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(54) Magnetventil

(57) Es wird ein Magnetventil (1) vorgeschlagen,
das einen Elektromagnet (24) mit einem Klappanker
(23) aufweist. Der Klappanker (23) befindet sich in einer
Ventilkammer (12), die mit einer Installationsöffnung
(13) für die Installation des Klappankers (23) versehen

ist. Der Elektromagnet ist mit einer Jocheinrichtung (26)
ausgestattet, die mit einem Verschlußabschnitt (45) un-
mittelbar die Installationsöffnung (13) verschließt. Der
Klappanker (23) stützt sich rückseitig verschwenkbar an
diesem Verschlußabschnitt (45) ab.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Magnetventil, mit ei-
nem Elektromagnet, der eine Spule mit zugeordneter
Jocheinrichtung sowie einen Klappanker für die Betäti-
gung mindestens eines Ventilschließkörpers aufweist,
und mit einem die Spule tragenden Ventilgehäuse, das
eine den Klappanker mit dem Ventilschließkörper ent-
haltende Ventilkammer aufweist, in die eine in Verlän-
gerung des Klappankers angeordnete, dicht verschlos-
sene Installationsöffnung für den Klappanker führt.
[0002] Bei einem aus der EP 1 172 592 A2 bekannten
Magnetventil dieser Art sitzt der Klappanker auf zwei die
Ventilkammer durchsetzenden Jochstiften einer rah-
menartigen Jocheinrichtung. Bei der Montage wird der
Klappanker durch eine zunächst offene Installationsöff-
nung hindurch in die Ventilkammer eingesteckt, wonach
die Installationsöffnung durch ein stopfenartiges Ver-
schlußteil dicht verschlossen wird.
[0003] Das bekannte Magnetventil besteht aus einer
relativ großen Anzahl von Teilen, was eine relativ auf-
wendige Herstellung erfordert.
[0004] Bei einem ebenfalls mit einem Klappanker
ausgerüsteten Magnetventil gemäß DE 197 18 408 A1
hat die den Klappanker enthaltende Ventilkammer eine
längsseitige Installationsöffnung, die nach dem Einset-
zen des Klappankers durch eine aufgesetzte Baugrup-
pe bestehend aus Spule mit Spulenträger, Jocheinrich-
tung und einem Hüllgehäuse verschlossen wird. Hier
sind umfangreiche Maßnahmen gefordert, um die Ven-
tilkammer im Bereich der Installationsöffnung dicht zu
verschließen. Da sich die Ventilkammer hier längsseits
neben dem Klappanker erstreckt, steht dieser Bereich
zudem nicht zur Ausbildung eventuell gewünschter
Ventilöffnungen zur Verfügung. Sollen durch den Klap-
panker mehrere Ventilöffnungen gesteuert werden,
können diese folglich nur auf der der Installationsöff-
nung gegenüberliegenden Längsseite der Ventilkam-
mer vorgesehen werden.
[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Magnetventil der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, das eine Reduzierung der Bauteileanzahl gestattet.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe ist vorgesehen,
dass die Installationsöffnung unmittelbar von einem Ab-
schnitt der Jocheinrichtung verschlossen ist, wobei sich
der Klappanker rückseitig an diesem Verschlußab-
schnitt verschwenkbar abstützt.
[0007] Die Anordnung der Installationsöffnung in Ver-
längerung des Klappankers ermöglicht somit weiterhin
eine Installationsöffnung mit kleinem Querschnitt, durch
die der Klappanker bei seiner Installation in Längsrich-
tung hindurchgeführt wird. Außerdem gewährleistet die-
se Orientierung der Installationsöffnung, dass, sofern
gewünscht, beidseits des Klappankers zu steuernde
Ventilöffnungen an der Wandung der Ventilkammer vor-
gesehen werden können. Besonders vorteilhaft ist aber,
dass zum Verschließen der Installationsöffnung kein ei-
genständiges Verschlußelement erforderlich ist, son-

dern unmittelbar die Jocheinrichtung für diesen Zweck
herangezogen wird, indem sie so ausgebildet und an-
geordnet wird, dass sie die Installationsöffnung mit ei-
nem Verschlußabschnitt verschließt. Die Jocheinrich-
tung ist somit mehrfunktional aufgebaut und übernimmt
neben ihrer Rückschlußfunktion für das Magnetfeld
gleichzeitig eine Verschlußfunktion in Bezug auf die
Ventilkammer. Auf diese Weise kann die Bauteileanzahl
des Magnetventils reduziert werden.
[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ge-
hen aus den Unteransprüchen hervor.
[0009] Die Jocheinrichtung ist zweckmäßigerweise
so ausgebildet, dass sie die Installationsöffnung mit ih-
rem Verschlußabschnitt deckelartig überdeckt. Der Ver-
schlußabschnitt kann plattenartig gestaltet sein.
[0010] Zur Abdichtung der Installationsöffnung ist be-
vorzugt eine zwischen dem Ventilgehäuse und dem Ver-
schlußabschnitt plazierte Dichtung vorgesehen, die die
Installationsöffnung rahmenartig umschließt. Zweck-
mäßigerweise ist die Dichtung in eine nutartige Vertie-
fung des Ventilgehäuses eingelegt.
[0011] Der durch den Klappanker betätigbare Ver-
schließkörper befindet sich zweckmäßigerweise an
dem dem Verschlußabschnitt entgegengesetzten vor-
deren Endbereich des Klappankers. Der
Ventilschließkörper kann ein fest mit dem Klappanker
verbundenes oder, bevorzugt, ein gesondertes Bauteil
sein.
[0012] Im Betrieb kann der Klappanker zwischen ei-
ner von einem feststehenden Anker des Elektromagne-
ten angezogenen Schaltstellung und einer von dem
feststehenden Anker weggeklappten weiteren Schalt-
stellung umgeschaltet werden. Zweckmäßigerweise
wird der Klappanker durch eine in der Ventilkammer pla-
zierte Federeinrichtung ständig in Richtung der wegge-
klappten Schaltstellung beaufschlagt. Zum Anklappen
an den feststehenden Anker und somit zum Umschalten
in die angezogene Schaltstellung wird die Spule be-
stromt.
[0013] Von Vorteil ist es, wenn der Klappanker rück-
seitig abgeschrägt ist, so dass er in der weggeklappten
Schaltstellung mit seiner rückseitigen Stirnfläche vollflä-
chig an dem Verschlußabschnitt anliegt. Dadurch kann
das Magnetfeld verlustfrei mit hoher Dichte von der
Jocheinrichtung in den Klappanker übertreten, was ho-
he Schaltkräfte gewährleistet.
[0014] Zweckmäßigerweise wird der Klappanker
durch Federmittel an den Verschlußabschnitt ange-
drückt. Die Federmittel sorgen auch dafür, dass der Kl-
appanker bei der Umschaltbewegung an einer Lager-
stelle fixiert bleibt, die sich im Übergangsbereich zwi-
schen dem Verschlußabschnitt und dem Ventilgehäuse
befindet.
[0015] Bei dem Verschlußabschnitt handelt es sich
zweckmäßigerweise um den Abschnitt eines bügelarti-
gen Jochteils, das die Spule umgreift.
[0016] Für die Einspeisung der erforderlichen elektri-
schen Betätigungssignale ist das Magnetventil zweck-
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mäßigerweise mit einer Leiterplatte ausgestattet, die
über geeignete Anschlußkontakte verfügt. Die elektri-
sche Verbindung zwischen der Leiterplatte und der Spu-
le geschieht vorzugsweise dadurch, dass am Ventilge-
häuse wenigstens zwei mit Abstand zueinander ange-
ordnete, elektrisch mit der Spule verbundene Kontakt-
fahnen vorgesehen sind, zwischen die die Leiterplatte
eingesetzt ist, wobei die Leiterplatte randseitig über-
elektrische Kontaktflächen verfügt, an denen die Kon-
taktflächen anliegen. Auf diese Weise liegt eine einfach
lösbare Steckverbindung vor, die einen problemlosen
Austausch der Leiterplatte ermöglicht, wenn das Ma-
gnetventil auf eine abweichende Betriebsspannung um-
gerüstet werden soll.
[0017] Die Spule und die gegebenenfalls vorhandene
Leiterplatte finden sich zweckmäßigerweise geschützt
untergebracht in einer mit ihrer Öffnung voraus auf das
Ventilgehäuse aufgesetzten Haube. Diese Haube bildet
quasi ein weiteres Gehäuse, zusätzlich zum Ventilge-
häuse. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Hauben mit
jeweils spezifisch zugeordneten Leiterplatten bereitzu-
stellen, die wahlweise für den Aufbau eines Magnetven-
tils verwendbar sind, insbesondere in Abhängigkeit von
der Betriebsspannung der jeweils eingesetzten Spule.
[0018] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
beiliegenden Zeichnung näher erläutert. In dieser zei-
gen:

Figur 1 eine bevorzugte Bauform des erfindungsge-
mäßen Magnetventils im Längsschnitt ge-
mäß Schnittlinie I-I aus Figur 2,

Figur 2 ein Magnetventil aus Figur 1 im Längsschnitt
gemäß Schnittlinie II-II ohne Darstellung des
Anschlußkörpers,

Figur 3 in Einzeldarstellung das mit der Spule, der
Jocheinrichtung und einer Leiterplatte aus-
gestattete Ventilgehäuse, wobei schema-
tisch mehrere alternativ im Zusammenhang
mit dieser Anordnung verwendbare Hauben
dargestellt sind, und

Figur 4 den in Figur 3 markierten Ausschnitt IV in ei-
ner Schnittdarstellung.

[0019] Das in Figur 1 in seiner Gesamtheit mit Be-
zugsziffer 1 bezeichnete Magnetventil enthält eine in Fi-
gur 3 nochmals getrennt dargestellte Ventileinheit 2, die
auf einem Anschlußkörper 3 sitzt und von einer Haube
4 umschlossen ist. Die Haube 4 ist über die Ventileinheit
2 übergestülpt und mit im Bereich der Haubenöffnung 5
vorgesehenen Befestigungslaschen 6 durch Verstiften
oder auf sonstige geeignete Weise am Anschlußkörper
3 befestigt. Die entsprechenden Befestigungsmittel sind
bei 7 angedeutet.
[0020] Die Ventileinheit 2 enthält ein vorzugsweise
aus Kunststoffmaterial bestehendes Ventilgehäuse 8. In

dem Ventilgehäuse 8 ist eine flache, längliche Ventil-
kammer 12 ausgebildet, die vorzugsweise von einer ta-
schenartigen Ausnehmung des Ventilgehäuses 8 gebil-
det ist. An einem Ende der Ventilkammer 2 befindet sich
eine druckdicht verschlossene Öffnung, die im folgen-
den als Installationsöffnung 13 bezeichnet sei.
[0021] Bei dem Magnetventil 1 des Ausführungsbei-
spiels handelt es sich um ein 3/2-Wegeventil. In diesem
Zusammenhang münden in die Ventilkammer 12 drei
Ventilöffnungen 14, die eine Speiseöffnung 14a, eine
Arbeitsöffnung 14b und eine Abführöffnung 14c bilden.
[0022] Von allen drei Ventilöffnungen 14 geht jeweils
ein Fluidkanal 15a, 15b bzw. 15c ab, der an der dem
Anschlußkörper 3 zugewandten Montagefläche 16 des
Ventilgehäuses 8 ausmündet. Mittels zwischengeschal-
teter Dichtungen 17 kommuniziert jeder Fluidkanal 15a,
15b, 15c mit einem im Anschlußkörper 3 verlaufenden
weiteren Fluidkanal 18a, 18b, 18c. Letztere münden zur
Außenfläche des insbesondere blockförmigen An-
schlußkörpers 3 aus, wobei den Mündungsbereichen
Anschlußmittel zugeordnet sind, die das Anschließen
von Fluidleitungen ermöglichen.
[0023] Über den mit der Speiseöffnung 14a kommu-
nizierenden weiteren Fluidkanal 18a wird im Betrieb des
Magnetventils 1 ein fluidisches Druckmedium einge-
speist, insbesondere Druckluft. An den mit der Arbeits-
öffnung 14b kommunizierenden weiteren Fluidkanal
18b kann ein mit Druckmedium anzusteuernder Ver-
braucher, beispielsweise ein fluidbetätigter Antrieb, an-
geschlossen werden. Über den mit der Abführöffnung
14c verbundenen weiteren Fluidkanal 18c kann vom
Verbraucher zurückströmendes Druckmedium abge-
führt bzw. entlüftet werden.
[0024] Die Arbeitsöffnung 14b steht in ständiger Ver-
bindung mit der Ventilkammer 12. Die Speiseöffnung
14a und die Abführöffnung 14c liegen sich in Höhenrich-
tung der Ventilkammer 12 gegenüber, wobei sich zwi-
schen ihnen ein beweglicher Ventilschließkörper 22 be-
findet. Je nach Schaltstellung des Magnetventils 1 wird
eine der beiden vorgenannten Öffnungen vom Ventil-
schließkörper 22 dicht verschlossen und die jeweils an-
dere freigegeben. Auf diese Weise kann die Arbeitsöff-
nung 14b über die Ventilkammer 12 hinweg wahlweise
mit der Speiseöffnung 14a oder mit der Abführöffnung
14c verbunden werden.
[0025] Als Betätigungselement für den
Ventilschließkörper 22 ist ein Klappanker 23 vorgese-
hen. Er befindet sich ebenfalls im Innern der Ventilkam-
mer 12 und ist Bestandteil eines allgemein mit Bezugs-
ziffer 24 bezeichneten Elektromagneten, der unter an-
derem auch noch eine Spule 25 und eine Jocheinrich-
tung 26 enthält.
[0026] Der Klappanker 23 hat längliche Gestalt und
ist vorzugsweise plattenartig ausgebildet. Durch Akti-
vierung bzw. Deaktivierung der Spule 25 kann er zu ei-
ner Klapp- bzw. Schwenkbewegung um eine seinem
rückwärtigen Endbereich 27 zugeordnete Lagerstelle
28 veranlaßt werden. Im Rahmen dieser Schwenkbe-
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wegung wird der Ventilschließkörper 22 zwischen sei-
nen beiden Schließstellungen verlagert. Der Ventil-
schließkörper 22 ist am vorderen Endbereich 29 des Kl-
appankers 23 angeordnet.
[0027] Die Klapp- bzw. Schwenkbewegung des Klap-
pankers 23 findet in einer in Figur 2 strichpunktiert an-
gedeuteten Schwenk- oder Klappebene 33 statt. Die
Spule 25 ist außen am Ventilgehäuse 8 so plaziert, dass
ihre Längsachse 34 mit der Klappebene 33 des Klap-
pankers 23 zusammenfällt.
[0028] In der Klappebene 33 mündet längsseits ne-
ben dem Klappanker 23 eine Gehäuseöffnung 35 in die
Ventilkammer 12 ein, in die ein vorzugsweise stabförmig
ausgebildeter feststehender Anker 36 des Elektroma-
gneten 24 eingesteckt ist. Dessen dem Klappanker 23
zugewandte Stirnfläche bildet eine Anzugsfläche 37
und liegt beim Ausführungsbeispiel der Oberseite des
Klappankers 23 gegenüber. Bevorzugt verläuft sie bün-
dig mit der die Gehäuseöffnung 35 umgrenzenden
Wandfläche der Ventilkammer 12.
[0029] Der feststehende Anker 36 ragt über das Ven-
tilgehäuse 8 hinaus und durchsetzt einen rohrförmigen
Spulenträger 38, auf dem die Spulenwicklung 42 der
Spule 25 sitzt. Der Spulenträger 38 ist zweckmäßiger-
weise einstückig mit dem Ventilgehäuse 8 ausgebildet.
[0030] Die für den magnetischen Rückschluß sorgen-
de Jocheinrichtung 26 ist - beispielsweise durch Vernie-
ten - mit dem der Anzugsfläche 37 entgegengesetzten
äußeren Endbereich 43 des feststehenden Ankers 36
verbunden und erstreckt sich unter umgreifen der Spule
25 bis hin zum Ventilgehäuse 8. Die Spule 25 wird dabei
von der Jocheinrichtung 26 an der dem Ventilgehäuse
8 entgegengesetzten Stirnseite sowie an einer Stelle ih-
res Umfanges von der Jocheinrichtung 26 flankiert.
Zweckmäßigerweise besteht die Jocheinrichtung 26
hierzu aus einem bügelartigen, L-förmig gestalteten
Jochteil 44.
[0031] Das Jochteil 44 überlappt das Ventilgehäuse
8 im Bereich der Installationsöffnung 13, wobei sein auf
Höhe der Installationsöffnung 13 liegender Abschnitt ei-
nen Verschlußabschnitt 45 bildet, der unmittelbar das
oben angesprochene dichte Verschließen der Installa-
tionsöffnung 13 bewirkt. Der Verschlußabschnitt 45 ist
vorzugsweise plattenartig ausgebildet und überdeckt
die Installationsöffnung 13 nach Art eines Deckels. Er
liegt dabei an der die Installationsöffnung 13 umgren-
zenden Außenfläche - nachfolgend als rückseitige Au-
ßenfläche 46 bezeichnet - an.
[0032] Der Verschlußabschnitt 45 ist beim Ausfüh-
rungsbeispiel vom Endabschnitt des längeren Schen-
kels des L-förmigen Jochteils 44 gebildet. Durch die fe-
ste Verbindung des anderen, kürzen L-Schenkels mit
dem äußeren Endbereich 43 des die Spule 25 durch-
setzenden feststehenden Ankers 36, wird der Ver-
schlußabschnitt 45 fest gegen die rückseitige
Anschlußfläche 46 angedrückt.
[0033] Der Klappanker 23 kann bei abgenommener
Jocheinrichtung 26 durch die dann offene Installations-

öffnung 13 hindurch in die Ventilkammer 12 eingesetzt
werden.
[0034] Damit die Ventilkammer 12 im Bereich der In-
stallationsöffnung 13 tatsächlich fluiddicht verschlossen
ist, ist beim Ausführungsbeispiel zwischen dem Ventil-
gehäuse 8 und dem Verschlußabschnitt 45 eine zusätz-
liche Dichtung 47 angeordnet. Die Dichtung 47 ist ring-
oder rahmenartig ausgebildet, wobei sie die Installati-
onsöffnung 13 umgibt. Zweckmäßigerweise sitzt sie in
einer in die rückseitige Außenfläche 46 des Ventilge-
häuses 8 eingebrachten nutartigen Vertiefung 48 ein.
[0035] Der Klappanker 23 stützt sich mit seinem rück-
wärtigen Endbereich 27 verschwenkbar an dem die In-
stallationsöffnung 13 überdeckenden Verschlußab-
schnitt 45 ab. Vorzugsweise wird er durch Federmittel
49 rückseitig an den Verschlußabschnitt 45 angedrückt,
insbesondere derart, dass unabhängig von der Schalt-
stellung des Klappankers 23 ein ständiger Berührkon-
takt zum Verschlußabschnitt 45 und somit zur Jochein-
richtung 26 vorliegt.
[0036] Beim Ausführungsbeispiel sind die Federmittel
49 von einem Federbügel 53 gebildet, der über einen
ringförmigen Halteabschnitt 54 und einen stiftartigen
Beaufschlagungsabschnitt 55 verfügt. Der ringförmige
Halteabschnitt 54 ist um die Installationsöffnung 13 her-
um angeordnet und dort zwischen dem Ventilgehäuse
8 und dem Verschlußabschnitt 45 fixiert. Zweckmäßi-
gerweise sitzt er in einer entlang der nutartigen Vertie-
fung 48 verlaufenden Haltenut 56 ein, die sich an den
Grund der nutartigen Vertiefung 48 anschließt. Auf die-
se Weise kommt der Halteabschnitt 54 zwischen dem
Ventilgehäuse 8 und der Dichtung 47 zu liegen.
[0037] Der ringförmige Halteabschnitt 54 ist an einer
Stelle unterbrochen. Die Unterbrechungsstelle 57 ist et-
wa breitenmittig mit Bezug zu dem Flachgestalt aufwei-
senden, leistenförmigen Klappanker 23 plaziert. Dort
schließt sich an den einen Endabschnitt des Halteab-
schnittes 54 ein von einem umgebogenen Endabschnitt
des Federbügels 53 gebildeter, stiftartiger Beaufschla-
gungsabschnitt 55 an, der von der der Spule 25 entge-
gengesetzten Unterseite her in die Ventilkammer 12 hin-
einragt und von unten her an dem Klappanker 23 an-
greift.
[0038] Der Beaufschlagungsabschnitt 55 taucht in ei-
ne an der Unterseite des Klappankers 23 vorgesehene
Vertiefung ein. Als "Unterseite" sei die von der Anzugs-
fläche 37 wegweisende Seite des Klappankers 23 be-
zeichnet.
[0039] Im entspannten Zustand liegt der Beaufschla-
gungsabschnitt 55 in der vom Halteabschnitt 54 aufge-
spannten Federebene. Im installierten Zustand ist der
Beaufschlagungsabschnitt 55 aus dieser Federebene
ausgebogen und verläuft schräg dazu. Daraus resultiert
eine Rückstellkraft, mit der der Beaufschlagungsab-
schnitt 55 den Klappanker 23 ständig nach hinten gegen
den Verschlußabschnitt 45 drückt.
[0040] Die oben erwähnte Lagerstelle 28 für die
Klapp- oder Schwenkbewegung des Klappankers 23
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befindet sich im Übergangsbereich zwischen dem Ver-
schlußabschnitt 45 und dem sich an die Installationsöff-
nung 13 anschließenden Abschnitt der die Gehäuseöff-
nung 35 für den feststehenden Anker 36 aufweisenden
oberen Wandung 58 der Ventilkammer 12. In den da-
durch ausgebildeten Eckbereich wird der Klappanker 23
durch die Federmittel 49 hineingedrückt, wobei eine
Kraftkomponente auch in Richtung der oberen Wan-
dung 58 wirkt. Auf diese Weise bleibt der Klappanker 23
an der Lagerstelle 28 auch ohne Installation einer phy-
sikalischen Schwenkachse sicher fixiert.
[0041] Bei deaktivierter Spule 25 nimmt der Klappan-
ker 23 eine von der Anzugsfläche 37 weggeklappte
Schaltstellung ein. Diese weggeklappte Schaltstellung
ist in den Zeichnungen ersichtlich. Der Klappanker 23
verläuft hier ausgehend von der Lagerstelle 28 schräg
in Richtung der unteren Wandung 59 der Ventilkammer
12, wobei zur oberen Wandung 58 hin ein keilförmiger
Zwischenraum definiert wird. In dieser weggeklappten
Stellung drückt der Klappanker 23 den Ventilschließkör-
per 22 gegen die Speiseöffnung 14a, die somit ver-
schlossen ist. Gleichzeitig ist der Ventilschließkörper 22
von der Abführöffnung 14c abgehoben, die somit mit der
Arbeitsöffnung 14b in fluidischer Verbindung steht.
[0042] Die weggeklappte Schaltstellung wird durch
eine Federanordnung 63 hervorgerufen, die sich inner-
halb der Ventilkammer 12 zwischen dem Ventilgehäuse
8 und dem Klappanker 23 abstützt. Bevorzugt wirkt sie
zwischen dem vorderen Endbereich 29 des Klappan-
kers 23 und dem die Abführöffnung 14c umschließen-
den Bereich der oberen Wandung 58.
[0043] Wird die Spule 25 elektrisch erregt und somit
aktiviert, bildet sich ein Magnetfeld aus, das den Klap-
panker 23 entgegen der Kraft der Federanordnung 63
verschwenkt, bis der Klappanker 23 an der Anzugsflä-
che 37 des feststehenden Ankers 36 anliegt. In dieser
angezogenen Schaltstellung wird der beim Ausfüh-
rungsbeispiel separat vom Klappanker 22 ausgebildete
Ventilschließkörper 22 nicht mehr gegen die Speiseöff-
nung 14a angedrückt, so dass das an der Speiseöff-
nung 14a anstehende Druckmedium in der Lage ist, den
Ventilschließkörper 22 abzuheben und gegen die Ab-
führöffnung 14c anzudrücken. Letztere ist somit dicht
verschlossen und das Druckmedium kann von der Spei-
seöffnung 14a zur Arbeitsöffnung 14b überströmen.
[0044] Vorzugsweise ist der Klappanker 23 rückseitig
so abgeschrägt, dass er in der weggeklappten Schalt-
stellung mit seiner rückseitigen Stirnfläche 64 vollflächig
an der Innenseite des Verschlußabschnittes 45 anliegt.
Um dies zu erreichen, verläuft die rückseitige Stirnflä-
che 64 mit Bezug zu der der Anzugsfläche 37 zuge-
wandten oberen Klappankerfläche 65 in einem Winkel,
der geringfügig kleiner als 90° ist und etwa dem Keil-
winkel entspricht, der sich in der weggeklappten Schalt-
stellung zwischen der oberen Klappankerfläche 65 und
der Anzugsfläche 37 ausbildet.
[0045] Der Abstand "a" zwischen der Lagerstelle 28
und der Mitte der Anzugsfläche 37 bildet beim Ausfüh-

rungsbeispiel den Krafthebelarm bei der Betätigung des
Klappankers 23. Er ist kleiner als der dem Schließhe-
belarm entsprechende Abstand "b" zwischen der Lager-
stelle 28 und der Mitte der sich gegenüberliegenden
Speise- und Abführöffnungen 14a, 14c. Dadurch ergibt
sich eine optimale Kraftübersetzung. Bevorzugt liegt
das Hebelverhältnis im Bereich von 1 : 2.
[0046] Bei dem Magnetventil 1 des Ausführungsbei-
spiels ist eine besonders vorteilhafte Maßnahme zur
elektrischen Kontaktierung der Spule 25 vorgesehen.
[0047] Die Maßnahme sieht zunächst wenigstens
zwei und vorzugsweise genau zwei Kontaktfahnen 66
vor, die am Ventilgehäuse 8 fixiert sind, wobei sie an der
der Installationsöffnung 13 entgegengesetzten Vorder-
seite über das Ventilgehäuse 8 hinausragen. Bezogen
auf die Längsachse 34 liegen die beiden Kontaktfahnen
auf gleicher Höhe, wobei sie sich quer dazu mit Abstand
gegenüberliegen. Über nicht näher dargestellte elektri-
sche Leiter sind sie mit der Spulenwicklung 42 elektrisch
verbunden.
[0048] In den Bereich zwischen den beiden Kontakt-
fahnen 66 ist eine in Höhenrichtung verlaufende Leiter-
platte 67 eingesetzt. Ihre Ausdehnungsebene verläuft
rechtwinkelig zur Klappebene 33 des Klappankers 23.
Sie flankiert sowohl das Ventilgehäuse 8 als auch die
Spule 25 und den über der Spule 25 liegenden Endab-
schnitt der Jocheinrichtung 26.
[0049] An der Leiterplatte 67 sind elektrische An-
schlußkontakte 68 vorgesehen, vorzugsweise als
Steckkontakte ausgebildet, über die von außen her
elektrische Betätigungssignale eingespeist werden
können, die der Aktivierung oder Deaktivierung der Spu-
le 25 dienen. Über nicht näher dargestellte Leiterbah-
nen der Leiterplatte 6 ergibt sich eine Verbindung von
den elektrischen Anschlußkontakten 68 zu Kontaktflä-
chen 69, die am Rand der Leiterplatte 67 im Bereich der
Kontaktfahnen 66 vorgesehen sind.
[0050] Die Leiterplatte 6 ist mit einer gewissen Vor-
spannung zwischen die Kontaktfahnen 66 eingesetzt,
die dabei auf Höhe der Kontaktflächen 69 ganz oder teil-
weise an der Leiterplatte vorbeigreifen und unter Vor-
spannung an den Kontaktflächen 69 anliegen. Auf diese
Weise ist die elektrische Verbindung zwischen den Kon-
taktflächen 69 der Leiterplatte 67 und den ventilgehäu-
seseitigen Kontaktfahnen 66 hergestellt. Die Kontaktie-
rung der Leiterplatte 67 mit den Kontaktfahnen 66 kann
somit sehr leicht durch einen Steckvorgang erfolgen.
Dies macht es auch sehr einfach, die Leiterplatte 67
auszutauschen, wenn eine andere Konfiguration oder
Bauart von elektrischen Anschlußkontakten 68 ge-
wünscht ist oder wenn eine Umrüstung des Magnetven-
tils auf eine mit einer anderen Spannung betätigbare
Spule 25 erfolgen soll.
[0051] Letzteres ist vor allem dann relevant, wenn die
Leiterplatte 67 mit den Komponenten 70 einer Ansteu-
erelektronik für die Spule 25 ausgestattet ist. Entspre-
chend der jeweiligen Betriebsspannung kann dann eine
Leiterplatte 67 mit spezifisch angepaßter Ansteuerelek-
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tronik von Fall zu Fall eingesetzt werden.
[0052] Die Leiterplatte 67 kann bei Bedarf auch mit
Leuchtanzeigemitteln 74 bestückt sein, die den momen-
tanen Schaltzustand visualisieren. Die aufgesetzte
Haube 4, die sowohl die Spule 25 als auch die Leiter-
platte 67 umschließt, kann dann zumindest partiell licht-
durchlässig ausgeführt sein. In Figur 1 ist ein im Bereich
der Leuchtanzeigemittel 74 liegender lichtdurchlässiger
Bereich der Haube 4 bei 75 angedeutet.
[0053] Da die elektrischen Anschlußkontakte 68 die
Wandung der Haube 4 durchsetzen, bedarf es einer auf
die elektrischen Anschlußkontakte 68 abgestimmten
spezifischen Haubengestaltung. Um flexibel auf die Be-
dürfnisse der Anwender reagieren zu können, ist es da-
her von Vorteil, mehrere in Figur 3 exemplarisch bei 4a
und 4b angedeutete Hauben mit jeweils spezifisch zu-
geordneter Leiterplatte 67 bereitzustellen, die den Be-
dürfnissen entsprechend alternativ installierbar sind.
Auch kann auf diese Weise ein problemloser Austausch
erfolgen, wenn das Magnetventil auf Grund sich ändern-
der Einsatzbedingungen umgerüstet werden soll.
[0054] Bei der Montage des Magnetventils wird der
Klappanker 23 vor der Installation der Jocheinrichtung
26 durch die dann freiliegende Installationsöffnung 13
hindurch in die Ventilkammer 12 eingesetzt. Nachdem
der Klappanker 23 fertig eingebaut ist, wird zum Ver-
schließen der Ventilkammer 12 die Jocheinrichtung 26
angebracht. Bevor die Jocheinrichtung 26 angebracht
wird, ragt der Klappanker 23 rückseitig ein Stück weit
über die Installationsöffnung 13 hinaus. Der Federbügel
53 befindet sich dann noch im entspannten Grundzu-
stand. Beim Ansetzen der Jocheinrichtung 26 wird der
Klappanker 23 durch den Verschlußabschnitt 45 in die
Ventilkammer 12 hinein verschoben, wobei der am Kl-
appanker 23 angreifende Beaufschlagungsabschnitt 55
des Federbügels 53 ausgebogen wird, so dass eine den
Klappanker 23 gegen die den Verschlußabschnitt 45
drückende Federkraft erzeugt wird.

Patentansprüche

1. Magnetventil, mit einem Elektromagnet (24), der ei-
ne Spule (25) mit zugeordneter Jocheinrichtung
(26) sowie einen Klappanker (23) für die Betätigung
mindestens eines Ventilschließkörpers (22) auf-
weist, und mit einem die Spule (25) tragenden Ven-
tilgehäuse (8), das eine den Klappanker (23) mit
dem Ventilschließkörper (22) enthaltende Ventil-
kammer (12) aufweist, in die eine in Verlängerung
des Klappankers (23) angeordnete, dicht ver-
schlossene Installationsöffnung (13) für den Klap-
panker (23) führt, dadurch gekennzeichnet, dass
die Installationsöffnung (13) unmittelbar von einem
Abschnitt (45) der Jocheinrichtung (26) verschlos-
sen ist, wobei sich der Klappanker (23) rückseitig
an diesem Verschlußabschnitt (45) verschwenkbar
abstützt.

2. Magnetventil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verschlußabschnitt (45) plat-
tenartig ausgebildet ist.

3. Magnetventil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verschlußabschnitt (45)
die Installationsöffnung (13) deckelartig überdeckt.

4. Magnetventil nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
gekennzeichnet durch eine zwischen dem Ventil-
gehäuse (8) und dem Verschlußabschnitt (45) an-
geordnete Dichtung (47), die die Installationsöff-
nung (13) umgibt, wobei sie zweckmäßigerweise in
einer nutartigen Vertiefung (48) des Ventilgehäuses
(8) plaziert ist.

5. Magnetventil nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilkammer
(12) von einer taschenartigen Ausnehmung des
Ventilgehäuses (8) gebildet ist.

6. Magnetventil nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der
Ventilschließkörper (22) dem vom Verschlußab-
schnitt (45) abgewandten vorderen Endbereich
(29) des Klappankers (23) zugeordnet ist.

7. Magnetventil nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Klappanker
(23) zwischen einer von einem feststehenden An-
ker (36) des Elektromagneten (24) angezogenen
Schaltstellung und einer von dem feststehenden
Anker (36) weggeklappten Schaltstellung um-
schaltbar ist.

8. Magnetventil nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der feststehende Anker (36) in eine
längsseits neben dem Klappanker (23) in die Ven-
tilkammer (12) einmündende Gehäuseöffnung (35)
eingesteckt ist, wobei der Klappanker (23) in der an-
gezogenen Schaltstellung an der ihm zugewandten
Stirnfläche des feststehenden Ankers (36) anliegt.

9. Magnetventil nach Anspruch 7 oder 8, gekenn-
zeichnet durch eine in der Ventilkammer (12) an-
geordnete, sich zwischen dem Ventilgehäuse (8)
und dem Klappanker (23) abstützende Federanord-
nung (63), die den Klappanker (23) in Richtung der
weggeklappten Schaltstellung beaufschlagt.

10. Magnetventil nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Klappanker
(23) rückseitig abgeschrägt ist, so dass er in der
weggeklappten Schaltstellung mit einer rückseiti-
gen Stirnfläche (64) vollflächig an dem
Verschlußabschnitt (45) anliegt.

11. Magnetventil nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerstelle
(28) für die Klappbewegung des Klappankers (23)
im Übergangsbereich zwischen dem Verschlußab-
schnitt (45) und der die Installationsöffnung (13) be-
grenzenden Wandung (58) des Ventilgehäuses (8)
vorgesehen ist.

12. Magnetventil nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
gekennzeichnet durch Federmittel (49), die den
Klappanker (23) gegen den Verschlußabschnitt
(45) drücken.

13. Magnetventil nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Federmittel (49) von einem Fe-
derbügel (53) gebildet sind, der einen zwischen
dem Ventilgehäuse (8) und dem Verschlußab-
schnitt (45) der Jocheinrichtung (26) fixierten ring-
förmigen Halteabschnitt (54) und einen von einem
Endabschnitt des Federbügels (53) gebildeten, in
die Ventilkammer (12) hineinragenden Beaufschla-
gungsabschnitt (55) aufweist, wobei der Beauf-
schlagungsabschnitt (55) den Klappanker (23) mit
einer Federkraft beaufschlagt.

14. Magnetventil nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verschlußab-
schnitt (45) von einem die Spule (25) umgreifenden
bügelartigen Jochteil (44) gebildet ist, das insbe-
sondere eine L-förmige Gestalt hat.

15. Magnetventil nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spule (25) au-
ßen derart am Ventilgehäuse (8) plaziert ist, dass
ihre Längsachse (34) mit der Klappebene (33) des
Klappankers (23) zusammenfällt.

16. Magnetventil nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass von dem Ventilge-
häuse (8) wenigstens zwei mit Abstand zu einander
angeordnete, elektrisch mit der Spule (25) verbun-
dene Kontaktfahnen (66) wegragen, zwischen die
eine randseitig mit elektrischen Kontaktflächen (69)
versehene Leiterplatte (67) so eingesetzt ist, dass
die Kontaktfahnen (66) an den Kontaktflächen (69)
anliegen, wobei an der Leiterplatte (67) ferner elek-
trische Anschlußkontakte (68) für die Einspeisung
elektrischer Betätigungssignale vorgesehen sind.

17. Magnetventil nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leiterplatte (67) mit den Kom-
ponenten (70) einer.Ansteuerelektronik für die Spu-
le (25) bestückt ist.

18. Magnetventil nach einem der Ansprüche 1 bis 17,
gekennzeichnet durch eine die Spule (25) und die
gegebenenfalls vorhandene Leiterplatte (67) um-
schließende Haube (4), die im reich ihrer Öffnung
(5) an einem das Ventilgehäuse (8) tragenden An-

schlußkörper (3) fixierbar ist.

19. Magnetventil nach Anspruch 18, gekennzeichnet
durch mehrere alternativ installierbare Hauben (4)
mit jeweils spezifisch zugeordneter Leiterplatte
(67).

20. Magnetventil nach einem der Ansprüche 1 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass der Spulenträger
(38) der Spule (25) einstückig mit dem Ventilgehäu-
se (8) ausgebildet ist.
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