
*DE102005035878B320060831*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2005 035 878 B3 2006.08.31
 

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2005 035 878.0
(22) Anmeldetag: 30.07.2005
(43) Offenlegungstag: –
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 31.08.2006

(51) Int Cl.8: F16K 31/06 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Ein-
spruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine 
Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 2 
Patentkostengesetz).

(54) Bezeichnung: Magnetisch betätigbares Ventil

(57) Zusammenfassung: Das magnetisch betätigbare Ven-
til weist einen von einer magnetisierbaren Wand (11) umge-
benen Innenraum (10) auf, in dem ein Ventilkörper (15) be-
wegbar ist, welcher in der Schließposition eine Ventilöff-
nung (14) verschließt. Der Magnetkreislauf enthält mindes-
tens ein Zwischenstück (20) aus amagnetischem Material, 
während die Wand (11) und der Ventilsitz (13) aus magne-
tisierbarem Material bestehen. Durch außermittige Anord-
nung des Ventilkörpers (15) oder durch asymmetrische An-
ordnung der Zwischenstücke wird die Magnetflussdichte 
auf einer Seite erhöht, so dass der Ventilkörper nach dieser 
Seite hin von der Ventilöffnung (14) fortbewegt wird.

(73) Patentinhaber: 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., 
51147 Köln, DE

(74) Vertreter: 
Patentanwälte von Kreisler, Selting, Werner et col., 
50667 Köln

(72) Erfinder: 
Neuhaus, Dietmar, Dr., 40591 Düsseldorf, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE    199 22 414 C1 
DE    198 00 257 C1 
DE    103 59 852 B3 
DE     23 15 853 A
1/9



DE 10 2005 035 878 B3    2006.08.31
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein magnetisch betätig-
bares Ventil, mit einem durch mindestens eine aus 
magnetisierbarem Material bestehende Wand be-
grenzten Innenraum, der einen Ventilsitz aufweist, 
und mit einer Magnetanordnung, die einen Magnet-
kreis mit einem in der magnetisierbaren Wand verlau-
fenden Magnetfluss erzeugt, und mit einem in dem 
Innenraum bewegbaren Ventilkörper, wobei die mag-
netisierende Wand mindestens eine das Magnetfeld 
deformierende Unstetigkeitsstelle aufweist, an der 
das Magnetfeld in Richtung auf den Ventilkörper aus 
der Wand austritt.

Stand der Technik

[0002] In DE 199 22 414 C1 (DLR) ist ein Magnet-
ventil beschrieben, bei dem der Ventilkörper allein 
durch die Druckdifferenz zwischen Ventileingang und 
Ventilausgang in den Ventilsitz gepresst wird. Das 
Ventil öffnet, wenn ein seitlich auf den Ventilkörper 
wirkendes Magnetfeld den Ventilkörper von der Ven-
tilöffnung bewegt. Hierzu ist der Ventilkörper als ma-
gnetisierbare Kugel ausgebildet. Die magnetisierbare 
Wand des Ventilgehäuses enthällt in Höhe des Ven-
tilkörpers eine das Magnetfeld deformierende Unste-
tigkeitsstelle, an der das Magnetfeld eine parallel 
zum Ventilsitz gerichtete Kraft auf den Ventilkörper 
ausübt. Aufgrund der Unstetigkeitsstelle gelangt der 
magnetische Fluss von der Wand auf den Ventilkör-
per und von diesem zurück in die Wand. Der magne-
tische Fluss durch den Ventilkörper ist ein Maß für die 
Kraft, mit der Ventilkörper von der Ventilöffnung fort-
bewegt wird. Das Magnetventil schließt, wenn nach 
dem Abschalten des Magnetfeldes der Ventilkörper 
allein durch die Strömung auf die Ventilöffnung zu-
rückgetragen wird. Die magnetisierbare Wand bildet 
mit dem Ventilkörper einen Magnetkreis. Damit bei ei-
ner erzeugten magnetischen Spannung ein mög-
lichst großer magnetischer Fluss durch den Ventilkör-
per gelangt, ist es von Vorteil den magnetischen Wi-
derstand im magnetischen Kreis des Ventils mög-
lichst gering zu halten.

Aufgabenstellung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein magnetisch betätigbares Ventil zu schaffen, das 
imstande ist eine große Kraft auf den Ventilkörper 
auszuüben.

[0004] Das erfindungsgemäße Ventil weist die 
Merkmale des Patentanspruchs 1 auf. Hiernach ist 
der Ventilsitz magnetisierbar und er bildet zusammen 
mit der Wand den Magnetkreis, wobei das Magnet-
feld von der Wand über den Ventilkörper und den 
Ventilsitz verläuft.

[0005] Dadurch, dass der Ventilsitz, der den Boden 

des Innenraumes bildet, in den Magnetkreis einbezo-
gen ist, verlaufen die magnetischen Feldlinien nur 
über eine relativ geringe Distanz in Luft. Hierbei ist es 
insbesondere günstig, wenn der Ventilkörper nahe 
der Wand angeordnet ist weil dann der Luftspalt sehr 
klein gehalten werden kann. Auf diese Weise sind die 
magnetischen Streuverluste gering. Der magneti-
sche Fluss kann somit bei einem geringen magneti-
schen Widerstand von dem Ventilkörper über den 
Ventilsitz in die Wand gelangen.

[0006] Der Ventilsitz bildet den Ventilboden und so-
mit einen Abschluss des Innenraums. Vorzugsweise 
steht er in direktem Berührungskontakt mit der Wand, 
so dass ein zusätzlicher Luftspalt vermieden wird. 
Der Ventilkörper hat die Aufgabe, die Öffnung des 
Ventilsitzes zu verschließen.

[0007] Der verkleinerte magnetische Widerstand 
des erfindungsgemäßen Ventils hat bei unveränder-
ter magnetischer Spannung einen höheren magneti-
schen Fluss zur Folge, wodurch sich die Kraft auf den 
Ventilkörper erhöht und die maximale Druckdifferenz 
zwischen Ventileingang und Ventilausgang größer 
wird, bei der das Ventil noch geöffnet werden kann.

[0008] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Unstetigkeits-
stelle der magnetisierbaren Wand ein Zwischenstück 
mit gegenüber der Wand verringerter magnetischer 
Leitfähigkeit aufweist. Ein solches Zwischenstück be-
wirkt, dass die magnetischen Feldlinien an dieser 
Stelle aus der Wand austreten, wenn sich ein Körper 
mit höherem magnetischen Leitwert in der Nähe der 
Unstetigkeitsstelle befindet. Einen derartigen Körper 
bildet der Ventilkörper. Die Unstetigkeitsstelle kann 
aus einer Lücke bestehen, die einen Luftspalt bildet, 
oder aus einem Festkörpermaterial, vorzugsweise 
aus amagnetischem Material, wie beispielsweise 
Kunststoff.

[0009] Bei einer ersten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Ventils ist der Innenraum rund und 
der Ventilsitz weist eine außermittig zum Innenraum 
angeordnete Ventilöffnung auf. Hierbei entsteht die 
Asymmetrie, die erforderlich ist um den Ventilkörper 
von der Ventilöffnung zu entfernen, dadurch dass die 
Ventilöffnung außermittig angeordnet ist.

[0010] Bei einer zweiten Ausführungsform weist die 
magnetisierbare Wand auf entgegengesetzten Sei-
ten Unstetigkeitsstellen unterschiedlicher Längen 
auf. Auf diese Weise entsteht eine Asymmetrie mit ei-
ner verstärkten Anziehungskraft auf den Ventilkörper 
in einer bevorzugten Richtung.

[0011] Das Ventil kann mit einem Ventilkörper oder 
auch mit mehreren Ventilkörpern ausgestattet sein. 
Im Falle mehrerer Ventilkörper, die mit demselben 
Ventilsitz zusammenwirken, ist jeder Ventilkörper au-
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ßermittig in dem Innenraum angeordnet.

Ausführungsbeispiel

[0012] Im Folgenden werden unter Bezugnahme 
auf die Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfin-
dungen näher erläutert.

[0013] Es zeigen:

[0014] Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine erste 
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ventils,

[0015] Fig. 2 das gleiche Ventil wie Fig. 1 mit einge-
zeichneten Magnetflusslinien,

[0016] Fig. 3 eine zweite Ausführungsform des 
Ventils,

[0017] Fig. 4 die gleiche Ausführungsform wie 
Fig. 3 mit eingezeichneten Magnetflusslinien,

[0018] Fig. 5 eine dritte Ausführungsform des Ven-
tils,

[0019] Fig. 6 die Ausführungsform von Fig. 5 mit 
eingezeichneten Magnetflusslinien,

[0020] Fig. 7 die Gestaltung des Ventilsitzes mit an-
geformter Pfanne und einem darin enthaltenen Dicht-
einsatz,

[0021] Fig. 8 eine weitere Ausführungsform des 
Ventils mit dem Ventilsitz von Fig. 7

[0022] Fig. 9 das Ventil von Fig. 8 mit eingezeich-
neten Magnetflusslinien.

[0023] Das Ventil der Fig. 1 und Fig. 2 weist einen 
zylindrischen Innenraum 10 auf, der von einer toroi-
dalen Wand 11 umgeben ist. Der Innenraum 10 weist 
eine axiale Zuströmöffnung 12 und am entgegenge-
setzten Ende einen Ventilsitz 13 mit einer die Ab-
strömöffnung bildenden Ventilöffnung 14 auf. In dem 
Innenraum befindet sich der Ventilkörper 15, der vor-
zugsweise als Kugel ausgebildet ist und die Ventilöff-
nung 14 abdichtend verschließen kann. Der Ventil-
körper 15 ist in dem Innenraum 10 parallel zum Ven-
tilsitz 13 bewegbar, sowie auch senkrecht zum Ven-
tilsitz. Die Aufwärtsbewegung des Ventilkörpers 15
wird durch eine Fangvorrichtung 16 begrenzt, die in 
dem Innenraum 10 angeordnet ist.

[0024] Die ringförmige Wand 11 enthält in einem 
ringförmigen Hohlraum eine Magnetanordnung 17 in 
Form einer Spule aus elektrisch leitendem Draht. Die 
Magnetanordnung 17 umgibt ringförmig einen Innen-
schenkel 11a der Wand 11. Sie wird ihrerseits von ei-
nem Außenschenkel 11b der Wand 11 umschlossen. 
Der Innenschenkel 11a und der Außenschenkel 11b

sind am oberen Ende durch ein ringförmiges Joch 
11c verbunden. Die Wand 11 mit den Schenkeln 11a
und 11b und dem Joch 11c bildet einen Körper aus 
magnetisierbarem Material, insbesondere Eisen oder 
magnetisierbarem Edelstahl. Der Außenschenkel 
11b steht in direktem Flächenkontakt mit dem Ventil-
sitz 13. Der Ventilsitz 13 ist eine Platte, die den Innen-
raum 10 nach unten begrenzt und ebenfalls aus ma-
gnetisierbarem Material besteht.

[0025] Auf dem Ventilsitz 13 ist ein scheibenförmi-
ges Zwischenstück 20 aufliegend befestigt, das aus 
einem Material von geringerer magnetischer Leitfä-
higkeit besteht. Die Leitfähigkeit kann auch Null be-
tragen. Während der Außenschenkel 11b der Wand 
11 auf dem Ventilsitz 13 aufsteht, endet der Innen-
schenkel 11a in axialem Abstand von dem Ventilsitz. 
Dieser Abstand wird durch das ringförmige Zwi-
schenstück 20 ausgefüllt. Die Magnetanordnung 17
ruht auf der Oberseite des Zwischenstücks 20. Das 
Zwischenstück 20 schließt innen bündig mit dem In-
nenraum 10 ab. Es befindet sich auf einer Höhe, die 
der Ventilkörper 15 in der Schließposition des Ventils 
einnimmt, und hat eine Dicke, die etwa dem Radius 
des Ventilkörpers 15 entspricht.

[0026] Die Ventilöffnung 14 ist außermittig zur 
Längsachse des Innenraumes 10 in dem Ventilsitz 13
angeordnet, so dass der Ventilkörper 15 sich in der 
Schließstellung außermittig befindet. Die Ventilöff-
nung 14 ist von einem Dichteinsatz 21 aus einem 
elastischen Material, welches als Dichtung wirkt, um-
geben. Der Dichteinsatz kann auch ein präzise ge-
schliffener Körper aus Hartstoff (Keramik, Hartmetall) 
sein. Der Dichteinsatz 21 muss nicht aus magneti-
sierbarem Werkstoff gefertigt sein.

[0027] Fig. 2 zeigt die durch Magnetflusslinien 25
und 26 ergänzte Darstellung von Fig. 1. Man erkennt, 
dass die Magnetflusslinien von dem Zwischenstück 
20 jeweils aus der Wand 11 heraus in den Innenraum 
10 verdrängt werden. Der seitlich aus der Wand 11
heraustretende Magnetfluss läuft über den magneti-
sierbaren Ventilkörper 15 in den Ventilsitz 13 und von 
dort durch den Außenschenkel 11b der Wand. Bei 
der Darstellung gemäß Fig. 2 muss der rechts darge-
stellte Magnetfluss 25 einen geringeren Luftspalt 
durchlaufen als der links dargestellte Magnetfluss 26, 
der durch den breiten Luftspalt zwischen Wand und 
Ventilkörper geschwächt wird. Folglich zieht der Ma-
gnetfluss 25 den Ventilkörper 15 gemäß Fig. 2 nach 
rechts, wodurch die Ventilöffnung 14 geöffnet wird. 
Der Öffnungsweg des Ventilkörpers ist sehr klein, so 
dass ein schnelles Öffnen erfolgt. Die Magnetflüsse 
25 und 26 werden natürlich nur dann erzeugt wenn 
die Magnetanordnung 17 durch einen Stromfluss er-
regt ist. Dies geschieht dann, wenn der Ventilkörper 
15 von seinem Sitz fortbewegt werden und die Venti-
löffnung freigeben soll.
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[0028] Das Ausführungsbeispiel der Fig. 3 und 
Fig. 4 unterscheidet sich von dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel nur dadurch, dass die Ventilöffnung 14
zentrisch zum Innenraum 10 angeordnet ist, also auf 
der Achse des Innenraumes, so dass der Abstand 
zur Wand 11 in allen Richtungen gleich ist. Zur Erzeu-
gung unterschiedlicher Magnetfeldstärken auf entge-
gengesetzten Seiten des Ventilkörpers 15 weisen die 
Unstetigkeitsstellen auf beiden Seiten unterschiedli-
che Längen auf. Auf einem Teil des Umfangs der 
Wand 11 ist ein Zwischenstück 20 vorgesehen, das 
dem Zwischenstück 20 des ersten Ausführungsbei-
spiels entspricht. In einem anderen Teil des Umfan-
ges ist ein Zwischenstück 30 von größeren axialen 
Abmessungen als das Zwischenstück 20 vorgese-
hen. Das Zwischenstück 30 weist einen zylindrischen 
vertikalen Schenkel 30a auf der sich an den verkürz-
ten Innenschenkel 11a der Wand 11 anschließt, und 
einen rechtwinklig von dem Schenkel 30a abstehen-
den Flanschteil 30b, der flächig auf dem Ventilsitz 13
aufliegt und nach außen bis zu dem Schenkel 11b
der Wand reicht.

[0029] Wie Fig. 4 zeigt, entstehen durch die unter-
schiedlichen Längen der Unstetigkeitsstellen unter-
schiedliche Streuungen der Magnetflüsse 25 und 26
in den Innenraum 10 hinein. Der Magnetfluss 25 ist 
im Bereich des Ventilkörpers 15 konzentrierter als der 
Magnetfluss 26, der durch das längere amagnetische 
Zwischenstück 30 stärker gestreut wird. Folglich wird 
der Ventilkörper 15 gemäß Fig. 4 nach rechts be-
wegt, wenn die Magnetanordnung 17 erregt wird.

[0030] Bei diesem Ausführungsbeispiel ist also der 
Ventilkörper 13 in seiner Schließposition zentrisch 
angeordnet und es wird ein unsymmetrisches Mag-
netfeld erzeugt, das den Ventilkörper in einer Rich-
tung parallel zum Ventilsitz 13 antreibt.

[0031] Die Höhe des Schenkels 30a entspricht un-
gefähr dem Durchmesser des kugelförmigen Ventil-
körpers 15, kann aber auch deutlich größer sein.

[0032] Das Ausführungsbeispiel der Fig. 5 und 
Fig. 6 zeigt mehrere kugelförmige Ventilkörper 15a, 
15b, 15c in einem einzigen Ventil. Das Zwischen-
stück 20 ist hierbei symmetrisch ausgeführt, jedoch 
ist jeder Ventilkörper in der Schließposition unsym-
metrisch im Innenraum 10 angeordnet, d. h. außer-
halb der Längsachse des Innenraumes. Dadurch 
wird jede der Kugeln durch die Magnetkraft zu der 
Wand 11 gerollt.

[0033] Fig. 7 zeigt einen geformten Ventilsitz 13, 
der einstückig mit einer Pfanne 35 ausgeführt ist, wel-
che die Ventilöffnung 14 umgibt. Die Pfanne 35 bildet 
einen Trichter um die Ventilöffnung herum. Sie verrin-
gert durch ihre Trichterform die mittlere Spaltbreite 
zwischen dem Ventilkörper und dem Ventilsitz, so 
dass der magnetische Widerstand zwischen dem 

Ventilkörper und dem Ventilsitz verringert wird. Auch 
bei diesem Beispiel ist ein Dichteinsatz 21 vorgese-
hen.

[0034] Die Fig. 8 und Fig. 9 zeigen das erfindungs-
gemäße Magnetventil mit einem geformten Ventilsitz 
13 mit angeformter Pfanne 35. Bei diesem Beispiel 
sind wiederum zwei ungleiche Zwischenstücke 20
und 30 vorgesehen wodurch ein unsymmetrisches 
Magnetfeld auf den Ventilkörper 15 wirkt, so dass die-
ser vom Ventilsitz 13 abrollen kann.

Patentansprüche

1.  Magnetisch betätigbares Ventil, mit einem 
durch mindestens eine aus magnetisierbarem Mate-
rial bestehende Wand (11) begrenzten Innenraum 
(10), der einen Ventilsitz (13) aufweist, und mit einer 
Magnetanordnung (17), die einen Magnetkreis mit ei-
nem in der magnetisierbaren Wand (11) verlaufenden 
Magnetfluss erzeugt, und mit einem in dem Innen-
raum (10) bewegbaren Ventilkörper (15), wobei die 
magnetisierbare Wand (11) mindestens eine das Ma-
gnetfeld deformierende Unstetigkeitsstelle aufweist, 
an der das Magnetfeld in Richtung auf den Ventilkör-
per (15) aus der Wand (11) austritt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ventilsitz (13) magnetisier-
bar ist und zusammen mit der Wand (11) den Mag-
netkreis bildet, wobei der Magnetfluss (25,26) von 
der Wand (11) über den Ventilkörper (15) und den 
Ventilsitz (13) verläuft.

2.  Ventil nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich-
net, dass die Unstetigkeitsstelle ein in Höhe der 
Schließposition des Ventilkörpers (15) in der Wand 
(11) angeordnetes Zwischenstück (20) mit gegenü-
ber der Wand (11) verringerter magnetischer Leitfä-
higkeit aufweist.

3.  Ventil nach Anspruch 2 dadurch gekennzeich-
net, dass das Zwischenstück (20,30) aus amagneti-
schem Material besteht.

4.  Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 3 da-
durch gekennzeichnet, dass der Innenraum (10) rund 
ist und der Ventilsitz (13) eine außermittig zum Innen-
raum (10) angeordnete Ventilöffnung (14) aufweist.

5.  Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 3 da-
durch gekennzeichnet, dass der Innenraum (10) rund 
ist und die magnetisierbare Wand (11) auf entgegen-
gesetzten Seiten Unstetigkeitsstellen unterschiedli-
cher Längen aufweist.

6.  Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 5 da-
durch gekennzeichnet, dass die in dem Ventilsitz (13) 
vorgesehene Ventilöffnung (14) einen Dichteinsatz 
(21) aufweist.

7.  Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 6 da-
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durch gekennzeichnet, dass die in dem Ventilsitz (13) 
vorgesehene Ventilöffnung (14) von einer trichterför-
migen Pfanne (35) umgeben ist.

8.  Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 7 da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Ventilkörper 
(15a, 15b, 15c) mit demselben Ventilsitz (13) zusam-
menwirken, wobei jeder Ventilkörper in der Schließ-
position außermittig im Innenraum (10) angeordnet 
ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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