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(54) Ventilvorrichtung mit Magneteinsatz

(57) Eine Ventilvorrichtung (1) für ein gasbetriebe-
nes Gerät weist einen Gaseinlass (4) und einen einen
Gasauslass (5) aufweisenden Ventilkörper, einen in dem
Ventilkörper (2) angeordneten Magneteinsatz (6) und ei-
ne Haltestromzuführung (8) auf. Der Magneteinsatz (6)
weist einen zwischen einer ersten und einer zweiten Stel-
lung relativ zum Ventilkörper (2) linear hin- und herbe-
wegbaren Elektromagneten und eine relativ zum Elek-
tromagneten linear verschiebbare Verschlusseinrich-
tung (7) zum Versperren und Öffnen des Gasauslasses
(5) oder des Gaseinlasses (4) auf. Dabei kann die Ver-
schlusseinrichtung (7) durch den erregten Elektroma-
gneten in einer Halteposition relativ zum Elektromagne-
ten festgehalten werden, die Verschlusseinrichtung (7)
durch ein Bewegen des Elektromagneten aus der ersten
Stellung in die zweite Stellung in die Halteposition ge-
bracht werden und der erregte Elektromagnet aus der
zweiten Stellung in die erste Stellung bewegt werden,
während die Verschlusseinrichtung (7) relativ zu dem
Elektromagneten in der Halteposition verbleibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ventilvorrichtung mit
einem in der Ventilvorrichtung bewegbaren Magnetein-
satz.
[0002] Bei Gasheizgeräten werden Zündsicherungs-
ventile eingesetzt, die einen Magneteinsatz aufweisen.
Bei Betrieb eines derartigen Gasheizgerätes liefert ein
Thermoelement, das durch eine Flamme erhitzt wird, ei-
nen elektrischen Strom (auch als Thermohaltestrom be-
zeichnet), durch den ein Elektromagnet in dem Magnet-
einsatz angeregt wird. Mittels der durch den erregten
Elektromagneten erzeugten magnetischen Kraft wird ei-
ne Verschlusseinrichtung des Magneteinsatzes, z.B. ein
Ventilteller, von dem Elektromagneten so festgehalten,
dass ein Gasauslass offen gehalten wird. Dabei strömt
das Gas, das die Flamme speist, durch das Zündsiche-
rungsventil.
[0003] Erlischt die Flamme, liefert das Thermoelement
keinen Thermohaltestrom mehr, und die Verschlussein-
richtung wird von dem nun nicht mehr erregten Elektro-
magneten nicht mehr festgehalten. Mittels einer Feder
wird die Verschlusseinrichtung so verschoben, dass die
Verschlusseinrichtung den Gasauslass versperrt und
kein Gas mehr aus dem Gasheizgerät austreten kann.
[0004] Üblicherweise wird zum Starten des Heizgerä-
tes das Zündsicherungsventil durch ein manuelles An-
drücken der Verschlusseinrichtung gegen die Federkraft
der Feder an den im Gehäuse fest gelagerten Elektro-
magneten solange offen gehalten, bis das Thermoele-
ment den Thermohaltestrom zum Festhalten der Ver-
schlusseinrichtung am Elektromagneten liefert.
[0005] Bei solchen herkömmlichen Ventilvorrichtun-
gen ist es daher erforderlich, die Verschlusseinrichtung
zumindest so lange zu halten, bis der Thermohaltestrom
fließt. Dies ist für den Benutzer mühsam und muss ge-
gebenenfalls mehrfach wiederholt werden, wenn er zu
früh die Verschlusseinrichtung loslässt.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Ventilvorrichtung anzugeben, bei der der Start-
vorgang für den Nutzer vereinfacht und komfortable
durchführbar ist.
[0007] Die Aufgabe wird durch eine Ventilvorrichtung
gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Weiterentwicklungen
der Ventilvorrichtung sind den abhängigen Patentan-
sprüchen zu entnehmen.
[0008] Die erfindungsgemäße Ventilvorrichtung für ein
gasbetriebenes Gerät weist einen Ventilkörper mit einem
Gaseinlass und einem Gasauslass auf. In dem Ventil-
körper ist ein Magneteinsatz angeordnet. Der Magnet-
einsatz weist einen zwischen einer ersten und zweiten
Stellung relativ zum Ventilkörper linear hin- und herbe-
wegbaren Elektromagneten und eine relativ zum Elek-
tromagneten linear verschiebbaren Verschlusseinrich-
tung zum Versperren und Öffnen des Gasauslasses oder
des Gaseinlasses auf. Ferner weist die Ventilvorrichtung
eine Haltestromzuführung zum Zuführen eines Starthal-
testroms zum Erregen des Elektromagneten auf. Die

Verschlusseinrichtung ist durch den erregten Elektroma-
gneten in einer Halteposition relativ zum Elektromagne-
ten festhaltbar, und die Verschlusseinrichtung kann
durch ein Bewegen des Elektromagneten aus der ersten
Stellung in die zweite Stellung in die Halteposition ge-
bracht werden. Ferner ist der Elektromagnet aus der
zweiten Stellung in die erste Stellung bewegbar, während
die Verschlusseinrichtung relativ zu dem Elektromagne-
ten in der Halteposition verbleibt.
[0009] Die Verschlusseinrichtung kann ein Einrichtung
aufweisen, die passend zu der zu verschließenden Öff-
nung gestaltet ist und die zu verschließende Öffnung ver-
sperren kann und die durch eine vom erregten Elektro-
magneten ausgehende magnetische Kraft angezogen
werden kann. Die Verschlusseinrichtung kann tellerför-
mig, zylinderförmig oder kegelförmig sein. Die Ver-
schlusseinrichtung kann - wenigstens teilweise - ein ma-
gnetisches oder magnetisierbares Material aufweisen.
[0010] Die Verschlusseinrichtung kann einen Anker
und ein mit dem Anker verbundenes Verschlusselement,
beispielsweise einen Teller beziehungsweise Ventiltel-
ler, aufweisen. Der Anker kann als dasjenige Element
der Verschlusseinrichtung dienen, das von der magne-
tischen Kraft, die von dem erregten Elektromagneten
ausgeht, angezogen wird. Das Verschlusselement kann
als dasjenige Element der Verschlusseinrichtung dienen,
durch das der Gaseinlass bzw. der Gasauslass versper-
ren wird. Der Anker und das Verschlusselement können
gemeinsam bewegbar sein, wenn eine Kraft lediglich auf
den Anker oder das Verschlusselement wirkt. Anker und
Verschlusselement können starr miteinander verbunden
oder auch einstückig sein.
[0011] Durch ein Bewegen des Elektromagneten aus
der ersten Stellung in die zweite Stellung kann der Ab-
stand zwischen dem Elektromagneten und der Ver-
schlusseinrichtung verkleinert werden. Mit abnehmen-
dem Abstand zwischen Elektromagneten und Verschlus-
seinrichtung gibt es einen maximalen Abstand, unterhalb
dem die Verschlusseinrichtung von dem Elektromagne-
ten festgehalten werden kann. Daher stellt jede Position
der Verschlusseinrichtung, bei der diese einen geringe-
ren als diesen maximalen Abstand von dem Elektroma-
gneten hat, eine Halteposition dar. Der maximale Ab-
stand kann auch so gering sein, dass sich die Verschlus-
seinrichtung lediglich bei Kontakt mit dem Elektromagne-
ten in der Halteposition befindet, beziehungsweise wenn
die Verschlusseinrichtung an dem Elektromagneten zum
Anschlag kommt.
[0012] Indem der Elektromagnet in dem Ventilkörper
beweglich angeordnet ist, kann der Elektromagnet in
Richtung der Verschlusseinrichtung bewegt und der Ab-
stand soweit verringert werden, dass die Verschlussein-
richtung in die Halteposition gelangt, d.h. in eine Position,
in der eine von dem erregten Elektromagneten ausge-
hende magnetische Kraft ausreichend groß sein kann,
um die Verschlusseinrichtung festzuhalten. Fließt in die-
ser Halteposition ein elektrischer Strom, der den Elek-
tromagneten erregt, zum Beispiel der Haltestrom, kann
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die Verschlusseinrichtung von dem Elektromagneten
festgehalten werden. Aus dieser Stellung heraus kann
bei einem Verschieben des erregten Elektromagneten,
zum Beispiel aus der zweiten Stellung in die erste Stel-
lung, die Verschlusseinrichtung gemeinsam mit dem
Elektromagneten verschoben werden.
[0013] In Abhängigkeit von der Position der Verschlus-
seinrichtung ist der Gasauslass beziehungsweise der
Gaseinlass geöffnet oder versperrt. Daher kann durch
die bewegliche Anordnung des Elektromagneten im Ven-
tilkörper und die Wechselwirkung zwischen erregtem
Elektromagneten und Verschlusseinrichtung erreicht
werden, dass der Gasauslass beziehungsweise der
Gaseinlass geöffnet wird.
[0014] In der Ventilvorrichtung kann die Verschlus-
seinrichtung in einer Geschlossenstellung, in der der
Gasauslass oder der Gaseinlass durch die Verschlus-
seinrichtung versperrt ist, angeordnet sein, wenn sich
der Elektromagnet in der zweiten Stellung befindet.
[0015] Ferner kann die Verschlusseinrichtung in einer
Offenstellung, in der der Gasauslass oder der Gaseinlass
geöffnet ist, angeordnet sein, wenn sich der Elektroma-
gnet in der ersten Stellung befindet und die Verschlus-
seinrichtung in der Halteposition gehalten wird.
[0016] Mit anderen Worten: Durch ein Verschieben
des Elektromagneten und eine Steuerung des Halte-
stroms kann die Stellung der Verschlusseinrichtung in
der Geschlossenstellung oder der Offenstellung einge-
stellt werden.
[0017] In der vorliegenden Beschreibung werden Ven-
tilvorrichtungen zum Verschließen und Öffnen des
Gaseinlasses oder des Gasauslasses im Ventilkörper
beschrieben. Dementsprechend sind die Ausführungen
in der vorliegenden Beschreibung so zu verstehen, dass
sie, soweit nicht explizit anders beschrieben, gleicher-
maßen Ventilvorrichtungen zum Verschließen und Öff-
nen eines Gaseinlass als auch Ventilvorrichtungen zum
Verschließen und Öffnen eines Gasauslass betreffen.
[0018] Die Ventilvorrichtung kann ferner eine steuer-
bare Hilfsenergiequelle aufweisen, von der der Starthal-
testrom geliefert wird, mit dem der Elektromagnet erreg-
bar ist. Durch die steuerbare Hilfsenergiequelle kann bei-
spielsweise der Starthaltestrom zu einem bestimmten
Zeitpunkt und/oder für einen vorbestimmten Zeitraum lie-
ferbar sein. Der Startzeitpunkt kann beispielsweise durch
den Beginn eines Startvorgangs zum Öffnen der Ventil-
vorrichtung bestimmt sein. Das Starten kann beispiels-
weise durch ein Betätigen eines Aktuators für das Bewe-
gen des Elektromagneten, das Drücken eines Starters,
durch den das Öffnen der Ventilvorrichtung startbar ist,
oder ein von außen zugeführtes Signal, beispielsweise
von einem Messsensor in einem Thermostaten bestimmt
werden.
[0019] Die Ventilvorrichtung kann eine im Ventilkörper
bewegbare Aufnahme zum Aufnehmen des Magnetein-
satzes aufweisen, wobei der Elektromagnet durch ein
Bewegen der Aufnahme aus der ersten Stellung in die
zweite Stellung bewegt werden kann.

[0020] In eine solche bewegbare Aufnahme kann ein
an sich bekannter Magneteinsatz eingesetzt werden.
Auch ein Austauschen des Magneteinsatzes kann er-
leichtert werden. Der Magneteinsatz kann beispielswei-
se ein Magneteinsatz sein, wie er in DE 20 2005 021 724
U1 beschrieben ist.
[0021] Ein den Elektromagneten aufweisender Teil
des Magneteinsatzes kann mit der Aufnahme fest ver-
bunden sein.
[0022] Ferner kann die Ventilvorrichtung einen Aktua-
tor zum Bewegen des Magneteinsatzes aufweisen. Da-
bei kann der Aktuator direkt auf den Magneteinsatz ein-
wirken oder, beispielsweise über die Aufnahme für den
Magneteinsatz, indirekt auf den Magneteinsatz zum Be-
wegen des Magneteinsatzes einwirken. Durch den Ak-
tuator kann der Teil des Magneteinsatzes, der den Elek-
tromagneten aufweist, bewegt werden. Beim Bewegen
des Elektromagneten kann die Verschlusseinrichtung in
ihrer Position verbleiben, wenn sie sich nicht in der Hal-
teposition befindet und der Elektromagnet nicht erregt ist.
[0023] Der Aktuator kann manuell bedient werden und/
oder eine Vorrichtung zum automatischen Bewegen des
Magneteinsatzes aufweisen. Ferner kann der Aktuator
eine Regeleinrichtung zum gesteuerten Betätigen des
Aktuators aufweisen. Dadurch kann der Aktuator auch
in einen Thermostaten integriert werden.
[0024] Der Aktuator kann einen Schrittmotor mit oder
ohne Stromerkennung, einen Hubmagneten, einen
Druckmagneten, eine Spindel oder ein magnetisches,
hydraulisches oder pneumatisches Stellglied aufweisen.
[0025] Die Ventilvorrichtung kann eine Rückstellein-
richtung, zum Beispiel eine Feder zum Rückbewegen
des Elektromagneten aus der zweiten Stellung in die er-
ste Stellung aufweisen. Durch Verschieben des Magnet-
einsatzes aus der ersten Stellung in die zweite Stellung
kann eine dieser Verschiebung entgegengesetzte Fe-
derkraft erzeugt werden, sodass bei einem Entfernen der
Aktuator-Kraft, mit der der Magneteinsatz aus der ersten
Stellung in die zweite Stellung verschoben wurde, der
Magneteinsatz aus der zweiten Stellung wieder in die
erste Stellung gebracht werden. Indem die Kraft der
Rückstelleinrichtung gerade durch das Verschieben des
Elektromagneten erzeugt wird, kann sichergestellt wer-
den, dass ohne die Aktuator-Kraft der Elektromagnet im-
mer in der ersten Stellung angeordnet ist.
[0026] Der Magneteinsatz kann eine Feder zum Be-
aufschlagen der Verschlusseinrichtung mit einer Vor-
spannung aufweisen. Bei erregtem Elektromagneten
kann die Verschlusseinrichtung gegen die Vorspannkraft
der Feder in der Halteposition festgehalten werden. Bei
nicht erregtem Elektromagneten kann die Verschlussein-
richtung durch die Vorspannkraft von dem Elektroma-
gneten weggedrückt werden. Durch die Vorspannkraft
kann somit sichergestellt werden, dass die Verschlus-
seinrichtung weiter als in der Halteposition von dem Elek-
tromagneten beabstandet ist, wenn der Elektromagnet
sich in der ersten Stellung befindet und nicht erregt wird.
Dabei kann die Position, in die die Verschlusseinrichtung
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gedrückt wird, der Geschlossenstellung der Verschlus-
seinrichtung entsprechen. Damit kann sichergestellt wer-
den, dass ein Gasfluss durch die zu verschließende Öff-
nung, Gasauslass oder Gaseinlass, verhindert wird,
wenn der Elektromagnet nicht erregt wird.
[0027] Die Vorspannkraft kann den Gasauslass oder
den Gaseinlass geschlossen halten, wenn die Ver-
schlusseinrichtung nicht in der Halteposition gehalten
wird.
[0028] Ferner kann die Verschlusseinrichtung bei ge-
schlossenem Gasauslass oder Gaseinlass gegen eine
um die jeweilige zu verschließende Öffnung, Gasauslass
beziehungsweise Gaseinlass, gebildete Wandung des
Ventilkörpers drücken.
[0029] Ferner kann die Ventilvorrichtung eine Steuer-
einrichtung zum Steuern des Starthaltestroms für einen
vorbestimmten Zeitraum aufweisen. Diese Steuerein-
richtung kann bewirken, dass nach dem Verstreichen ei-
nes vorbestimmten Zeitraums der Gasfluss gestoppt
wird, indem der Elektromagnet nicht mehr durch den
Starthaltestrom erregt wird, sich die Verschlusseinrich-
tung von dem Elektromagneten löst und die Verschlus-
seinrichtung aus der Halteposition in die Geschlossen-
stellung verschoben wird. Dadurch kann die Ventilvor-
richtung in einem Zündsicherungssystem verwendet
werden, bei dem der Gasfluss gestoppt wird, wenn kein
anderer Haltestrom, beispielsweise ein Thermohalte-
strom von einem Thermoelement, den Elektromagneten
erregt.
[0030] Der Ventilkörper kann eine längliche Hohlkör-
perform aufweisen, wobei der Magneteinsatz entlang ei-
ner Längsrichtung der länglichen Hohlkörperform be-
wegbar gelagert sein kann.
[0031] Ferner kann die Ventilvorrichtung eine Ther-
mostromzuführung zum Zuführen eines Thermohalte-
stroms von einem Thermoelement zum Elektromagne-
ten zum Erregen des Elektromagneten aufweisen. Durch
den Thermohaltestrom kann die Verschlusseinrichtung
in der Halteposition festgehalten werden.
[0032] Die Haltestromzuführung zum Zuführen des
Starthaltstroms kann mit der Thermostromzuführung
verbunden sein. Dadurch reicht ein einzelner Kontakt am
Magneteinsatz für das Zuführen der beiden Halteströme,
Starthaltestrom und Thermohaltestrom, aus. Es können
herkömmliche Magneteinsätze verwendet werden, die
nur einen Kontakt zum Zuführen eines Haltestroms auf-
weisen.
[0033] Der Starthaltestrom kann fließen, wenn sich der
Elektromagnet in der zweiten Stellung befindet.
[0034] Die Verschlusseinrichtung kann bei Erregen
des Elektromagneten mit dem Starthaltestrom mit einer
bestimmten Haltestromstärke durch den erregten Elek-
tromagneten in der Halteposition festgehalten werden.
Die durch diese bestimmte Haltestromstärke mittels des
Elektromagneten erzeugte magnetische Kraft kann zu
klein sein, um die Verschlusseinrichtung aus der Positi-
on, in der die Verschlusseinrichtung weiter von dem Elek-
tromagneten als in der Halteposition beabstandet ist, in

die Halteposition zu verschieben.
[0035] Der Starthaltestrom kann so geregelt werden,
dass er maximal diese bestimmte Haltestromstärke lie-
fert. Dadurch kann erreicht werden, dass auch bei unbe-
absichtigtem Fluss des Haltestroms ohne Betätigen des
Aktuators die Verschlusseinrichtung in der Geschlossen-
stellung verbleibt.
[0036] Ferner kann in dem Ventilkörper ein Zündbren-
nergasauslass vorgesehen sein, der über einen Strö-
mungskanal mit dem Gasauslass verbunden ist, und ei-
nen in dem Ventilkörper vorgesehenen Hauptbrenner-
gasauslass, dem über eine Öffnung in dem Strömungs-
kanal Gas zugeführt werden kann, aufweisen.
[0037] In einer solchen Vorrichtung kann der Gasaus-
lass ein Gasauslass im Inneren des Ventilkörpers sein,
der verschiedene Abschnitte des Ventilkörpers für den
Gasfluss miteinander verbindet.
[0038] Die Ventilvorrichtung kann ferner eine Steuer-
einrichtung mit einem Regelkolben zum Verschließen
und Öffnen der Öffnung am Strömungskanal aufweisen.
Der Gaseinlass und der Magneteinsatz können in einem
ersten Abschnitt des Ventilkörpers und der Hauptbren-
nergasauslass und der Regelkolben können in einem
zweiten Abschnitt des Ventilkörpers angeordnet sein.
[0039] Durch eine solche Aufteilung in den ersten Ab-
schnitt und den zweiten Abschnitt können die Funktio-
nalität des bewegbaren Magneteinsatzes und eine Re-
gelung des Gasflusses durch den Hauptbrennergasaus-
lass unabhängig voneinander in einer Ventilvorrichtung
integriert werden. Dies erlaubt es, den bewegbaren Ma-
gneteinsatz in herkömmliche Ventilvorrichtungen, die
den Regelkolben aufweisen, ohne größere Änderungen
im Bereich des Regelkolbens zu integrieren.
[0040] Ferner kann in einem Verfahren eine erfin-
dungsgemäße Ventilvorrichtung betrieben werden. Die
Verfahrensschritte sind dabei durch die Merkmale der
Elemente der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung be-
stimmt.
[0041] Die Ventilvorrichtung wird nachfolgend anhand
eines Beispiels und unter Zuhilfenahme der begleitenden
Figuren näher erläutert.
[0042] Die Figuren zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt durch eine
Ventilvorrichtung vor Beginn des Startvor-
gangs,

Fig. 2 die Ventilvorrichtung gemäß Fig. 1 nach Be-
ginn des Startvorgangs bei geschlossenem
Gasauslass, und

Fig. 3 die Ventilvorrichtung gemäß Fig. 1 und Fig. 2
bei geöffnetem Ga-sauslass.

[0043] Fig. 1 bis 3 zeigen eine Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung 1 in verschiede-
nen Betriebszuständen. Für dieselben Elemente der
Ventilvorrichtung 1 sind in den Figuren 1 bis 3 dieselben

5 6 



EP 2 439 434 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Bezugszeichen verwendet.
[0044] Im Folgenden werden zunächst anhand der
Fig. 1 die konstruktiven Merkmale der Ventilvorrichtung
1 beschrieben und danach, anhand der Figuren 1 bis 3,
die Funktionsweise der Ventilvorrichtung 1 erläutert.
[0045] Die Ventilvorrichtung 1 weist einen Ventilkörper
2 auf. In dem Ventilkörper 2 befindet sich eine Kammer
3 mit einem Gaseinlass 4 und einem Gasauslass 5.
[0046] In dem Ventilkörper 2 ist ferner ein Magnetein-
satz 6 bewegbar angeordnet. Der Magneteinsatz 6 weist
eine Verschlusseinrichtung 7 zum Verschließen und Öff-
nen des Gasauslasses 5 und einen nicht dargestellten
Elektromagneten auf. Der Elektromagnet ist in dem Ma-
gneteinsatz 6 in einem von der Verschlusseinrichtung 7
beabstandeten Teil des Magneteinsatzes 6 angeordnet.
Ferner weist die Ventilvorrichtung 1 eine Haltestromzu-
führung 8 zum Zuführen eines Starthaltestroms zum Er-
regen des Elektromagneten auf. Die Haltestromzufüh-
rung 8 ist mit einer Hilfsenergiequelle 9 verbunden. Fer-
ner kann über die Haltestromzuführung 8 auch ein Ther-
mohaltestrom von einem nicht dargestellten Thermoele-
ment zuführbar sein.
[0047] Der Magneteinsatz 6 ist in dieser Ausführungs-
form in einer Aufnahme 10 angeordnet, die mit Hilfe eines
Aktuators 11 in dem Ventilkörper bewegbar ist. Der Ma-
gneteinsatz 6 weist ferner eine Feder 12 auf, durch die
die Verschlusseinrichtung 7 von dem Elektromagneten
weggedrückt wird.
[0048] Ferner weist die Ventilvorrichtung 1 eine Rück-
stelleinrichtung in Form einer weiteren Feder 13 auf, de-
ren Kraft entgegen der Kraft des Aktuators 11 wirkt und
durch die die Aufnahme 10 gemeinsam mit dem Elektro-
magneten entgegen der Kraftwirkung des Aktuators 11
verschiebbar ist.
[0049] Im Folgenden wird anhand der Figuren 1 bis 3
die Funktionsweise der Ventilvorrichtung 1 erläutert.
[0050] In Fig. 1 sind die Elemente der Ventilvorrichtung
1, das heißt der Magneteinsatz 6 mit der Verschlussein-
richtung 7 der Aufnahme 10, und der Aktuator 11, in der
Stellung dargestellt, in der sie sich vor Beginn eines Start-
vorganges zum Öffnen des Ventils des gasbetriebenen
Gerätes befinden.
[0051] Die Verschlusseinrichtung 7 befindet sich in der
Geschlossenstellung, bei der der Gasauslass 5 durch
die Verschlusseinrichtung 7 versperrt ist. Der Elektroma-
gnet, nicht dargestellt, der sich im unteren Teil des Ma-
gneteinsatzes 6 befindet, ist in der ersten, unteren Stel-
lung angeordnet und befindet sich in der Aufnahme 10
in dem Ventilkörper 2. Der Aktuator 11 befindet sich in
der zu der ersten Stellung des Elektromagneten gehö-
renden Position.
[0052] Dadurch ist ein Gasfluss vom Gaseinlass 4
durch die Kammer 3 und den Gasauslass 5 gesperrt. Ist
der Gasauslass 5 der Ventilvorrichtung 1 mit einer Zünd-
flamme in einer Gasheizung verbunden, so gelangt in
diesem Zustand kein Gas zu der Zündflamme.
[0053] Durch ein Bewegen des auf die Aufnahme 10
wirkenden Aktuators 11 nach oben wird der in der Auf-

nahme 10 angeordnete untere Teil des Magneteinsatzes
4, der den Elektromagneten aufweist, linear in Richtung
des Gasauslasses 5 verschoben, wie Fig. 2 zeigt.
[0054] In Fig. 2 sind der Aktuator 11, die Aufnahme
10, und der Magneteinsatz 6 in der zweiten, oberen Stel-
lung dargestellt. Im Vergleich zu den Positionen, die in
Fig. 1 dargestellt sind, befinden sich der untere Teil des
Magneteinsatzes 6, der den Elektromagneten aufweist,
die Aufnahme 10 und der Aktuator 11 näher an der Ver-
schlusseinrichtung 7 und näher zum Gasauslass 5 als in
der Ausgangsstellung.
[0055] Ferner sind die Feder 12 und die Feder 13 zu-
sammengedrückt. In dieser Stellung befinden sich die
Verschlusseinrichtung 7 und der Elektromagnet in dem
unteren Teil des Magneteinsatzes 6 in einem Abstand,
bei dem die Verschlusseinrichtung 7 von dem erregten
Elektromagneten festgehalten werden kann. Somit be-
findet sich die Verschlusseinrichtung 7 in einer Haltepo-
sition relativ zum Elektromagneten.
[0056] Fließt in der in Fig. 2 dargestellten Stellung der
Ventilvorrichtung 1 ein Haltestrom, der über die Halte-
stromzuführung 8 zu dem Elektromagneten geführt wird,
hält der Elektromagnet die Verschlusseinrichtung 7 in
der Halteposition. Wenn die Kraft des Aktuators 11 nicht
mehr wirkt, die die Aufnahme 10 und damit den Magnet-
einsatz 6 in der Position näher zum Gasauslass 5 hält,
wird durch die Kraft der Feder 13 die Aufnahme 10, mit
dem darin angeordneten Magneteinsatz 6 von dem Gas-
auslass 5, also nach unten wegbewegt, wie Fig. 3 zeigt.
[0057] Ist der Elektromagnet während dieser Bewe-
gung aus der zweiten Stellung in die erste Stellung erregt,
hält der Elektromagnet die Verschlusseinrichtung 7 in
der Halteposition fest und die Verschlusseinrichtung 7
wird von dem Gasauslass 5 weggezogen. Eine Anord-
nung der Elemente in der Ventilvorrichtung 1 nach die-
sem Bewegen des erregten Elektromagneten aus der
zweiten Stellung in die erste Stellung ist in Fig. 3 darge-
stellt.
[0058] Der Elektromagnet befindet sich in der ersten
Stellung und die Verschlussvorrichtung 7 steht, gehalten
durch den Elektromagneten, in einer Offenstellung. Da-
mit ist der Gasauslass 5 geöffnet und ein dem Gaseinlass
4 zugeführtes Gas kann durch die Kammer 3 aus dem
Gasauslass 5 ausströmen. Dieses ausströmende Gas
kann durch eine Zündflamme entzündet werden, die ein
Thermoelement erhitzt, durch das ein Thermohaltestrom
dem Elektromagneten zugeführt werden kann. Durch
diesen Thermohaltestrom kann der Elektromagnet erregt
werden und bei entzündeter Zündflamme die Verschlus-
seinrichtung 7 in Halteposition und damit in der Offen-
stellung halten, so dass der Gaszufluss offen bleibt.
[0059] Wird in Fig. 3 der Starthaltestrom unterbrochen,
ohne dass der Thermohaltestrom fließt, hält der Elektro-
magnet die Verschlusseinrichtung 7 nicht in der Halte-
position. Durch die Feder 12 wird dann die Verschlus-
seinrichtung 7 in Richtung des Gasauslasses 5 so weit
nach oben verschoben, bis der Gasauslass 5 durch die
Verschlusseinrichtung 7 verschlossen ist. Die Verschlus-
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seinrichtung 7 befindet sich dann in der Geschlossen-
stellung. Dies entspricht der in Fig. 1 dargestellten Stel-
lung der beweglichen Elemente der Ventilvorrichtung 1.
Es kann ein neuer Startvorgang gestartet werden.
[0060] Die Hilfsenergiequelle 9 kann mit einer nicht
dargestellten Steuereinrichtung verbunden sein, die vor-
gibt, dass der Starthaltestrom nur für eine vorbestimmte
Zeitdauer fließt. Damit kann gesteuert werden, wie viel
Gas durch die Ventilvorrichtung nach Betätigung des Ak-
tuators 11 fließen kann, wenn aus irgendeinem Grund
kein Thermohaltestrom zu fließen beginnt. Dadurch
stoppt die Ventilvorrichtung nach Ablauf dieser vorbe-
stimmten Zeit wieder automatisch den Gasfluss, wenn
es nicht zu einem Entzünden des Gases kommt.
[0061] Die Ventilvorrichtung gemäß der Ausführungs-
form in den Figuren 1 bis 3 verschließt bzw. öffnet den
Gasauslass 5. Entsprechend kann in einer weiteren Aus-
führungsform der Ventilvorrichtung der Gaseinlass 4 ver-
sperrt und geöffnet werden.

Patentansprüche

1. Ventilvorrichtung (1) für ein gasbetriebenes Gerät,
mit

- einem einen Gaseinlass (4) und einem Gas-
auslass (5) aufweisenden Ventilkörper (2);
- einem in dem Ventilkörper (2) angeordneten
Magneteinsatz (6) mit einem zwischen einer er-
sten und einer zweiten Stellung relativ zum Ven-
tilkörper (2) linear hin- und herbewegbaren Elek-
tromagneten und mit einer relativ zum Elektro-
magneten linear verschiebbaren Verschlus-
seinrichtung (7) zum Versperren und Öffnen des
Gasauslasses (5) oder des Gaseinlasses (4);
und
- einer Haltestromzuführung (8) zum Zuführen
eines Starthaltestroms zum Erregen des Elek-
tromagneten; wobei
- die Verschlusseinrichtung (7) durch den erreg-
ten Elektromagneten in einer Halteposition re-
lativ zum Elektromagneten festhaltbar ist;
- die Verschlusseinrichtung (7) durch ein Bewe-
gen des Elektromagneten aus der ersten Stel-
lung in die zweite Stellung in die Halteposition
bringbar ist, und
- der erregte Elektromagnet aus der zweiten
Stellung in die erste Stellung bewegbar ist, wäh-
rend die Verschlusseinrichtung (7) relativ zu
dem Elektromagneten in der Halteposition ver-
bleibt.

2. Ventilvorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei

- die Verschlusseinrichtung (7) in einer Ge-
schlossenstellung, in der der Gasauslass (5)
oder der Gaseinlass (4) durch die Verschlus-

seinrichtung (7) versperrt ist, angeordnet ist,
wenn sich der Elektromagnet in der zweiten
Stellung befindet; und
- die Verschlusseinrichtung (7) in einer Offen-
stellung, in der der Gasauslass (5) oder der
Gaseinlass (4) geöffnet ist, angeordnet ist, wenn
sich der Elektromagnet in der ersten Stellung
befindet und die Verschlusseinrichtung (7) in der
Halteposition gehalten ist.

3. Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, ferner mit

- einer steuerbaren Hilfsenergiequelle (9) für
den Starthaltestrom.

4. Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, ferner mit

- einer im Ventilkörper (2) bewegbaren Aufnah-
me (10) zum Aufnehmen des Magneteinsatzes
(6); wobei
- der Elektromagnet durch ein Bewegen der be-
wegbaren Aufnahme (10) aus der ersten Stel-
lung in die zweite Stellung bewegbar ist.

5. Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, ferner mit

- einem Aktuator (11) zum Bewegen des Ma-
gneteinsatzes (6).

6. Ventilvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 5,
wobei der Aktuator (11) einen Schrittmotor mit oder
ohne Stromerkennung, einen Hubmagneten, einen
Drückmagneten, eine Spindel oder ein magneti-
sches, hydraulisches oder pneumatisches Stellglied
aufweist.

7. Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, ferner mit

- einer Rückstelleinrichtung (13) zum Rückbe-
wegen des Elektromagneten.

8. Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei

- der Magneteinsatz (6) eine Feder (12) zum Be-
aufschlagen der Verschlusseinrichtung (7) mit
einer Vorspannkraft aufweist;
- bei erregtem Elektromagneten die Verschlus-
seinrichtung (7) gegen die Vorspannkraft der
Feder (12) in der Halteposition festhaltbar ist;

9. Ventilvorrichtung (1) nach Anspruch 8, wobei durch
die Vorspannkraft der Gasauslass (5) oder der
Gaseinlass (4) geschlossen gehalten wird, wenn die
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Verschlusseinrichtung (7) nicht in der Halteposition
gehalten wird.

10. Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Verschlusseinrichtung (7)
bei geschlossenem Gasauslass (5) gegen eine um
den Gasauslass (5) gebildete Wandung des Ventil-
körpers (2) oder bei geschlossenem Gaseinlass (4)
gegen eine um den Gaseinlass (4) gebildete Wan-
dung des Ventilkörpers (2) drückt.

11. Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, mit einer Steuereinrichtung zum Zu-
führen des Starthaltestroms für einen vorbestimm-
ten Zeitraum.

12. Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei

- der Ventilkörper (2) eine längliche Hohlkörper-
form aufweist; und
- der Magneteinsatz (6) entlang einer Längsrich-
tung der länglichen Hohlkörperform bewegbar
gelagert ist.

13. Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, ferner mit

- einer Thermostromzuführung zum Zuführen ei-
nes Thermohaltestroms von einem Thermoele-
ment zum Elektromagneten zum Erregen des
Elektromagneten, wobei
- durch den Thermohaltestrom die Verschlus-
seinrichtung (7) in der Halteposition festhaltbar
ist.

14. Ventilvorrichtung (1) nach Anspruch 11, wobei der
Starthaltestrom durch die Steuereinrichtung freigeb-
bar ist, wenn sich der Elektromagnet in der zweiten
Stellung befindet.

15. Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei

- die Verschlusseinrichtung (7) bei Erregen des
Elektromagneten mit dem Starthaltestrom mit
einer bestimmten Haltestromstärke durch den
erregten Elektromagneten in der Halteposition
festhaltbar ist; und
- die Verschlusseinrichtung (7) bei dieser be-
stimmten Haltestromstärke nicht durch den er-
regten Elektromagneten aus einer Position, in
der die Verschlusseinrichtung (7) weiter von
dem Elektromagneten beabstandet ist als in der
Halteposition, in die Halteposition verschiebbar
ist.

16. Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-

den Ansprüche, ferner mit

- einem in dem Ventilkörper (2) vorgesehenen
Zündbrennergasauslass, der über einen Strö-
mungskanal mit dem Gasauslass (5) verbunden
ist;
- einem in dem Ventilkörper (2) vorgesehenen
Hauptbrennergasauslass, dem über eine Öff-
nung in dem Strömungskanal Gas zuführbar ist;
und
- einer Steuereinrichtung mit einem Regelkol-
ben zum Verschließen und Öffnen der Öffnung
am Strömungskanal;
- wobei der Ventilkörper (2) einen ersten Ab-
schnitt und einen axial dazu angeordneten zwei-
ten Abschnitt aufweist und der Gaseinlass (4)
und der Magneteinsatz (6) in dem ersten Ab-
schnitt und der Hauptbrennergasauslass und
der Regelkolben im zweiten Abschnitt angeord-
net sind.
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