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festen Kern (36), ein Joch und ein Kernführungsrohr (28) 
aufweist,  
– das mit einem aufgeweiteten Ende (30) am Ventilgehäuse 
(10) befestigt ist,  
– das von der Magnetspule (20) umgeben ist und  
– in dem der bewegliche Kern (26) aufgenommen und ge-
führt ist,  
sowie mit einem Schließkörper (32), der mit dem Dichtsitz 
(16) zusammenwirkt, wobei  
– in einer ersten Systemausführung der Schließkörper (32) 
direkt mit dem beweglichen Kern (26) verbunden und durch 
diesen betätigt ist und  
– in einer zweiten Systemausführung mit gleichem Kernfüh-
rungsrohr (28) und gleicher Magnetspule (20) wie bei der 
ersten Systemausführung das aufgeweitete Ende (30) des 
Kernführungsrohres (28) ein durch den beweglichen Kern 
(26) betätigtes Pilotventil (38) aufnimmt, an...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mag-
netventil-System.

[0002] Magnetventile sind die in der Fluidtechnik am 
häufigsten verwendeten Steuerungsglieder. Ihre Auf-
gaben sind das Absperren, Freigeben, Dosieren, 
Verteilen oder Mischen von Gasen oder Flüssigkei-
ten.

[0003] Standardmäßig werden direkt wirkende Ma-
gnetventile, zum Beispiel Hubanker-Magnetventile, 
eingesetzt. Dabei ist ein Schließkörper des Magnet-
ventils direkt mit dem beweglichen Magnetkern ver-
bunden und wird durch diesen betätigt. Der Schließ-
körper wirkt mit einem Dichtsitz, der zwischen einem 
Einlaßkanal und einem Auslaßkanal eines Ventilge-
häuses angeordnet ist, so zusammen, daß eine Gas- 
oder Flüssigkeitsströmung gesteuert wird.

[0004] Bei hohen Systemdrücken und/oder großen 
Nennweiten sind in direkt wirkenden Magnetventilen 
entsprechend größere Magnetkräfte und elektrische 
Ansteuerleistungen erforderlich. Dafür benötigte grö-
ßere Magnetspulen würden das Gesamtgewicht, die 
Baugröße und die Kosten erhöhen. In diesem Fall 
setzt man daher vorgesteuerte Ventile ein. Bei vorge-
steuerten Magnetventilen wird ein Hauptventil durch 
ein elektromagnetisches Vorsteuerventil (Pilotventil) 
mit kleineren Strömungsquerschnitten und kleinerer 
elektrischer Ansteuerleistung angesteuert.

[0005] Durch die bestmögliche Anpassung des Ma-
gnetventils an die jeweiligen Einsatzbedingungen er-
geben sich eine Vielzahl von Ventilbaureihen.

[0006] Die Erfindung schafft nun ein Magnetven-
til-System mit einem Ventilgehäuse, das einen Ein-
laßkanal, einen Auslaßkanal und dazwischen einen 
Dichtsitz aufweist, ferner mit einem elektromagneti-
schen Antrieb, der eine Magnetspule, einen bewegli-
chen Kern, einen festen Kern, ein Joch und ein Kern-
führungsrohr aufweist, das mit einem aufgeweiteten 
Ende am Ventilgehäuse befestigt ist, das von der Ma-
gnetspule umgeben ist und in dem der bewegliche 
Kern aufgenommen und geführt ist, sowie mit einem 
Schließköper, der mit dem Dichtsitz zusammenwirkt. 
Dabei ist in einer ersten Systemausführung der 
Schließkörper direkt mit dem beweglichen Kern ver-
bunden und durch diesen betätigt, und in einer zwei-
ten Systemausführung mit gleichem Kernführungs-
rohr und gleicher Magnetspule wie bei der ersten 
Systemausführung nimmt das aufgeweitete Ende 
des Kernführungsrohres ein durch den beweglichen 
Kern betätigtes Pilotventil auf, an dessen Kolben der 
Schließkörper befestigt ist. Durch dieses erfindungs-
gemäße Magnetventil-System werden zwei Ventil-
baureihen zusammengefaßt, wobei die Anzahl der 
unterschiedlichen Bauteile der beiden Baureihen auf 

ein Minimum reduziert ist. Die wesentlichen Bauele-
mente, wie die Magnetspule mit ihrem elektrischen 
Anschluß, das Kernführungsrohr und das Ventilge-
häuse (ausgenommen die Nenndurchmesser des 
Einlaß- und Auslaßkanals) bleiben unverändert. Le-
diglich der bewegliche Magnetkern wird an die Bau-
weise mit bzw. ohne Pilotventil angepaßt. Zwei Ven-
tilbaureihen mit identischer Magnetspule können so-
mit als direktwirkendes Ventil (für geringe Systemdrü-
cke und/oder kleine Nennweiten) oder als vorgesteu-
ertes Ventil (für hohe Systemdrücke und/oder große 
Nennweiten) ausgebildet sein. Insgesamt kann so 
die Anzahl der unterschiedlichen Teile für ein um-
fangreiches Ventilsortiment reduziert werden, ohne 
daß die Anzahl zur Verfügung stehender Baureihen 
verringert werden müßte. Dies bietet große wirt-
schaftliche Vorteile bei der Lagerhaltung und Monta-
ge.

[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
der Kolben des Pilotventils im erweiterten Bereich 
des aufgeweiteten Endes des Kernführungsrohres 
dichtend aufgenommen. Dadurch bietet der Kolben 
eine ausreichende Größe, um auch größere Schließ-
körper bei entsprechend großen Nenndurchmessern 
problemlos befestigen zu können.

[0008] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
einer bevorzugten Ausführungsform unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen. In diesen zeigen:

[0009]  Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine erste 
Systemausführung des erfindungsgemäßen Magnet-
ventil-Systems, und

[0010]  Fig. 2 einen Längsschnitt durch eine zweite 
Systemausführung des erfindungsgemäßen Magnet-
ventil-Systems.

[0011] Die Fig. 1 zeigt eine erste Systemausfüh-
rung eines Magnetventil-Systems mit einem Ventilge-
häuse 10, das einen Einlaßkanal 12, einen Auslaßka-
nal 14 und dazwischen einen Dichtsitz 16 aufweist. 
Ferner ist ein elektromagnetischer Antrieb 18 zu se-
hen, der eine Magnetspule 20, ein Spulengehäuse 22
mit einem elektrischen Anschluß 24, einen bewegli-
chen Kern 26 und ein Kernführungsrohr 28 umfaßt.

[0012] Das Kernführungsrohr 28 ist mit einem auf-
geweiteten Ende 30 am Ventilgehäuse 10 befestigt. 
Die Magnetspule 20 umgibt das Kernführungsrohr 
28, in dem der bewegliche Kern 26 aufgenommen 
und geführt ist.

[0013] In dieser ersten Systemausführung ist ein 
Schließkörper 32 direkt mit dem beweglichen Kern 26
verbunden und wird durch diesen betätigt. Der 
Schließkörper 32 wirkt mit dem Dichtsitz 16 so zu-
sammen, daß die Strömung eines Druckmediums 
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(Flüssigkeit, Dampf, Gas) vom Einlaßkanal 12 zum 
Auslaßkanal 14 gesperrt oder freigegeben ist.

[0014] In Fig. 1 ist beispielhaft ein direktwirkendes 
Ventil dargestellt, das sich bei nicht bestromter Mag-
netspule 20 in einer geschlossenen Stellung befin-
det.

[0015] In dieser geschlossenen Stellung wird der 
bewegliche Kern 26 durch eine Druckfeder 34 so be-
aufschlagt, daß der mit dem beweglichen Kern 26
verbundene Schließkörper 32 dichtend auf den 
Dichtsitz 16 gepreßt wird.

[0016] Bei einer Bestromung der Magnetspule 20
wird der bewegliche Kern infolge einer Magnetkraft 
entgegen der Kraft der Druckfeder 34 bewegt, wo-
durch sich der Schließkörper 32 vom Dichtsitz 16 ent-
fernt und eine Strömung des Druckmediums vom 
Einlaßkanal 12 zum Auslaßkanal 14 erlaubt.

[0017] Die Fig. 2 zeigt eine zweite Systemausfüh-
rung des Magnetventil-Systems, wobei identische 
oder sich entsprechende Bauteile mit den gleichen 
Bezugszeichen wie in Fig. 1 versehen sind.

[0018] Die vorgefertigte Baugruppe aus der Mag-
netspule 20, dem Spulengehäuse 22 und dem elek-
trischem Anschluß 24 sowie das Kernführungsrohr 
28 sind absolut identisch zur ersten Systemausfüh-
rung gemäß Fig. 1. Auch das Ventilgehäuse 10 ist 
weitgehend unverändert. Lediglich die Nenndurch-
messer der Anschlüsse des Einlaßkanals 12 und des 
Auslaßkanals 14 sind vergrößert. Das Ventilgehäuse 
10 könnte jedoch auch identisch zu dem in Fig. 1
ausgeführt sein und sich lediglich durch die Druckver-
hältnisse im Einlaßkanal 12 und Auslaßkanal 14 un-
terscheiden.

[0019] Die Fig. 1 und Fig. 2 stellen beispielhaft eine 
dichtende Befestigung zwischen dem Kernführungs-
rohr 28 und dem Ventilgehäuse 10 sowie eine Fixie-
rung des Spulengehäuses 22 am Ventilgehäuse 10
dar. Im Stand der Technik sind hierzu detaillierte In-
formationen und Varianten (verschraubt, verrastet, 
etc.) angegeben, weshalb hier nicht näher darauf ein-
gegangen wird. Für die vorliegende Erfindung ist le-
diglich von Bedeutung, daß eine gewählte Variante 
der Befestigung/Fixierung absolut identisch in beiden 
Systemausführungen nach Fig. 1 und Fig. 2 verwen-
det werden kann.

[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform bildet 
das Kernführungsrohr 28 mit einem festen Kern 36
eine vorgefertigte Baugruppe. Dabei ist das Kernfüh-
rungsrohr 28 mit dem festen Kern 36 einstückig aus-
gebildet, verprägt oder auf sonstige Art und Weise 
fest und dichtend verbunden.

[0021] Die zweite Systemausführung gemäß Fig. 2

unterscheidet sich also im wesentlichen nur durch die 
„Einbauteile" des Kernführungsrohrs. So wurde im 
Vergleich zu Fig. 1 der bewegliche Kern 26 verkürzt, 
um im Bereich des aufgeweiteten Endes 30 des 
Kernführungsrohrs 28 ein durch den beweglichen 
Kern 26 betätigtes Pilotventil 38 aufnehmen zu kön-
nen. Das Pilotventil 38 weist einen hülsenförmigen 
Kolben 40 auf, an dem der Schließkörper 32 befestigt 
ist. Der Schließkörper 32 weist eine Bohrung 42 auf 
und bildet einen Pilotventil-Dichtsitz 44 aus, der mit 
einem Pilotventil-Schließkörper 46 zusammenwirkt. 
Eine Pilotventil-Druckfeder 48 beaufschlagt den Pi-
lotventil-Schließkörper 46 derart, daß er auf den Pi-
lotventil-Dichtsitz 44 gedrückt wird.

[0022] In der Ausführungsform nach Fig. 2 ist der 
Kolben 40 im erweiterten Bereich des aufgeweiteten 
Endes 30 des Kernführungsrohres 28 dichtend ge-
führt. Dadurch kann der Kolben 40 auch problemlos 
große Schließkörper 32 für Anschlüsse mit entspre-
chend großen Nenndurchmessern aufnehmen.

[0023] Die Funktionsweise entspricht der von allge-
mein bekannten, vorgesteuerten Ventilen. Der be-
wegliche Kern 26 gibt bei seiner Aktivierung, den zu-
meist relativ kleinen Nenndurchmesser des Pilotven-
tils 38 frei, wodurch sich die Druckverhältnisse am 
Kolben 40 ändern, so daß sich der Schließkörper 32
von seinem Dichtsitz 16 entfernt, und das Hauptventil 
eine Strömung vom Einlaßkanal 12 zum Auslaßkanal 
14 ermöglicht.

[0024] Der wesentliche Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Magnetventil-Systems liegt also kurz gesagt da-
rin, daß sich eine direktwirkende Ventilbaureihe nur 
minimal von einer vorgesteuerten Ventilbaureihe un-
terscheidet. Lediglich der bewegliche Kern 26 muß
für die vorgesteuerte Ventilbaureihe angepaßt, insbe-
sondere verkürzt werden, so daß genügend Raum für 
ein Pilotventil 38 vorhanden ist.

Schutzansprüche

1.  Magnetventil-System mit einem Ventilgehäuse 
(10), das einen Einlaßkanal (12), einen Auslaßkanal 
(14) und dazwischen einen Dichtsitz (16) aufweist, 
ferner mit einem elektromagnetischen Antrieb (18), 
der eine Magnetspule (20), einen beweglichen Kern 
(26), einen festen Kern (36), ein Joch und ein Kern-
führungsrohr (28) aufweist,  
– das mit einem aufgeweiteten Ende (30) am Ventil-
gehäuse (10) befestigt ist,  
– das von der Magnetspule (20) umgeben ist und  
– in dem der bewegliche Kern (26) aufgenommen 
und geführt ist,  
sowie mit einem Schließkörper (32), der mit dem 
Dichtsitz (16) zusammenwirkt, wobei  
– in einer ersten Systemausführung der Schließkör-
per (32) direkt mit dem beweglichen Kern (26) ver-
bunden und durch diesen betätigt ist und  
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– in einer zweiten Systemausführung mit gleichem 
Kernführungsrohr (28) und gleicher Magnetspule 
(20) wie bei der ersten Systemausführung das aufge-
weitete Ende (30) des Kernführungsrohres (28) ein 
durch den beweglichen Kern (26) betätigtes Pilotven-
til (38) aufnimmt, an dessen Kolben (40) der Schließ-
körper (32) befestigt ist.

2.  Magnetventil-System nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der Kolben (40) des Pilot-
ventils (38) im erweiterten Bereich des aufgeweiteten 
Endes (30) des Kernführungsrohres (28) dichtend 
aufgenommen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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