuschnitte herstellbar sind, mit denen 
spezifisch geformte Permanentmagnete realisierbar sind, wobei gegebenenfalls auch sehr komplizierte Aus-
formungen möglich sind. Somit kann der Permanentmagnet für die jeweilige Anforderung, insbesondere im 
Hinblick auf dessen Raumform, „maßgeschneidert" werden.
[0006] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der Anker in einer Axialrichtung beweg-
lich und umfaßt wenigstens ein erstes und ein zweites Teil, wobei der Permanentmagnet bezüglich der Axial-
richtung zwischen den beiden Teilen angeordnet ist. Die beiden Teile sind vorzugsweise plattenförmig aufge-
baut, wobei das zweite Teil dem Elektromagneten direkt gegenüberliegt und das erste Teil einen sich in der 
Axialrichtung zum Elektromagneten hin erstreckenden Fortsatz aufweist. Bei der bevorzugten Ausführungs-
form ist ferner zwischen dem Fortsatz des ersten Teils und dem zweiten Teil ein radialer Nebenspalt gebildet, 
in dem ein magnetisch nicht-leitendes Material angeordnet sein kann. Bei geeigneter Auslegung des Materials 
und der Geometrie der Komponenten des Elektromagneten und des Ankers, auch bezüglich der umgebenden 
Teile (z.B. im Hinblick auf eine translatorische oder eine rotatorische Antriebsbewegung des Ankers), kann eine 
Vielzahl von Ventilfunktionen realisiert werden.
[0007] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und 
aus den beigefügten Zeichnungen, auf die Bezug genommen wird. In den Zeichnungen zeigen:
[0008]  Fig. 1 den prinzipiellen Aufbau eines erfindungsgemäßen Magnetantriebs in Schnittansicht;
[0009]  Fig. 2 die Magnetflußlinien bei einem erfindungsgemäßen Magnetantrieb bei nicht-aufliegendem An-
ker und positiv bestromtem Elektromagneten;
[0010]  Fig. 3 die Magnetflußlinien bei aufliegendem Anker und nicht bestromtem Elektromagneten;
[0011]  Fig. 4 die Magnetflußlinien bei aufliegendem Anker und negativ bestromtem Elektromagneten;
[0012]  Fig. 5a bis 5d schematisch dargestellte Varianten des erfindungsgemäßen Magnetantriebs; und
[0013]  Fig. 6 ein Ventil mit einem erfindungsgemäßen Magnetantrieb in Schnittansicht.
[0014] Aus Fig. 1 geht der prinzipielle Aufbau eines erfindungsgemäßen Magnetantriebs für ein Ventil hervor. 
Ein Topf 10 mit einer konzentrisch um eine Mittelachse A des Topfes 10 gewickelten Spule 12 bildet in bekann-
ter Weise einen Elektromagneten. Der Topf 10 hat einen E-förmigen Querschnitt mit einem Mittelteil 10a und 
einer Wandung 10b. Dem Elektromagneten gegenüberliegend ist ein in Richtung der Achse A beweglicher An-
ker 14 angeordnet. Der Anker 14 umfaßt ein erstes Teil 16 und ein dem Elektromagneten direkt gegenüberlie-
gendes zweites Teil 18, die beide im wesentlichen plattenförmig sind und sich senkrecht zur Achse A erstre-
cken.
[0015] Zwischen den beiden Teilen 16 und 18 ist ein Permanentmagnet 20 angeordnet. Das erste Teil 16
weist randseitig einen zum Elektromagneten hin gerichteten Fortsatz 22 auf, der dem Elektromagneten gegen-
überliegt. Der Spalt zwischen dem zweiten Bauteil 18 bzw. dem Fortsatz 22 und dem Elektromagneten wird 
als Arbeitsluftspalt 24 bezeichnet. Zwischen dem Fortsatz 22 und dem zweiten Teil 18 ist ein radialer Spalt vor-
gesehen, der als Nebenspalt 26 bezeichnet wird. Im Nebenspalt 26 kann ein magnetisch nicht-leitendes Ma-
terial, z.B. ein Kunststoffring (nicht gezeigt) angeordnet sein. Der Anker 14 kann an ein Federelement (in Fig. 1
nicht gezeigt) gekoppelt sein, das eine vom Elektromagneten weg gerichtete Vorspannkraft auf den Anker 14
ausübt.
[0016] Der Permanentmagnet 20 ist aus einer magnetischen Paste auf Basis eines NdFeB-Pulvers gebildet, 
mit der sich sehr spezielle Magnetformen realisieren lassen. Alternativ kann der Permanentmagnet 20 auch 
aus speziell zugeschnittenen magnetischen Folien (foliengegossene Schichten) gebildet sein, die ebenfalls auf 
Basis eines NdFeB-Pulvers hergestellt sind. Der Permanentmagnet 20 ist in Axialrichtung polarisiert.
[0017] Fig. 2 zeigt den Verlauf der Magnetflußlinien bei einem erfindungsgemäßen Magnetantrieb bei 
nicht-aufliegendem Anker 14 und „positiv" bestromtem Elektromagneten, d.h. das von der Spule 12 induzierte 
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Magnetfeld des Elektromagneten addiert sich zu dem des Permanentmagneten 20. Somit ergibt sich einerseits 
ein Fluß vom Mittelteil 10a des Topfes 10 über den Arbeitsluftspalt 24 durch das zweite Teil 18 in den Perma-
nentmagneten 20 und andererseits vom Permanentmagneten 20 durch das zweite Teil 18 über den Neben-
spalt 26 in den Fortsatz 22 des ersten Teils 16 und wiederum über den Arbeitsluftspalt 24 in die Wandung 10b
des Topfes 10. Das erste Teil 16 sorgt für einen „Rückschluß" der in Axialrichtung in den Permanentmagneten 
20 eintretenden und aus dem Permanentmagneten 20 austretenden Flußlinien. Aus diesem Flußverlauf resul-
tiert eine anziehende Kraft des Elektromagneten auf den Anker 14, die gegebenenfalls größer als die Vor-
spannkraft des Federelements ist, so daß sich der Anker 14 auf den Elektromagneten zu bewegt (Hub), bis er 
auf dem Elektromagneten aufliegt.
[0018] Dieser Zustand ist in Fig. 3 bei nicht-bestromtem Elektromagneten dargestellt. Der Arbeitsluftspalt 24
ist geschlossen, so daß die Magnetflußlinien direkt vom Mittelteil 10a des Topfes 10 in das zweite Teil 18 bzw. 
vom Fortsatz 22 des ersten Teils 16 in die Wandung 10b des Topfes 10 übertreten.
[0019] Um den Anker 14 vom Elektromagneten wieder weg zu bewegen (Rückstellen), wird der Elektromag-
net „negativ" bestromt, d.h. das von der Spule 12 induzierte Magnetfeld des Elektromagneten ist dem des Per-
manentmagneten 20 entgegengerichtet, so daß eine abstoßende Kraft auf den Anker 14 ausgeübt wird. Der 
entsprechende Verlauf der Magnetflußlinien ist in Fig. 4 gezeigt. Der Nebenspalt 26 ermöglicht wiederum den 
Übertritt der Flußlinien vom zweiten Teil 18 zum Fortsatz 22 des ersten Teils 16, in diesem Fall zur Bildung ei-
nes geschlossenen Magnetkreises des Permanentmagneten 20.
[0020] Ein im Nebenspalt 26 angeordnetes Material gewährleistet, daß die Abmessungen des Nebenspalts 
26 konstant bleiben.
[0021] In den Fig. 5a bis 5d sind schematisch vier verschiedene Varianten eines erfindungsgemäßen Mag-
netantriebs dargestellt, die anhand der folgenden Tabelle charakterisiert sind:

[0022] Fig. 6 zeigt eine Anwendung des erfindungsgemäßen Magnetantriebs in einem Fluidventil. Ein mittels 
eines Federelements 28 (hier eine Formfeder) vorgespannter Ventilkörper 30 verschließt einen zwischen ei-
nem Druckanschluß P und einem Arbeitsanschluß A gebildeten Ventilsitz 32 mit einer Dichtung 34. Der Ven-
tilkörper 30 ist an den Anker 14 des Magnetantriebs gekoppelt, der bei positiver Bestromung des Elektromag-
neten den Anker 14 anhebt, so daß der Ventilsitz 32 freigegeben wird. Die Rückstellung erfolgt entweder allei-
ne durch die Kraft des Federelements 28 oder unterstützt durch eine negative Bestromung des Elektromagne-
ten.

Schutzansprüche

1.  Magnetantrieb für ein Ventil, insbesondere für ein pneumatisches oder hydraulisches Ventil, mit einem 
feststehenden Elektromagneten und einem beweglichen Anker (14), in den ein Permanentmagnet (20) inte-
griert ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Permanentmagnet (20) aus einer magnetischen Paste oder einer 
magnetischen Folie gebildet ist.

2.  Magnetantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Anker (14) in einer Axialrichtung be-
weglich ist und wenigstens ein erstes und ein zweites Teil (16, 18) umfaßt, wobei der Permanentmagnet (20) 
bezüglich der Axialrichtung zwischen den beiden Teilen (16, 18) angeordnet ist.

3.  Magnetantrieb nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Teile (16, 18) plattenförmig 
aufgebaut sind, wobei das zweite Teil (18) dem Elektromagneten direkt gegenüberliegt und das erste Teil (16) 
einen sich in der Axialrichtung zum Elektromagneten hin erstreckenden Fortsatz (22) aufweist.
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4.  Magnetantrieb nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Fortsatz (22) des ersten 
Teils (16) und dem zweiten Teil (18) bezüglich der Axialrichtung ein radialer Nebenspalt (24) gebildet ist.

5.  Magnetantrieb nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß im Nebenspalt (26) ein magnetisch nicht 
leitendes Material angeordnet ist.

6.  Magnetantrieb nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Perma-
nentmagnet (20) auf der Basis eines NdFeB-Pulvers hergestellt ist.

7.  Ventil mit einem Magnetantrieb nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Anker (14) mittels eines Federelements (28) in eine vom Elektromagneten weg weisende Richtung 
vorgespannt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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