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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ventilpatrone für ein
Magnetventil nach der Gattung des unabhängigen Pa-
tentanspruchs 1, und ein zugehöriges Magnetventil.
[0002] Ein herkömmliches Magnetventil, insbesonde-
re für ein Hydraulikaggregat, welches beispielsweise in
einem Antiblockiersystem (ABS) oder einem Antriebs-
schlupfregelsystem (ASR-System) oder einem elektro-
nischen Stabilitätsprogrammsystem (ESP-System) ein-
gesetzt wird, ist in Figur 1 dargestellt. Wie aus Figur 1
ersichtlich ist, umfasst das herkömmliches Magnetventil
1, das beispielsweise als stromlos offenes Regelventil
ausgeführt ist, eine Magnetbaugruppe 5 zur Erzeugung
eines Magnetflusses, die einen Gehäusemantel 5.1, ei-
nen Wicklungsträger 5.2, eine Spulenwicklung 5.3 und
eine Abdeckscheibe 5.4 umfasst, und eine Ventilpatrone
7, die eine Kapsel 7.1, einen mit der Kapsel 7.1 über eine
Dichtschweißung 7.2 verbundenen Ventileinsatz 8, ei-
nen Magnetanker 4 mit einem Stößel 2, der ein Schlie-
ßelement 2.1 und ein Dichtelement 2.2 aufweist, und eine
Rückstellfeder 6 umfasst. Die Magnetbaugruppe 5 er-
zeugt durch die Bestromung der Spulenwicklung 5.3 über
die elektrischen Anschlüsse 5.5 eine Magnetkraft, die
den längsbeweglichen Magnetanker 4 mit dem Stößel 2
entgegen der Kraft der Rückstellfeder 6 gegen den Ven-
tileinsatz 8 bewegt. Der Ventileinsatz 8 leitet den von der
Magnetbaugruppe 5 über die Abdeckscheibe 5.4 einge-
leiteten Magnetfluss axial über einen Luftspalt in Rich-
tung Magnetanker 4. Zudem nimmt der Ventileinsatz 8
den so genannten Ventilkörper 3 auf, der einen Haupt-
ventilsitz 3.1 umfasst, in welchen das als Dichtkalotte
ausgeführte Dichtelement 2.2 dichtend eintaucht, um die
Dichtfunktion des Magnetventils 1 umzusetzen. Wie wei-
ter aus Figur 1 ersichtlich ist, führt der rotationssymme-
trisch ausgeführte Ventileinsatz 8 den Stößel 2 mit des-
sen Dichtelement 2.2 von außen. Das bedeutet, dass der
Stößel 2 mit dem Dichtelement 2.2 in einer Innenbohrung
innerhalb des Ventileinsatzes 8 geführt ist. Der Ventilein-
satz 8 ist zusammen mit dem Magnetanker 4 auch Teil
des Magnetkreises, der von der Magnetgruppe 5 erzeugt
wird. Die in der Regel nichtmagnetische Kapsel 7.1 bildet
im Magnetkreis einen Nebenluftspalt. Der in der Kapsel
7.1 geführte Magnetanker 4 drückt auf einer relativ klei-
nen Fläche, die einen kleinen Außendurchmesser auf-
weist, auf den Stößel 2, der mit seinem als Dichtkalotte
ausgeführten Dichtelement 2.2 im als Kegelsitz ausge-
führten Hauptventilsitz 3.1 des Ventilkörpers 3 abdichtet
bzw. einen definierten Spalt zur Druckmodulation frei-
gibt. Der Ventileinsatz 8 dichtet hydraulisch nach extern
ab und wird mit seiner Verstemmgeometrie 8.1 in einem
Fluidblock 40 hydraulisch dicht verstemmt. Die Druckfe-
der 6 hält den Stößel 2 bei einem stromlosen Zustand
des Magnetventils in einer geöffneten Stellung.
[0003] Solch ein Ventil findet man in der den Oberbe-
griff des Anspruchs 1 bildenden WO2007/033855 A1.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Die erfindungsgemäße Ventilpatrone für ein
Magnetventil mit den Merkmalen des unabhängigen Pa-
tentanspruchs 1 hat demgegenüber den Vorteil, dass
sich ein Ventileinsatz mit mindestens zwei Stegen radial
an einer Kapsel abstützt, wobei ein Stößel über mindes-
tens zwei korrespondierende Längsstege zwischen dem
Ventileinsatz und der Kapsel geführt ist. Die Abmessun-
gen der mindestens zwei Stege des Ventileinsatzes und
die Abmessungen der mindestens zwei korrespondie-
renden Längsstege des Stößels sind aufeinander abge-
stimmt, so dass die Längsstege des Stößels in freigelas-
senen Segmenten zwischen den Stegen des Ventilein-
satzes geführt sind, und die Stege des Ventileinsatzes
in den freien Segmenten zwischen den Längsstegen des
Stößels geführt sind. Somit ist der Stößel im Unterschied
zum Stand der Technik außerhalb des Ventileinsatzes
angeordnet bzw. der Ventileinsatz ist nach innen verlegt.
Zudem weist der Stößel ein Schließelement mit einem
Dichtelement auf und wird von einem innerhalb der Kap-
sel beweglich geführten Magnetanker bewegt, wobei das
Dichtelement zur Ausführung einer Dichtfunktion dich-
tend in einen Hauptventilsitz eines Ventilkörpers ein-
taucht. An den als Stege ausgeführten Abstützstellen des
Ventileinsatzes erfolgt eine sehr gute Einkoppelung des
von einer Magnetbaugruppe erzeugten Magnetflusses.
Der Stößel dichtet mit dem Dichtelement des Schließe-
lements im Hauptventilsitz des Ventilkörpers ab, wobei
die Längsstege des Stößels in den freigelassenen Seg-
menten des Ventileinsatzes bis zu einer Polfläche des
Magnetankers geführt sind.
[0005] Durch die erfindungsgemäße Ventilpatrone
wird eine vorhandene Magnetkraft effektiver für die Stö-
ßelbewegung und ein inneres Kräftegleichgewicht des
zugehörigen Magnetventils verfügbar gemacht. Außer-
dem werden die Stößel- und die Ankerführung bei un-
veränderten oder ähnlichen Außenabmessungen der
Ventilpatrone verbessert, indem Freiheitsgrade verrin-
gert werden. Des Weiteren sind in vorteilhafter Weise
einfachere Teilegeometrien für den Ventileinsatz und
den Stößel möglich, so dass alternative Fertigungsver-
fahren angewendet werden können, die in vorteilhafter
Weise kostengünstigere und/oder präzisere Teile erge-
ben können. So ist es beispielsweise möglich, den Stößel
aufgrund seines vergrößerten Durchmessers durch ei-
nen Metalltiefziehprozess herzustellen, um die Präzision
des Stößels insbesondere im Bereich des Dichtelements
zu verbessern.
[0006] Die erfindungsgemäße Ventilpatrone ermög-
licht in vorteilhafter Weise eine größere Polfläche zwi-
schen dem Ventileinsatz und dem Magnetanker mit einer
größeren, verfügbaren Magnetkraft. Dies ermöglicht in
vorteilhafter Weise durch mehr Freiräume bei der Nut-
zung eines günstigen Magnetkraftarbeitspunktes eine
günstigere Auslegung eines zugehörigen Magnetventils
bezüglich der Druckstellbarkeit.
[0007] Als weiterer Vorteil verleiht der vergrößerte Auf-
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lagedurchmesser des Stößels auf der Polfläche des An-
kers dieser Verbindung mehr Stabilität und verbessert
die Stellgenauigkeit, da die Kippneigung des Stößels auf-
grund der kleineren relativen radialen Verschiebung re-
duziert wird.
[0008] Als weiterer Vorteil werden die Freiheitsgrade
des Stößels durch eine axiale Führung der Stößelstege
in den Freisegmenten des Ventileinsatzes einge-
schränkt. Dadurch kann in vorteilhafter Weise eine Stö-
ßelrotation eingeschränkt und die Druckstellgenauigkeit
verbessert werden.
[0009] Durch die in den abhängigen Ansprüchen auf-
geführten Maßnahmen und Weiterbildungen sind vorteil-
hafte Verbesserungen des im unabhängigen Patentan-
spruch 1 angegebenen Magnetventils möglich.
[0010] Besonders vorteilhaft ist, dass der Ventileinsatz
mit mindestens drei Stegen ausgeführt ist, und der Stößel
mit mindestens drei korrespondierenden Längsstegen
ausgeführt ist, wobei die Winkel zwischen den einzelnen
Stegen bzw. zwischen den einzelnen Längsstegen un-
gleich sind. Wenn die Winkel zwischen den mindestens
drei Stegen nicht gleich sind, sondern unterschiedlich
und nur in einer Winkelposition passend ausgeführt sind
und mit einer Winkelkodierung des Ventilkörpers kombi-
niert sind, kann erzwungen werden, dass die Ventilein-
zelteile nur in einer definierten Winkellage zueinander
montiert werden können. Das ist vorteilhaft für eine mög-
lichst kleine Funktionsabweichung zwischen Ventile-
xemplaren, so dass die Chargenstreuung reduziert wer-
den kann.
[0011] In Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Ven-
tilpatrone liegen die Längsstege des Stößels beispiels-
weise plan auf der Polfläche des Magnetankers auf. Al-
ternativ greifen die Längsstege des Stößels in korres-
pondierende Vertiefungen der Polfläche des Magnetan-
kers ein, so dass in vorteilhafter Weise eine Winkelzu-
ordnung von Stößelsegmenten und korrespondierenden
Vertiefungen in der Polfläche des Magnetankers erfolgen
kann.
[0012] In weiterer Ausgestaltung der erfindungsgemä-
ßen Ventilpatrone weist der Stößel eine angeformte um-
laufende Auflage für eine Rückstellfeder auf, die sich auf
einer Stirnseite des Ventilkörpers abstützt.
[0013] Die Längssegmente des Stößels können in Ab-
stimmung mit einer Außenkontur des Ventileinsatzes
beispielsweise im Wesentlichen eine Kreisabschnittform
oder eine Wellenform oder eine Dreieckform aufweisen.
Die Stößelform ist jedoch nicht auf diese Formen be-
schränkt sondern kann beliebige Formen annehmen.
Durch die Stößelform kann beispielsweise ein Volumen-
ausgleich zwischen Ober- und Unterseite des Ventilein-
satzes verbessert werden, oder die Stößelführung zwi-
schen der Kapsel und dem Ventileinsatz kann zweckmä-
ßig beeinflusst und optimiert werden.
[0014] In weiterer Ausgestaltung der erfindungsgemä-
ßen Ventilpatrone ist die Kapsel über eine Ventilbuchse
an einem Verstemmbereich mit einem Fluidblock ver-
stemmt, und der Ventilkörper mit dem Hauptventilsitz ist

in die Kapsel eingefügt. Dadurch übernimmt die Kapsel
auch die Dichtfunktion ab der Verstemmung der Ventil-
patrone im Fluidblock. Da die Kapsel auch die Dichtfunk-
tion nach außen vom Ventileinsatz übernimmt, kann die
Ventilmontage in vorteilhafter Weise vereinfacht werden.
Im Vergleich mit dem Stand der Technik ist eine Dicht-
schweißung zwischen der Kapsel und dem Ventileinsatz
nicht mehr erforderlich. Daher können die dafür erforder-
lichen teuren Schweißanlagen und der zugehörige Pro-
zessschritt entfallen. Die Verstemmkräfte nimmt die Ven-
tilbuchse auf. Zudem kann der Ventilkörper mit dem Flu-
idblock fluiddicht verpresst werden.
[0015] Vorteilhafte, nachfolgend beschriebene Aus-
führungsformen der Erfindung sowie die zu deren bes-
serem Verständnis oben erläuterten, herkömmlichen
Ausführungsbeispiele sind in den Zeichnungen darge-
stellt. In den Zeichnungen bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen Komponenten bzw. Elemente, die gleiche bzw.
analoge Funktionen ausführen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016]

Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittdarstellung ei-
nes herkömmlichen Magnetventils.

Fig. 2 zeigt eine schematische Schnittdarstellung ei-
nes Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen Ventilpatrone für ein Magnetventil.

Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittdarstellung
entlang der Schnittlinie III-III in Fig. 2.

Fig. 4a zeigt eine perspektivische Darstellung eines
Stößels für die Ventilpatrone aus Fig. 2 und 3.

Fig. 4b zeigt eine perspektivische Darstellung eines
Ventileinsatzes für die Ventilpatrone aus Fig. 2 und
3.

Fig. 5a und 5b zeigen jeweils eine schematische
Schnittdarstellung der Ventilpatrone entlang der
Schnittlinie V-V in Fig. 2.

Fig. 6a und 6b zeigen jeweils eine schematische
Schnittdarstellung des Stößels entlang der Schnitt-
linie VI-VI in Fig. 2.

Fig. 7 zeigt eine schematische Schnittdarstellung ei-
nes weiteren Ausführungsbeispiels einer erfin-
dungsgemäßen Ventilpatrone für ein Magnetventil.

Ausführungsformen der Erfindung

[0017] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, umfasst eine er-
findungsgemäße Ventilpatrone 17 für ein Magnetventil
eine Kapsel 17.1, einen innerhalb der Kapsel 17.1 be-
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weglich geführten Magnetanker 14, einen in die Kapsel
17.1 eingeschobenen Ventileinsatz 18 und einen Ventil-
körper 13 mit einem Hauptventilsitz 13.1. Der Magnetan-
ker 14 wird von einer Magnetkraft bewegt, die von einer
nicht dargestellten Magnetbaugruppe erzeugt wird, die
beispielsweise der in Fig. 1 dargestellten herkömmlichen
Magnetbaugruppe 5 entspricht. Der Magnetanker 14 be-
wegt einen vom Ventileinsatz 18 geführten Stößel 12,
der ein Schließelement 12.1 mit einem Dichtelement 12.2
aufweist, in Richtung des Ventilkörpers 13, um das Dich-
telement 12.2 dichtend in den Hauptventilsitz 13.1 ein-
zutauchen. Wie weiter aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist die im
Vergleich zur herkömmlichen Ventilpatrone 7 aus Fig. 1
verlängert ausgeführte Kapsel 17.1 der erfindungsgemä-
ßen Ventilpatrone 17 über eine Ventilbuchse 18.1 an ei-
nem Verstemmbereich mit einem Fluidblock 40 ver-
stemmt, und der Ventilkörper 13 mit dem Hauptventilsitz
13.1 ist in die Kapsel 17.1 eingefügt und mit dem Fluid-
block 40 im Bereich 25 fluiddicht verpresst. Die Fluidzu-
führung erfolgt durch eine entsprechende Durchgangs-
bohrung 13.2 im Ventilkörper 13 und die Fluidabströ-
mung aus der Ventilpatrone 17 erfolgt durch radiale Boh-
rungen 26 in der Kapsel 17.1.
[0018] Wie weiter aus Fig. 2 bis 4b ersichtlich ist, stützt
sich der Ventileinsatz 18 im dargestellten Ausführungs-
beispiel mit drei Stegen 21 radial an der Kapsel 17.1 ab,
und der Stößel 12 ist über drei korrespondierende Längs-
stege 23 zwischen dem Ventileinsatz 18 und der Kapsel
17.1 radial geführt. Die Abmessungen der Stege 21 des
Ventileinsatzes 18 und die Abmessungen der korrespon-
dierenden Längsstege 23 des Stößels 12 sind aufeinan-
der abgestimmt.
[0019] Der Kern der Erfindung besteht somit darein,
den Stößel 12 außerhalb des Ventileinsatzes 18 liegend
zu gestalten bzw. den Ventileinsatz 18 nach innen zu
verlegen. Hierbei stützt sich der Ventileinsatz 18 nur noch
an den Stegen 21 radial an der Kapsel 17.1 ab, um an
diesen Stellen eine sehr gute Einkoppelung des von der
nicht dargestellten Magnetbaugruppe erzeugten Mag-
netflusses zu ermöglichen. Der Stößel 12 dichtet analog
zur herkömmlichen Ventilpatrone 7 aus Fig. 1 im Haupt-
ventilsitz 13.1 des Ventilkörpers 13 ab und wird in den
vom Ventileinsatz 18 freigelassenen Segmenten 22 über
die Längsstege 23 bis zu einer Polfläche 14.1 des Mag-
netankers 14 geführt. Wie aus Fig. 3 und 4a ersichtlich
ist, ist der Stößel 12 nicht vollständig rund ausgeführt,
sondern weist Längsstege 23 bzw. freie Segmente 24
für die Stege 21 des Ventileinsatzes 18 auf. Dieses In-
einandergreifen des Stößels 12 und des Ventileinsatzes
18 ist insbesondere aus der Schnittdarstellung gemäß
Fig. 3 ersichtlich.
[0020] Im Vergleich zur herkömmlichen Ventilpatrone
7 gemäß Fig. 1 weist die erfindungsgemäße Ventilpat-
rone eine größere wirksame Polfläche zwischen dem
Ventileinsatz 18 und dem Magnetanker 14 mit einer grö-
ßeren, verfügbaren Magnetkraft auf. Dies ermöglicht
durch mehr Freiräume bei der Nutzung eines günstigen
Magnetkraftarbeitspunktes eine günstigere Auslegung

der Ventilpatrone 17 bzw. des zugehörigen Magnetven-
tils bezuglich Druckstellbarkeit. Des Weiteren sind ein-
fachere Teilegeometrien für den Ventileinsatz 18 und den
Stößel 12 möglich. So ist der Stößel 12 durch seinen
größeren Durchmesser beispielsweise besser für Metall-
tiefziehprozesse geeignet, wodurch die Präzision des
Stößels 12, insbesondere an dem als Dichtkalotte aus-
geführten Dichtelement 12.2 erhöht werden kann. Dar-
über hinaus ist der Auflagedurchmesser des Stößels 12
auf der Polfläche 14.1 des Magnetankers größer. Dies
verleiht der Verbindung zwischen dem Magnetanker 14
und dem Stößel 12 mehr Stabilität und aufgrund einer
kleineren radialen relativen Verschiebung eine reduzier-
te Kippneigung des Stößels 12. Dadurch wird insgesamt
die Stellgenauigkeit der erfindungsgemäßen Ventilpat-
rone 17 verbessert.
[0021] Durch die axiale Führung der Längsstege 23
des Stößels 12 in den freien Segmenten 22 des Venti-
leinsatzes 18 bzw. der Stege 21 des Ventileinsatzes 18
in den freien Segmenten 24 des Stößels 12 werden die
Freiheitsgrade des Stößel eingeschränkt, eine mögliche
Rotation des Stößels 12 vermieden und die Druckstell-
genauigkeit verbessert. Die Winkel zwischen den Stegen
23 bzw. zwischen den Segmenten 24 können gleich aus-
geführt werden und bei drei vorhandenen Stegen 23 bzw.
Segmenten 24 beispielsweise 120° betragen. Alternativ
können die Winkel zwischen den Stegen 23 bzw. den
Segmenten 24 unterschiedlich ausgeführt werden und
bei drei vorhandenen Stegen 23 bzw. Segmenten 24 bei-
spielsweise 118°, 120° und 122° betragen. Die Anord-
nung der Längsstege 23 des Stößels 12 und der Stege
21 des Ventileinsatzes 18 können so aufeinander abge-
stimmt sein, dass sie nur in einer Winkelposition inein-
ander passen. Dies kann mit einer Winkelkodierung des
Ventilkörpers 13 kombiniert werden. Dadurch kann er-
zwungen werden, dass die Ventileinzelteile nur in einer
definierten Winkellage zueinander montiert werden kön-
nen. Das ist vorteilhaft um eine möglichst kleine Funkti-
onsabweichung zwischen den Ventilexemplaren, d.h. ei-
ne kleine Chargenstreuung zu erzielen.
[0022] Wie aus den Schnittdarstellungen gemäß Fig.
5a und 5b ersichtlich ist, können die Längsstege 23 des
Stößels 12 gemäß einer in Fig. 5a dargestellten Ausfüh-
rungsform plan auf der Polfläche 14.1 des Magnetankers
14 aufliegen. Alternativ zu der Ausführungsform gemäß
Fig. 5a mit plan auf der Polfläche 14.1 des Magnetankers
14 aufliegenden Stößelstegen 23 kann auch eine Win-
kelzuordnung der Stößelstege 23 und korrespondieren-
den Vertiefungen 14.2 in der Polfläche 14.1 des Mag-
netankers 14 erfolgen. Wie aus Fig. 5b ersichtlich ist,
greifen die Längsstege 23 des Stößels 12 in die korres-
pondierenden Vertiefungen 14.2 der Polfläche 14.1 des
Magnetankers 14 ein.
[0023] Wie aus den Schnittdarstellungen gemäß Fig.
6a und 6b ersichtlich ist, ist die Stößelfonn der Stege 23
und der freien Segmente 24 in Abstimmung mit einer
Außenkontur des Ventileinsatzes 18 nicht auf eine Kreis-
form beschränkt, sondern es können beliebige Formen
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angenommen werden. So zeigt der Querschnitt gemäß
Fig. 6a beispielsweise eine Wellenform der Stege 23’,
und der Querschnitt gemäß Fig. 6b zeigt alternativ eine
Dreieckform der Stege 23". Dadurch kann beispielsweise
ein Volumenausgleich zwischen Oberund Unterseite des
Ventileinsatzes 18 verbessert werden, oder die Stößel-
führung zwischen der Kapsel 17.1 und dem Ventileinsatz
18 kann zweckmäßig beeinflusst werden.
[0024] Wie aus Fig. 7 ersichtlich ist, kann eine Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Ventilpatrone 17 eine
Rückstellfeder 36 aufweisen, die sich auf einer als ab-
geformte, umlaufende Auflage 35 ausführten Federauf-
lage am Stößel 12 und auf einer Stirnfläche des Ventil-
körpers 13 abstützt. Die Rückstellfeder 36 hält im darge-
stellten Ausführungsbeispiel den Hauptventilsitz im
stromlosen Zustand geöffnet.
[0025] Das Prinzip der erfindungsgemäßen Ventilpat-
rone 17 kann in stromlos offenen und stromlos geschlos-
senen Magnetventilen eingesetzt werden.
[0026] Die erfindungsgemäße Ventilpatrone macht die
vorhandene Magnetkraft effektiver für die Stößelbewe-
gung und das innere Kräftegleichgewicht des Magnet-
ventils verfügbar. Außerdem werden die Stößel- und An-
kerführung bei unveränderten oder ähnlichen Außenab-
messungen der Ventilpatrone verbessert, indem Frei-
heitsgrade verringert werden. Durch die geänderten Tei-
legeometrien werden geänderte Fertigungsverfahren
möglich, die in vorteilhafter Weise kostengünstigere
und/oder präzisere Teile ergeben.

Patentansprüche

1. Ventilpatrone für ein Magnetventil mit einer Kapsel
(17.1), einem innerhalb der Kapsel (17.1) beweglich
geführten Magnetanker (14), einem in die Kapsel
(17.1) eingeschobenen Ventileinsatz (18) und einem
Ventilkörper (13) mit einem Hauptventilsitz (13.1),
wobei der von einer erzeugten Magnetkraft bewegte
Magnetanker (14) einen vom Ventileinsatz (18) ge-
führten Stößel (12) bewegt, der ein Schließelement
(12.1) mit einem Dichtelement (12.2) aufweist, und
wobei das Dichtelement (12.2) zur Ausführung einer
Dichtfunktion dichtend in den Hauptventilsitz (13.1)
eintaucht, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ventileinsatz (18) ausgeführt ist, um sich mit min-
destens zwei Stegen (21) radial an der Kapsel (17.1)
abzustützen, wobei der Stößel (12) über mindestens
zwei korrespondierende Längsstege (23) zwischen
dem Ventileinsatz (18) und der Kapsel (17.1) geführt
ist, und wobei die Abmessungen der mindestens
zwei Stege (21) des Ventileinsatzes (18) und die Ab-
messungen der mindestens zwei korrespondieren-
den Längsstege (23) des Stößels (12) aufeinander
abgestimmt sind.

2. Ventilpatrone nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventileinsatz (18) mit mindes-

tens drei Stegen (21) ausgeführt ist, und der Stößel
(12) mit mindestens drei korrespondierenden Längs-
stegen (23) ausgeführt ist, wobei Winkel zwischen
den einzelnen Stegen (21) bzw. zwischen den ein-
zelnen Längsstegen (23) ungleich sind.

3. Ventilpatrone nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stößel (12) durch die zwi-
schen den Stegen (21) in freien Segmenten (22) des
Ventileinsatzes (18) angeordneten Längsstege (23)
axial geführt ist.

4. Ventilpatrone nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Längsstege
(23) des Stößels (12) plan auf einer Polfläche (14.1)
des Magnetankers (14) aufliegen.

5. Ventilpatrone nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Längsstege
(23) des Stößels (12) in korrespondierende Vertie-
fungen (14.2) der Polfläche (14.1) des Magnetan-
kers (14) eingreifen.

6. Ventilpatrone nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stößel (12) ei-
ne angeformte umlaufende Auflage (35) für eine
Rückstellfeder (36) aufweist, die sich auf einer Stirn-
seite des Ventilkörpers (13) abstützt.

7. Ventilpatrone nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Längssegmen-
te (23, 23’, 23") des Stößels (12) in Abstimmung mit
einer Außenkontur des Ventileinsatzes (18) im We-
sentlichen eine Kreisabschnittform oder eine Wel-
lenform oder eine Dreieckform aufweisen.

8. Magnetventil gekennzeichnet durch eine Ventilpa-
trone (17) nach einem der Ansprüche 1 bis 7.

9. Fluidblock mit einem Magnetventil gemäß Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet die Kapsel (17.1) über
eine Ventilbuchse (18.1) an einem Verstemmbe-
reich mit dem Fluidblock (40) verstemmt ist, und der
Ventilkörper (13) mit dem Hauptventilsitz (13.1) in
die Kapsel (17.1) eingefügt ist.

10. Fluidblock mit einem Magnetventil nach Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkörper
(13) mit dem Fluidblock (40) fluiddicht verpresst ist.

Claims

1. Valve cartridge for a solenoid valve having a casing
(17.1), a magnet armature (14) which is guided mov-
ably within the casing (17.1), a valve insert (18) which
is pushed into the casing (17.1), and a valve body
(13) with a main valve seat (13.1), the magnet arma-
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ture (14) which is moved by a generated magnetic
force moving a plunger (12) which is guided by the
valve insert (18) and has a closing element (12.1)
with a sealing element (12.2), and the sealing ele-
ment (12.2) dipping sealingly into the main valve seat
(13.1) in order to perform a sealing function, char-
acterized in that the valve insert (18) is configured
to be supported radially on the casing (17.1) by way
of at least two webs (21), the plunger (12) being guid-
ed via at least two corresponding longitudinal webs
(23) between the valve insert (18) and the casing
(17.1), and the dimensions of the at least two webs
(21) of the valve insert (18) and the dimensions of
the at least two corresponding longitudinal webs (23)
of the plunger (12) being adapted to one another.

2. Valve cartridge according to Claim 1, characterized
in that the valve insert (18) is configured with at least
three webs (21), and the plunger (12) is configured
with at least three corresponding longitudinal webs
(23), angles between the individual webs (21) and
between the individual longitudinal webs (23) being
unequal.

3. Valve cartridge according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that the plunger (12) is guided axially by
the longitudinal webs (23) which are arranged be-
tween the webs (21) in free segments (22) of the
valve insert (18).

4. Valve cartridge according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the longitudinal webs (23) of
the plunger (12) rest in a planar manner on a pole
face (14.1) of the magnet armature (14).

5. Valve cartridge according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the longitudinal webs (23) of
the plunger (12) engage into corresponding depres-
sions (14.2) of the pole face (14.1) of the magnet
armature (14).

6. Valve cartridge according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that the plunger (12) has an inte-
grally formed circumferential rest (35) for a restoring
spring (36) which is supported on an end side of the
valve body (13).

7. Valve cartridge according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that the longitudinal segments (23,
23’, 23") of the plunger (12) have substantially a cir-
cular segment shape or an undulating shape or a
triangular shape in coordination with an outer con-
tour of the valve insert (18).

8. Solenoid valve, characterized by a valve cartridge
(17) according to one of Claims 1 to 7.

9. Fluid block having a solenoid valve according to

Claim 8, characterized in that the casing (17.1) is
caulked to the fluid block (40) at a caulking region
via a valve bushing (18.1), and the valve body (13)
is inserted with the main valve seat (13.1) into the
casing (17.1).

10. Fluid block having a solenoid valve according to
Claim 8, characterized in that the valve body (13)
is pressed together with the fluid block (40) in a fluid-
tight manner.

Revendications

1. Cartouche de vanne pour une électrovanne compre-
nant une capsule (17.1), une armature d’aimant (14)
guidée de manière mobile à l’intérieur de la capsule
(17.1), un insert de vanne (18) enfoncé dans la cap-
sule (17.1) et un corps de vanne (13) avec un siège
de vanne principal (13.1), l’armature d’aimant (14)
déplacée par une force magnétique produite dépla-
çant un poussoir (12) guidé par l’insert de vanne (18),
lequel poussoir présente un élément de fermeture
(12.1) avec un élément d’étanchéité (12.2), et l’élé-
ment d’étanchéité (12.2) plongeant de manière her-
métique dans le siège de vanne principal (13.1) pour
assurer une fonction d’étanchéité, caractérisée en
ce que l’insert de vanne (18) est réalisé de manière
à s’appuyer avec au moins deux nervures (21) ra-
dialement contre la capsule (17.1), le poussoir (12)
étant guidé par le biais d’au moins deux nervures
longitudinales correspondantes (23) entre l’insert de
vanne (18) et la capsule (17.1), et les dimensions
des au moins deux nervures (21) de l’insert de vanne
(18) et les dimensions des au moins deux nervures
longitudinales correspondantes (23) du poussoir
(12) étant adaptées les unes aux autres.

2. Cartouche de vanne selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que l’insert de vanne (18) est réalisé
avec au moins trois nervures (21) et le poussoir (12)
est réalisé avec au moins trois nervures longitudina-
les correspondantes (23), les angles entre les ner-
vures individuelles (21) ou entre les nervures longi-
tudinales individuelles (23) n’étant pas identiques.

3. Cartouche de vanne selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que le poussoir (12) est guidé
axialement par les nervures longitudinales (23) dis-
posées entre les nervures (21) dans des segments
libres (22) de l’insert de vanne (18).

4. Cartouche de vanne selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisée en ce que les ner-
vures longitudinales (23) du poussoir (12) s’appli-
quent à plat sur une surface polaire (14.1) de l’ar-
mature d’aimant (14).
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5. Cartouche de vanne selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisée en ce que les ner-
vures longitudinales (23) du poussoir (12) viennent
en prise dans des renfoncements correspondants
(14.2) de la surface polaire (14.1) de l’armature
d’aimant (14).

6. Cartouche de vanne selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisée en ce que le pous-
soir (12) présente un support (35) périphérique fa-
çonné pour un ressort de rappel (36) qui s’appuie
sur un côté frontal du corps de vanne (13).

7. Cartouche de vanne selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisée en ce que les seg-
ments longitudinaux (23, 23’, 23") du poussoir (12)
en correspondance avec un contour extérieur de l’in-
sert de vanne (18) présentent essentiellement une
forme de segment de cercle ou une forme ondulée
ou une forme triangulaire.

8. Électrovanne, caractérisée par une cartouche de
vanne (17) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7.

9. Bloc fluidique comprenant une électrovanne selon
la revendication 8, caractérisé en ce que la capsule
(17.1) est matée avec le bloc fluidique (40) par le
biais d’une douille de vanne (18.1) au niveau d’une
région de matage, et le corps de vanne (13) est in-
troduit avec le siège de vanne principal (13.1) dans
la capsule (17.1).

10. Bloc fluidique comprenant une électrovanne selon
la revendication 8, caractérisé en ce que le corps
de soupape (13) est pressé de manière étanche aux
fluides avec le bloc fluidique (40).
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