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(54) MAGNETVENTIL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MAGNETVENTILS

(57) Ein Verfahren zur Herstellung eines Magnetven-
tils (1) und ein entsprechendes Magnetventil (1), insbe-
sondere zur Verwendung für elektrisch kontinuierlich ver-
stellbare Stoßdämpfer eines Fahrzeugs, mit einem Ven-
tilgehäuse (2) und einem bezüglich einer Längsachse
(A) einer elektrisch bestrombaren Spule (4) beweglich
gelagerten Magnetanker (5), der zumindest teilweise von
einem Polrohr (6a; 6b; 6c) umgeben ist, welches zumin-

dest teilweise von einem Spulenkörper (14) der Spule
(4) umgeben ist, die ihrerseits mit einer Vergussmasse
(3) vergossen ist, sieht eine ein axiales Ende des Pol-
rohrs (6a) abdeckende Korrosionsschutzkappe (7) vor,
die eine Verbindung mit der Vergussmasse (3) herstellt
und das axiale Ende des Polrohrs (6a) vor Korrosionsein-
flüssen aus der Atmosphäre schützt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einerseits ein
Magnetventil und andererseits ein Verfahren zur Herstel-
lung eines solchen Magnetventils, insbesondere zur Ver-
wendung für elektrisch kontinuierlich verstellbare
Stoßdämpfer eines Fahrzeugs.
[0002] Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahrzeuge, wei-
sen üblicherweise ein Fahrwerk auf, welches mehrere
Stoßdämpfer, Federn, Radaufhängungen, Räder und ei-
ne Karosserie oder einen Rahmen umfasst. Jeweils ein
Stoßdämpfer, auch Schwingungsdämpfer genannt, bil-
det zusammen mit jeweils einer Fahrzeugfeder ein Ver-
bindungsglied zwischen einer Radaufhängung und der
Karosserie des Fahrzeugs. Der Stoßdämpfer reduziert
Schwingungen der Fahrzeugfeder, bremst diese ab und
gleicht Fahrbahnunebenheiten aus. Dadurch können
beim Fahren mit dem Fahrzeug die Fahrstabilität, der
Fahrkomfort und die Fahrsicherheit erhöht werden.
[0003] Die Dämpfungscharakteristik eines Stoßdämp-
fers kann durch ein Magnetventil verändert werden. Dazu
wird, je nach Stellung des Ventils, ein Durchlass für einen
Ölfluss im Stoßdämpfer geweitet oder verengt, sodass
eine kontinuierlich angepasste Abstimmung des Fahr-
werks des Fahrzeugs ermöglicht wird.
[0004] Magnetventile weisen dazu in der Regel ein
Ventilgehäuse mit einer zur Erzeugung eines elektroma-
gnetischen Feldes elektrisch bestrombaren Spule auf.
Zudem umfassen derartige Ventile üblicherweise einen
sich entlang einer Längsachse der Spule beweglichen
Magnetanker, welcher von einem Polrohr umgeben ist.
Das Polrohr ist seinerseits zumindest teilweise von ei-
nem Spulenkörper der Spule umgeben und ist Teil eines
magnetischen Kreises, um den Magnetanker in der dem
Fachmann geläufigen Weise mittels der bestrombaren
Spule axial zu verschieben, sodass die Stellung des Ven-
tils und damit der Durchlass für den Ölfluss geregelt wer-
den können.
[0005] Da das Magnetventil typischerweise außen am
Stoßdämpfer angeordnet ist und demzufolge Kontakt zur
Atmosphäre aufweist, müssen außenliegende metalli-
sche Teile des Magnetventils entweder aus nichtrosten-
dem Material gefertigt oder mit einer Beschichtung gegen
Korrosion geschützt werden. Üblicherweise handelt es
sich bei den außenliegenden metallischen Teilen um ein
Endstück des Polrohrs, welches ein axiales Ende des
Polrohrs umfasst, und eine an das Endstück des Polrohrs
radial anschließende Magnetscheibe, die zusammen mit
dem Polrohr Teil des Magnetkreises ist. Bekannterma-
ßen sind nichtkorrodierende Metallwerkstoffe mit guten
magnetischen Eigenschaften im Vergleich zu korrodie-
renden Metallwerkstoffen mit guten magnetischen Ei-
genschaften deutlich teurer. Daher werden die Magnet-
scheibe und das mehrteilige Polrohr üblicherweise aus
korrodierenden Metallwerkstoffen gefertigt, und bei der
Herstellung eines derartigen Magnetventils werden die
Oberflächen der genannten Teile mit einem Korrosions-
schutz versehen.

[0006] Das Polrohr ist häufig mehrteilig ausgeführt und
umfasst üblicherweise das Endstück sowie eine Hülse
und eine Patrone. Bei der Fertigung und Montage des
Magnetventils werden die Teile des Polrohrs miteinander
verschweißt. Da das Schweißen von beschichteten Tei-
len schwierig bis unmöglich ist, wird die Oberfläche des
mehrteiligen Polrohrs erst nach dem Schweißprozess
beschichtet. Dadurch entsteht jedoch eine Unterbre-
chung im Montagefluss, d.h. beim Zusammenbau des
Magnetventils, was wiederum eine Kostenerhöhung bei
der Herstellung des Magnetventils zur Folge hat. Die Er-
höhung der Kosten ist dabei beispielsweise auf Mehr-
kosten infolge der Zwischenlagerung zurückzuführen.
[0007] Gemäß einer Alternative werden, um das aus
leicht korrodierendem Metallwerkstoff bestehende Pol-
rohr einerseits beim späteren Einsatz des Magnetventils
am Stoßdämpfer vor Korrosion zu schützen und ande-
rerseits den Montagefluss bei der Herstellung des Mag-
netventils nicht zu unterbrechen, sowohl das axiale Ende
des Polrohrs als auch die Magnetscheibe zusammen mit
der Spule mittels einer Vergussmasse im Ventilgehäuse
vergossen. Ein derartiges Magnetventil gemäß dem
Stand der Technik ist schematisch in Fig. 3 dargestellt.
[0008] Als problematisch hat sich jedoch herausge-
stellt, dass prozessbedingte Schwankungen im Hinblick
auf eine Dicke der Vergussmasse, hervorgerufen durch
Toleranzen beim Füllvorgang oder Schrumpfungseffekte
beim Aushärten der Vergussmasse, eine Mindestdicke
der Vergussmasse über dem axialen Ende des Polrohrs
erfordern. Diese gewährleistet, dass die ausgehärtete
Vergussmasse Betriebsbelastungen und Einsatzbedin-
gungen des Magnetventils, wie Temperaturwechsel,
Schwingungen und dergleichen, standhält. Diese Min-
destdicke der Vergussmasse führt jedoch zu einer Erhö-
hung der Baugröße des Magnetventils.
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, einerseits ein einfaches und kostengünstiges Ver-
fahren zur Herstellung eines kompakt gebauten Magnet-
ventils, insbesondere für elektrisch kontinuierlich ver-
stellbare Stoßdämpfer eines Fahrzeugs, bereitzustellen
und andererseits ein entsprechend einfach und kosten-
günstig herstellbares Magnetventil bereitzustellen, wel-
ches kompakt gebaut ist.
[0010] Die Aufgabe wird einerseits durch ein Verfahren
zur Herstellung eines Magnetventils und andererseits
durch ein Magnetventil mit den Merkmalen des jeweils
unabhängigen Anspruchs gelöst. Weiterbildungen und
vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.
[0011] Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein Magnet-
ventil, insbesondere für elektrisch kontinuierlich verstell-
bare Stoßdämpfer eines Fahrzeugs, welches eine in ei-
nem Ventilgehäuse mittels einer Vergussmasse vergos-
sene, elektrisch bestrombare Spule mit einem Spulen-
körper und einer Längsachse aufweist. Das Magnetventil
umfasst darüber hinaus einen bezüglich der Längsachse
der Spule beweglich gelagerten Magnetanker, welcher
zumindest teilweise von einem Polrohr umgeben ist. Das
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Polrohr selbst ist wiederum zumindest teilweise von dem
Spulenkörper der Spule umgeben. Zudem ist ein axiales
Ende des Polrohrs mit einer Korrosionsschutzkappe,
welche mit der Vergussmasse verbunden ist, so abge-
deckt, dass dieses Ende vor Korrosionseinflüssen aus
der Atmosphäre geschützt ist.
[0012] Das der Erfindung zugrunde liegende Magnet-
ventil ist einfach und kostengünstig herstellbar, da einer-
seits das Polrohr und die Magnetscheibe aus einem kos-
tengünstigen magnetisierbaren Metallwerkstoff gefertigt
werden können und andererseits ein kosten- und zeitin-
tensiver Beschichtungsprozess der genannten Teile, ins-
besondere nach dem Verschweißen von Teilen des Pol-
rohrs, entfällt, sodass eine unterbrechungsfreie Montage
des Magnetventils gewährleistet ist. Zudem kann das er-
findungsgemäße Magnetventil gegenüber einem gemäß
dem Stand der Technik hergestellten Magnetventil, bei
welchem die Spule, das axiale Ende des Polrohres sowie
die Magnetscheibe mittels einer Vergussmasse vergos-
sen werden, eine geringere Bauhöhe aufweisen. Dies ist
möglich, da die das axiale Ende des Polrohrs abdecken-
de Korrosionsschutzkappe eine geringere Mindestdicke,
d.h. Wandstärke, aufweisen kann, als die Vergussmasse
des aus dem Stand der Technik bekannten Magnetven-
tils am axialen Ende des Polrohrs, da die Korrosions-
schutzkappe als separates Bauteil des Magnetventils
durch bestimmte Verfahren exakt gefertigt werden kann.
Demgegenüber unterliegt die Dicke der Vergussmasse
des aus dem Stand der Technik bekannten Magnetven-
tils prozessbedingten Schwankungen, hervorgerufen
durch Toleranzen beim Füllvorgang oder Schrumpfungs-
effekte beim Aushärten der Vergussmasse, sodass die
Vergussmasse eine bestimmte Dicke aufweisen muss,
um zu gewährleisten, dass die ausgehärtete Verguss-
masse Betriebsbelastungen und Einsatzbedingungen
des Magnetventils, wie Temperaturwechsel, Schwingun-
gen und dergleichen, standhält. Solche Beschränkungen
gelten für eine separate Korrosionsschutzkappe nicht
oder nur eingeschränkt.
[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform er-
streckt sich das mit der Korrosionsschutzkappe abge-
deckte Ende des Polrohrs in axialer Richtung über die
Vergussmasse hinaus. Demzufolge weist das Magnet-
ventil vergleichsweise wenig Vergussmasse auf, sodass
bezüglich der Vergussmasse Gewicht und Materialkos-
ten reduziert werden.
[0014] Vorzugsweise erstreckt sich das mit der Korro-
sionsschutzkappe abgedeckte Ende des Polrohrs in axi-
aler Richtung über eine axiale Außenkante des Ventil-
gehäuses hinaus. Besonders bevorzugt erstreckt sich
das mit der Korrosionsschutzkappe abgedeckte Ende
des Polrohres in axialer Richtung über alle axialen Au-
ßenkanten des Ventilgehäuses. Mit anderen Worten, ei-
ne axiale Bauhöhe des Ventilgehäuses kann in Abhän-
gigkeit einer axialen Wandstärke der Vergussmasse re-
duziert werden, sofern das Ventilgehäuse seine Schutz-
und Begrenzungsfunktion gegenüber der Vergussmas-
se noch erfüllt. Eine Reduzierung der axialen Bauhöhe

des Ventilgehäuses führt zu Materialeinsparungen im
Hinblick auf das Ventilgehäuse und darüber hinaus zu
einer Verringerung der axialen Baugröße des Magnet-
ventils. Besonders bevorzugt ist die Korrosionsschutz-
kappe aus Kunststoff gefertigt, insbesondere aus einem
Kunststoff aus der Gruppe der Thermoplaste, Duroplaste
und Elastomere. Vorzugsweise ist die Korrosionsschutz-
kappe ein Kunststoffspritzgussteil. Einerseits lassen sich
Kunststoffspritzgussteile besonders kostengünstig in
Serie herstellen und anderseits sind sie hinsichtlich ihrer
Abmessungen besonders exakt herstellbar. Die Korrosi-
onsschutzkappe kann daher eine Wandstärke von 1 mm
oder weniger aufweisen, sodass die axiale Baugröße des
Magnetventils gering ist.
[0015] In einer besonderen Ausführungsform werden
der Spulenkörper und die Korrosionsschutzkappe sowie
eine zwischen dem Spulenkörper und der Korrosions-
schutzkappe befindliche Magnetscheibe untereinander
zu einer Einheit vormontiert. Besonders bevorzugt um-
fasst der aus Kunststoff gefertigte Spulenkörper dazu ein
oder mehrere Schnapphaken, welche durch Öffnungen
im Magnetring hindurch an der Korrosionsschutzkappe
angreifen (oder umgekehrt), so dass der Spulenkörper,
die Magnetscheibe und die Korrosionsschutzkappe fest
miteinander verbunden sind. Dadurch lässt sich das Ma-
gnetventil besonders einfach und zeitsparend vormon-
tieren. Das Wickeln der Spule erfolgt dann auf der vor-
montierten Einheit. Insbesondere kann dabei sogleich
eine elektrische Verbindung zwischen der Spule und ei-
nem Steckverbindungsanschluss des Magnetventils
hergestellt werden, wenn - weiter vorteilhaft - dieser
Steckverbindungsanschluss in die Korrosionsschutz-
kappe integriert ist. Dadurch kann die elektrische Ver-
bindung vollständig mit der Vergussmasse vergossen
und somit gegen Beschädigungen geschützt werden.
[0016] Gemäß einer besonderen Ausführungsform ist
die Korrosionsschutzkappe gegenüber der Vergussmas-
se andersfarbig ausgestaltet. Besonders bevorzugt sind
in einer Gruppe von Magnetventilen definierte Magnet-
ventile jeweils mit einer Korrosionsschutzkappe mit de-
finierter Farbe versehen, welche zur Kennzeichnung des
jeweiligen Magnetventils beträgt. Dazu können sich die
Farben der entsprechenden Korrosionsschutzkappen
voneinander unterscheiden. Die Korrosionsschutzkap-
pen können darüber hinaus oder alternativ unterschied-
liche Zeichen, insbesondere Beschriftungen in Form von
Buchstaben, Zahlen oder dergleichen, aufweisen. Die
Zeichen können durch eine Laserbeschriftung, eine Prä-
gung oder durch ein anderes dem Fachmann geläufiges
Kennzeichnungsverfahren auf den Schutzkappen aufge-
bracht werden. Mit Hilfe der gekennzeichneten Korrosi-
onsschutzkappen können die Magnetventile beispiels-
weise hinsichtlich ihrer Baugröße oder ihrer Leistung un-
terschieden werden, sodass beispielsweise eine schnel-
lere und damit kostengünstigere Zuordnung hinsichtlich
ihrer Verwendung erfolgen kann.
[0017] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zur Herstellung eines Magnetventils, insbe-
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sondere für elektrisch verstellbare Stoßdämpfer eines
Fahrzeugs. In einem Verfahrensschritt werden ein Pol-
rohr und eine Spule mit einem Spulenkörper axial in ein
Ventilgehäuse eingeführt, wobei der Spulenkörper das
Polrohr zumindest teilweise umgibt. Ein weiterer Schritt
sieht vor, die Spule und den Spulenkörper mit einer Ver-
gussmasse zu vergießen. In einem weiteren Schritt wird
ein axiales Ende des Polrohrs mit einer Korrosions-
schutzkappe derart abgedeckt, dass zwischen der Ver-
gussmasse und der Korrosionsschutzkappe eine Verbin-
dung hergestellt wird und das axiale Ende des Polrohrs
vor Korrosionseinflüssen aus der Atmosphäre geschützt
ist. Die aufgeführten Schritte können, müssen jedoch
nicht zwangsläufig in der genannten Reihenfolge ausge-
führt werden. Besonders bevorzugt werden die nachfol-
gend aufgeführten Schritte vorab durchgeführt. Einer
dieser Schritte sieht vor, den Spulenkörper, die Korrosi-
onsschutzkappe und eine zwischen dem Spulenkörper
und der Korrosionsschutzkappe befindliche Magnet-
scheibe untereinander, vorzugsweise mittels eines oder
mehrerer am Spulenkörper befindlichen Schnapphaken,
zu einer Einheit zu verbinden. In einem weiteren Schritt
wird die Spule um den Spulenkörper gewickelt.
[0018] Bevorzugt erfolgt das Herstellen des Magnet-
ventils mit einer mittels einem Spritzgussverfahren her-
gestellten Korrosionsschutzkappe, wobei beim Spritz-
gussverfahren vorzugsweise Kunststoffe aus der Grup-
pe der Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere An-
wendung finden. Mittels Spritzgussverfahren hergestell-
te Bauteile können besonders genau und kostengünstig
hergestellt werden. Die Korrosionsschutzkappe kann
folglich besonders dünnwandig ausgeführt sein. Beson-
ders bevorzugt weist die Korrosionsschutzkappe eine
Wandstärke von 1mm oder weniger auf.
[0019] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sowie weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden
anhand der begleitenden Zeichnung näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 ein Magnetventil mit einer Korrosionsschutz-
kappe schematisch in einer Schnittdarstellung,

Fig. 2 das Magnetventil mit einer Steckverbindung
umfassenden Korrosionsschutzkappe sche-
matisch in einer Schnittdarstellung und

Fig. 3 ein Magnetventil nach dem Stand der Technik.

[0020] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Magnetven-
til 1, insbesondere für einen elektrisch kontinuierlich ver-
stellbaren Stoßdämpfer eines Fahrzeugs, in einer bevor-
zugten Ausführungsform dargestellt. Das Magnetventil
1 weist eine in einem Ventilgehäuse 2 mittels einer Ver-
gussmasse 3 vergossene, elektrisch bestrombare Spule
4 auf. Als Vergussmasse 3 kann beispielsweise ein Zwei-
Komponenten-Polyurethankleber Anwendung finden.
Es sind jedoch auch andere Kunststoffe als Vergussmas-
se 3 geeignet. Das Magnetventil 1 umfasst darüber hin-

aus einen bezüglich einer Längsachse A der Spule 4
beweglich gelagerten Magnetanker 5, welcher zumin-
dest teilweise von einem dreiteiligen Polrohr 6a, 6b, 6c
umgeben ist. Das Polrohr 6a, 6b, 6c umfasst ein End-
stück 6a, eine Hülse 6b und eine Patrone 6c. Die Hülse
6b ist mit dem Endstück 6a und der Patrone 6c ver-
schweißt. Das Polrohr 6a, 6b, 6c ist seinerseits zumin-
dest teilweise von einem Spulenkörper 14 der Spule 4
umgeben.
[0021] Bei Bestromung der Spule 4 bildet sich ein
durch das Polrohr 6a, 6b, 6c und eine Magnetscheibe 8
und das Gehäuse 2 verlaufender magnetischer Kreis in
der dem Fachmann geläufigen Weise aus und führt zu
einer axialen Verschiebung des Magnetankers 5. Das
Endstück 6a und die Patrone 6c des Polrohrs sowie die
sich im Ventilgehäuse 2 befindliche Magnetscheibe 8
sind aus einem korrosionsfähigen metallischen Werk-
stoff gefertigt. Demzufolge weisen das Endstück 6a und
die Patrone 6c des Polrohrs 6a, 6b, 6c sowie die Mag-
netscheibe 8 besonders gute magnetische Eigenschaf-
ten auf.
[0022] Das erfindungsgemäße Magnetventil 1 umfasst
ferner eine Korrosionsschutzkappe 7. Der Spulenkörper
14 und die Korrosionsschutzkappe 7 sowie die zwischen
dem Spulenkörper 14 und der Korrosionsschutzkappe 7
befindliche Magnetscheibe 8 sind mittels sich am Spu-
lenkörper 14 befindlichen Schnapphaken 14a zu einer
Einheit verbunden. Folglich lässt sich das Magnetventil
1 besonders einfach und zeitsparend montieren. Die Kor-
rosionsschutzkappe 7 deckt ein axiales Ende des Pol-
rohrs 6a, 6b, 6c ab und stellt mit der Vergussmasse 3
eine Verbindung her, sodass das axiale Ende des Pol-
rohrs 6a, 6b, 6c vor Korrosionseinflüssen aus der Atmos-
phäre geschützt ist. Das Herstellen der Verbindung er-
folgt dabei durch Aushärten der Vergussmasse 3.
[0023] Die Korrosionsschutzkappe 7 kann als Kunst-
stoffspritzgussteil ausgeführt sein, wobei bei der Herstel-
lung der Kappe 7 beispielsweise Kunststoffe aus der
Gruppe der Thermoplaste, Duroplaste oder Elastomere
zum Einsatz kommen können. Kunststoffspritzgussteile
sind besonders exakt herstellbar, sodass die Korrosions-
schutzkappe 7 besonders dünnwandig ausgeführt sein
kann. Die Wandstärke der Kappe 7 kann beispielsweise
1mm oder weniger betragen. Erfindungsgemäß ist einer-
seits das axiale Ende des Polrohrs 6a, 6b, 6c durch die
Korrosionsschutzkappe 7 vor Korrosionseinflüssen aus
der Atmosphäre geschützt und andererseits kann das
Magnetventil 1 infolge der geringen Wandstärke der Kap-
pe 7 eine geringe axiale Baugröße aufweisen.
[0024] Um die axiale Baugröße des Ventilgehäuses 2
besonders gering zu halten, erstreckt sich darüber hin-
aus das mit der Korrosionsschutzkappe 7 abgedeckte
Ende des Polrohres 6a, 6b, 6c in axialer Richtung über
zumindest eine axiale Außenkante des Ventilgehäuses
2, bevorzugt über alle diesseitigen axialen Außenkanten
des Ventilgehäuses 2 sowie über die Vergussmasse 3
hinaus.
[0025] Die Korrosionsschutzkappe 7 ist gegenüber der
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Vergussmasse 3 andersfarbig ausgestaltet. In einer
Gruppe von erfindungsgemäßen Magnetventilen 1 sind
definierte Magnetventile 1 jeweils mit einer Korrosions-
schutzkappe 7 mit vorbestimmter Markierung versehen,
sodass die Korrosionsschutzkappe 7 zur Kennzeichnung
des jeweiligen Magnetventils 1 beiträgt und Magnetven-
tile 1 hinsichtlich ihrer Baugröße oder anderer Kriterien
unterschieden werden können. Dazu weisen vorab be-
stimmte Korrosionsschutzkappen 7 gegenüber anderen
Korrosionsschutzkappen 7 beispielsweise eine unter-
schiedliche Farbgebung oder eine unterschiedliche Be-
schriftung mit vorab definierten Zeichen auf. Als Zeichen
können Buchstaben, Zahlen und dergleichen Anwen-
dung finden. Die Zeichen können dabei in jeglicher dem
Fachmann geläufigen Weise, insbesondere durch Laser-
beschriftung oder Prägung, auf die Korrosionsschutz-
kappen aufgebracht werden.
[0026] Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
nes Magnetventils 1, welches die gleichen Bauteile wie
das in Fig. 1 gezeigte Ausführungsbeispiel aufweist, im
Gegensatz dazu jedoch eine besondere Korrosions-
schutzkappe 7 umfasst. Die Korrosionsschutzkappe 7
des in Fig. 2 dargestellten Magnetventils 1 weist einen
mit der Spule 4 elektrisch verbundenen ersten Teil einer
elektrischen Steckverbindung auf, welcher dazu einge-
richtet ist einen zugehörigen zweiten Teil der elektrischen
Steckverbindung aufzunehmen, sodass zwischen der
Spule 4 und einer externen Spannungsquelle eine Ver-
bindung hergestellt werden kann, um die Spule 4 elek-
trisch zu bestromen. Dieser erste Teil der elektrischen
Steckverbindung kann, wie hier, ein Einbaustecker mit
in radialer Richtung nach außen weisenden Kontaktstif-
ten 15 sein, der auch als "männlicher Teil" der elektri-
schen Steckverbindung bekannt ist. Entsprechend ist der
zweite Teil der elektrischen Steckverbindung eine Kupp-
lung mit nach innen weisenden Kontaktöffnungen, wobei
dies auch als "weiblicher Teil" der elektrischen Steckver-
bindung bekannt ist. "Weiblicher Teil" und "männlicher
Teil" können auch vertauscht sein, und es sind auch an-
dere Steckverbindungen oder überhaupt andere An-
schlusstypen möglich. Zwischen den Kontaktstiften 15
und der Spule 4 bestehende elektrische Verbindungslei-
tungen 16 verlaufen innerhalb der Korrosionsschutzkap-
pe 7 in etwa z-förmig oder s-förmig, treten in radialer
Richtung aus der Korrosionsschutzkappe 7 aus und sind
nach dem Austritt bis zur Spule 4 vollständig mit der Ver-
gussmasse 3 vergossen.
[0027] Dadurch sind einerseits die genannten Leitun-
gen 16 gegen Beschädigungen geschützt und anderer-
seits übernimmt die Korrosionsschutzkappe 7 zusätzlich
die Verbindung zur Spannungsquelle.
[0028] Das Magnetventil 1 gemäß dem Ausführungs-
beispiel nach Fig. 1 oder Fig. 2 kann beispielsweise mit
folgenden Verfahrensschritten in der aufgeführten oder
in anderer Reihenfolge gefertigt werden:
Ein Verfahrensschritt sieht das Verschweißen der Teile
des Polrohres 6a; 6b; 6c vor. Dabei wird die Hülse 6b mit
der Patrone 6c und dem Endstück 6a, welches das axiale

Ende des Polrohres 6a, 6b, 6c umfasst, verschweißt. Ein
weiterer Schritt sieht das Vormontieren des Spulenkör-
pers 14 mit der Korrosionsschutzkappe 7 und der sich
zwischen dem Spulenkörper 14 und der Korrosions-
schutzkappe 7 befindlichen Magnetscheibe 8 vor, so
dass sie eine selbständig handhabbare Einheit bilden.
Die Vormontage wird vorteilhaft mittels ein oder mehrerer
sich am Spulenkörper 14 befindlicher Schnapphaken
14a realisiert. Dazu wird der Magnetring 8 mit einer axi-
alen Seite an die Korrosionsschutzkappe 7 angelegt und
derart ausgerichtet, dass die Schnapphaken 14a durch
Öffnungen im Magnetring 8 hindurch bis in eine Endstel-
lung geführt werden, in welcher die Schnapphaken 14a
eine Hinterschneidung der Korrosionsschutzkappe 7
derart umgreifen, dass der Spulenkörper 14, die Mag-
netscheibe 8 und die Korrosionsschutzkappe 7 fest mit-
einander verbunden sind. Ein weiterer Verfahrensschritt
sieht das Wickeln der Spule 4 auf dem Spulenkörper 14
der vormontierten Einheit vor. In einem weiteren Schritt
werden die genannte Einheit und das verschweißte Pol-
rohr 6a, 6b, 6c axial in das Ventilgehäuse 2 eingeführt.
Die genannte Einheit wird dabei so angeordnet, dass der
Spulenkörper 14 das Polrohr 6a, 6b, 6c zumindest teil-
weise umgibt und die Korrosionsschutzkappe 7 das Pol-
rohr 6a an einem axialen Ende so abdeckt, dass dieses
Ende vor Korrosionseinflüssen aus der Atmosphäre ge-
schützt ist. Ein weiterer Schritt sieht vor, die Spule 4 durch
eine axiale Öffnung der Magnetscheibe 8 hindurch mit
einer Vergussmasse 3 zu vergießen. Dabei werden mit
der Vergussmasse 3 auch die Magnetscheibe 8 und die
das axiale Ende des Polrohrs 6a, 6b, 6c abdeckende
Korrosionsschutzkappe 7 vergossen, sodass zwischen
der Korrosionsschutzkappe 7 und der Vergussmasse 3
eine Verbindung besteht und das axiale Ende des Pol-
rohres 6a, 6b, 6c dauerhaft vor Korrosionseinflüssen aus
der Atmosphäre geschützt ist. Die Verbindung wird durch
Aushärten der Vergussmasse 3 hergestellt. In einem wei-
teren Schritt wird der Magnetanker 5 in das Polrohr 6a,
6b, 6c eingesetzt und ein Pressteil 9 in die Patrone 6c
eingepresst. Anschließend wird in die Patrone 6c ein
Schieber 10 eingesetzt, wobei der Schieber 10 dabei an
das Pressteil 9 angrenzt. Nach dem Einsetzen eines Kol-
bens 12 in einen Ventilkörper 13 erfolgt ein Einsetzen
einer Feder 11 in den Schieber 10. Alternativ kann die
Feder 11 auch in den Ventilkörper 13 eingesetzt werden.
Abschließend erfolgt ein Aufpressen der Patrone 6c auf
den Ventilkörper 13.

Patentansprüche

1. Magnetventil (1), insbesondere für elektrisch konti-
nuierlich verstellbare Stoßdämpfer eines Fahr-
zeugs, umfassend:

- eine in einem Ventilgehäuse (2) mittels einer
Vergussmasse (3) vergossene, elektrisch be-
strombare Spule (4) mit einem Spulenkörper
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(14),
- ein bezüglich einer Längsachse (A) der Spule
(4) beweglich gelagerter Magnetanker (5), und
- ein den Magnetanker (5) zumindest teilweise
umgebendes Polrohr (6a; 6b; 6c), welches zu-
mindest teilweise von dem Spulenkörper (14)
umgeben ist,

dadurch gekennzeichnet, dass eine mit der Ver-
gussmasse (3) verbundene Korrosionsschutzkappe
(7) das Polrohr (6a) an einem axialen Ende so ab-
deckt, dass dieses Ende vor Korrosionseinflüssen
aus der Atmosphäre geschützt ist.

2. Magnetventil (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das mit der Korrosions-
schutzkappe (7) abgedeckte Ende des Polrohres
(6a) in axialer Richtung über die Vergussmasse (3)
hinaus erstreckt.

3. Magnetventil (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass sich das mit der Korrosions-
schutzkappe (7) abgedeckte Ende des Polrohres
(6a) in axialer Richtung über eine axiale Außenkante
des Ventilgehäuses (2) hinaus erstreckt.

4. Magnetventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Korrosions-
schutzkappe (7) Kunststoff aufweist, insbesondere
ausgewählt aus der Gruppe der Thermoplaste, Du-
roplaste und Elastomere.

5. Magnetventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Korrosions-
schutzkappe (7) ein Kunststoffspritzgussteil ist.

6. Magnetventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Korrosions-
schutzkappe (7) gegenüber der Vergussmasse (3)
andersfarbig ausgestaltet ist.

7. Magnetventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Spulenkörper
(14) und die Korrosionsschutzkappe (7) sowie eine
zwischen dem Spulenkörper (14) und der Korrosi-
onsschutzkappe (7) befindliche Magnetscheibe (8)
untereinander, vorzugsweise mittels eines oder
mehreren Schnapphaken (14a), zu einer Einheit ver-
bunden sind.

8. Magnetventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Korrosions-
schutzkappe (7) einen elektrischen Steckverbin-
dungsanschluss umfasst, der mit der Spule (4) elek-
trisch leitend verbunden ist, um zwischen der Spule
(4) und einer externen Spannungsquelle eine elek-
trische Verbindung herzustellen.

9. Verfahren zur Herstellung eines Magnetventils (1),
insbesondere für elektrisch kontinuierlich verstellba-
re Stoßdämpfer eines Fahrzeugs, umfassend die
Schritte in der folgenden oder in anderer Reihenfol-
ge: - Einführen eines Polrohrs (6a; 6b; 6c) und einer
Spule (4) mit einem Spulenkörper (14) in ein Ventil-
gehäuse (2), wobei der Spulenkörper (14) das Pol-
rohr (6a; 6b; 6c) zumindest teilweise umgibt,

- Vergießen der Spule (4) und des Spulenkör-
pers (14) mit einer Vergussmasse (3), und
- Abdecken eines axialen Endes des Polrohres
(6a) mit einer Korrosionsschutzkappe (7) derart,
dass zwischen der Vergussmasse (3) und der
Korrosionsschutzkappe (7) eine Verbindung
hergestellt wird und das axiale Ende des Pol-
rohres (6a) vor Korrosionseinflüssen aus der At-
mosphäre geschützt ist.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren die nachfolgenden
vorab durchzuführenden Schritte umfasst:

- Verbinden des Spulenkörpers (14) mit der Kor-
rosionsschutzkappe (7) und einer zwischen
dem Spulenkörper (14) und der Korrosions-
schutzkappe (7) befindlichen Magnetscheibe
(8), vorzugsweise mittels ein oder mehrerer am
Spulenkörper (14) befindlicher Schnapphaken
(14a), zu einer Einheit und
- Wickeln der Spule (4) auf dem Spulenkörper
(14).

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Korrosions-
schutzkappe (7) mittels eines Spritzgussverfahrens
hergestellt wird, wobei Kunststoff zum Einsatz
kommt, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe
der Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere.

12. Verwendung eines Magnetventils (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 8 oder eines nach einem der
Ansprüche 9 bis 11 hergestellten Magnetventils (1)
in einem elektrisch kontinuierlich verstellbaren
Stoßdämpfer eines Fahrzeuges.

13. Gruppe von Magnetventilen (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8 oder von nach einem der Ansprüche
9 bis 11 hergestellten Magnetventilen (1), dadurch
gekennzeichnet, dass die den Magnetventilen (1)
der Gruppe von Magnetventilen (1) zugehörigen
Korrosionsschutzkappen (7) unterschiedlich ge-
kennzeichnet sind.

14. Gruppe nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass die unterschiedliche Kennzeichnung der
Korrosionsschutzkappen (7) durch unterschiedliche
Beschriftung und/oder durch unterschiedliche Farb-
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gebung der Korrosionsschutzkappen (7) ausgeführt
ist.

15. Verwendung einer Korrosionsschutzkappe (7) eines
Magnetventils (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
8 oder eines nach einem der Ansprüche 9 bis 11
hergestellten Magnetventils (1) zur Kennzeichnung
des Magnetventils (1) in einer Gruppe von Magnet-
ventilen (1) mit jeweils einer unterschiedlich gekenn-
zeichneten Korrosionsschutzkappe (7).
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