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(54) VENTILVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung geht aus von einer Ventilvorrich-
tung, insbesondere einer Magnetventilvorrichtung, mit
zumindest einem Durchströmbereich (12), mit zumindest
einem Ventilsitz (14) und mit einer Betätigungseinheit
(16), die zumindest einen Ventilkörper (18), zumindest
ein Betätigungselement (20), das zu einer Übertragung
einer Betätigungskraft auf den Ventilkörper (18) vorge-
sehen ist, und zumindest eine außerhalb eines Fluidkon-
taktbereichs (22) des Betätigungselements (20) ange-
ordnete erste Entlüftungsöffnung (24) aufweist. Es wird
vorgeschlagen, dass die Betätigungseinheit (16) zumin-
dest eine außerhalb des Fluidkontaktbereichs (22) des
Betätigungselements (20) angeordnete zweite Entlüf-
tungsöffnung (26, 28) aufweist.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es sind bereits Magnetventile bekannt, die eine
Hubstange zur Betätigung eines Ventilkörpers aufwei-
sen. Derartige Hubstangen sind beispielsweise als Edel-
stahlrohr ausgebildet und weisen in einem Bereich der
Hubstange, der innerhalb eines durchströmten Bereichs
des Ventils angeordnet ist, zu einer Entlüftung eine Quer-
bohrung auf, über welche der Durchströmbereich durch
einen Innenraum der Hubstange hindurch mit einem In-
nenbereich eines elektromagnetischen Antriebs verbun-
den ist.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Ventilvorrich-
tung, insbesondere einer Magnetventilvorrichtung, mit
zumindest einem Durchströmbereich, mit zumindest ei-
nem Ventilsitz und mit einer Betätigungseinheit, die zu-
mindest einen Ventilkörper, zumindest ein Betätigungs-
element, das zu einer Übertragung einer Betätigungs-
kraft auf den Ventilkörper vorgesehen ist, und zumindest
eine außerhalb eines Fluidkontaktbereichs des Betäti-
gungselements angeordnete erste Entlüftungsöffnung
aufweist.
[0003] Es wird vorgeschlagen, dass die Betätigungs-
einheit zumindest eine außerhalb des Fluidkontaktbe-
reichs des Betätigungselements angeordnete zweite
Entlüftungsöffnung aufweist.
[0004] Unter einer "Ventilvorrichtung" soll insbesonde-
re ein, insbesondere funktionstüchtiger, Bestandteil, ins-
besondere eine Konstruktions- und/oder Funktionskom-
ponente, eines Ventils, insbesondere eines automatisier-
ten und/oder teilautomatisierten Ventils, vorteilhaft eines
Magnetventils, insbesondere für zumindest ein Fluid,
vorteilhaft für zumindest eine Flüssigkeit, verstanden
werden. Vorzugsweise weist die Ventilvorrichtung zu-
mindest eine Aktoreinheit auf, die zu einer bedarfsweisen
Erzeugung einer Betätigungskraft vorgesehen ist. Vor-
zugsweise ist die Aktoreinheit als ein elektromagneti-
scher Antrieb ausgebildet. Insbesondere umfasst die Ak-
toreinheit zumindest einen, insbesondere magneti-
schen, Anker, der vorteilhaft mit dem Betätigungsele-
ment, insbesondere unmittelbar, verbunden ist. Ferner
umfasst die Aktoreinheit vorteilhaft zumindest ein bevor-
zugt als Induktivität ausgebildetes Antriebselement, ins-
besondere zumindest eine Spule, welches den Anker zu-
mindest teilweise, besonders bevorzugt vollständig, um-
gibt. Vorteilhaft ist eine Lage des Antriebselements rela-
tiv zu einem Gehäuse der Ventilvorrichtung und/oder der
Aktoreinheit konstant. Insbesondere ist der Anker relativ
zu dem Antriebselement beweglich. Vorzugsweise ist
das Antriebselement dazu vorgesehen, den Anker be-
darfsweise zu bewegen, insbesondere in eine Richtung
parallel zu einer Längsrichtung des Betätigungsele-
ments. Vorteilhaft ist die Aktoreinheit dazu vorgesehen,

den Ventilkörper in Abhängigkeit von einem Betriebszu-
stand zu bewegen, insbesondere von dem Ventilsitz weg
oder auf diesen zu, vorzugsweise um einen geöffneten
Zustand oder einen geschlossenen Zustand oder einen
oder mehrere unterschiedliche teilweise geöffnete Zu-
stände zu erzeugen. Insbesondere verschließt der Ven-
tilkörper in dem geschlossenen Zustand eine Durch-
strömöffnung des Ventilsitzes und/oder öffnet diese zu-
mindest teilweise in dem geöffneten oder teilweise ge-
öffneten Zustand. Unter "vorgesehen" soll insbesondere
speziell programmiert, ausgelegt und/oder ausgestattet
verstanden werden. Darunter, dass ein Objekt zu einer
bestimmten Funktion vorgesehen ist, soll insbesondere
verstanden werden, dass das Objekt diese bestimmte
Funktion in zumindest einem Anwendungs- und/oder Be-
triebszustand erfüllt und/oder ausführt.
[0005] Insbesondere ist die erste Entlüftungsöffnung
in einem Bereich der Aktoreinheit angeordnet. Vorteilhaft
ist die erste Entlüftungsöffnung in einem dem Durch-
strömbereich abgewandten Bereich, insbesondere ei-
nem Endbereich, der Betätigungseinheit, insbesondere
des Betätigungselements, angeordnet. Vorzugsweise
weist das Betätigungselement die erste Entlüftungsöff-
nung auf. Besonders bevorzugt mündet die erste Entlüf-
tungsöffnung in einen, insbesondere in dem geschlos-
senen Zustand, vom Durchströmbereich aus betrachtet
hinter dem Anker angeordneten hinteren Innenbereich
der Aktoreinheit. Insbesondere ist der Anker in dem ge-
öffneten und/oder in dem teilweise geöffneten Zustand
zumindest teilweise in dem hinteren Innenbereich der
Aktoreinheit und/oder in dem geschlossenen Zustand
außerhalb des hinteren Innenbereichs der Aktoreinheit
angeordnet. Insbesondere ist die erste Entlüftungsöff-
nung dazu vorgesehen, einen Druckausgleich in dem
hinteren Innenbereich der Aktoreinheit aufgrund einer
Bewegung des Ankers zu ermöglichen. Vorteilhaft ist die
erste Entlüftungsöffnung dazu vorgesehen, einen Druck-
ausgleich und/oder einen Fluidaustausch zwischen dem
hinteren Innenbereich der Aktoreinheit und dem Durch-
strömbereich zu ermöglichen. Insbesondere verläuft ei-
ne Öffnungsrichtung der ersten Entlüftungsöffnung zu-
mindest im Wesentlichen parallel zu einer Haupterstre-
ckungsrichtung des Betätigungselements. Es ist aber
auch denkbar, dass eine Öffnungsrichtung der ersten
Entlüftungsöffnung winklig, insbesondere rechtwinklig,
zu der Haupterstreckungsrichtung des Betätigungsele-
ments verläuft. Unter einer "Öffnungsrichtung" einer Öff-
nung soll dabei insbesondere eine Richtung parallel zu
einer Flächennormalen der Öffnung und/oder einer
Haupterstreckungsebene der Öffnung verstanden wer-
den. Unter einer "Haupterstreckungsebene" eines Ob-
jekts soll insbesondere eine Ebene verstanden werden,
welche parallel zu einer größten Seitenfläche eines
kleinsten gedachten Quaders ist, welcher das Objekt ge-
rade noch vollständig umschließt, und insbesondere
durch den Mittelpunkt des Quaders verläuft.
[0006] Vorteilhaft ist der Ventilkörper und/oder der
Ventilsitz mit zumindest einem Dichtelement, insbeson-
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dere einem Dichtring, versehen, der bevorzugt dazu vor-
gesehen ist, einen dichten Sitz des Ventilkörpers in dem
Ventilsitz zu ermöglichen. Eine hohe Kosteneffizienz
kann erzielt werden, wenn der Ventilkörper zumindest
teilweise, vorteilhaft zu wenigstens einem Großteil, ins-
besondere bezogen auf einen Volumenanteil und/oder
auf ein Gewicht, besonders vorteilhaft vollständig aus
insbesondere wenigstens eine Hartkomponente aufwei-
senden Kunststoff, insbesondere aus einem Kunststoff-
gemisch, ausgebildet ist. Unter dem Ausdruck "zu we-
nigstens einem Großteil" soll dabei insbesondere zu we-
nigstens 55 %, vorteilhaft zu wenigstens 65 %, vorzugs-
weise zu wenigstens 75 %, besonders bevorzugt zu we-
nigstens 85 % und besonders vorteilhaft zu wenigstens
95 %, insbesondere aber auch vollständig, verstanden
werden.
[0007] Bevorzugt ist das Betätigungselement dazu
vorgesehen, die Betätigungskraft von der Aktoreinheit
auf den Ventilkörper zu übertragen. Insbesondere ist das
Betätigungselement stangenartig ausgebildet. Vorteil-
haft ist das Betätigungselement als eine Hubstange aus-
gebildet. Bevorzugt umfasst die Ventilvorrichtung zumin-
dest ein Strömungsgehäuse, welches den Durchström-
bereich definiert. Insbesondere weist das Strömungsge-
häuse zumindest einen Zulauf und zumindest einen Ab-
lauf auf. Vorteilhaft ist der Ventilsitz zwischen dem Zulauf
und dem Ablauf angeordnet. Besonders vorteilhaft ist der
Ventilkörper von dem Zulauf aus betrachtet hinter dem
Ventilsitz angeordnet. Vorzugsweise ist der Durchström-
bereich ein von einem Fluid in einem geöffneten oder
teilweise geöffneten Zustand durchströmter Bereich des
Strömungsgehäuses.
[0008] Insbesondere beinhaltet der Fluidkontaktbe-
reich zumindest einen Abschnitt des Betätigungsele-
ments, der in zumindest einem Betriebszustand mit ei-
nem Fluid, insbesondere mit einem durch den Durch-
strömbereich hindurch strömenden Fluid, in Kontakt
steht. Insbesondere umfasst der Fluidkontaktbereich,
vorteilhaft genau und/oder ausschließlich, einen Ab-
schnitt des Betätigungselements, der innerhalb des
Durchströmbereichs und außerhalb des Ventilkörpers
angeordnet ist. Insbesondere ist die zweite Entlüftungs-
öffnung außerhalb des Abschnitts des Betätigungsele-
ments, der innerhalb des Durchströmbereichs und au-
ßerhalb des Ventilkörpers angeordnet ist, angeordnet.
Vorteilhaft ist die zweite Entlüftungsöffnung mit dem
Durchströmbereich verbunden und/oder in dem Durch-
strömbereich angeordnet.
[0009] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der Magnetventilvorrichtung können vorteilhafte Eigen-
schaften hinsichtlich einer kostengünstigen Herstellung
erzielt werden. Ferner kann eine Montierbarkeit verein-
facht werden. Außerdem können ein Ventilkörper und
ein Betätigungselement schnell und einfach verbunden
werden, insbesondere ohne die Notwendigkeit eines prä-
zisen Einstellens einer Drehposition. Des Weiteren kann
in einem Bereich eines Dichtkegels eine gezielte Entlüf-
tung ermöglicht werden. Ferner kann eine hohe Robust-

heit und/oder eine geringe Anfälligkeit für Verschmutzun-
gen, insbesondere durch Partikel und/oder Sand, erzielt
werden. Ferner kann ein Spiel zwischen einem Mag-
netanker und einer Dichthülse vorteilhaft reduziert wer-
den.
[0010] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass der Ventilkörper die zwei-
te Entlüftungsöffnung aufweist. Insbesondere weist der
Ventilkörper zumindest einen Entlüftungskanal auf, der
einen Innenraum des Ventilkörpers mit dem Durchström-
bereich, insbesondere durch die zweite Entlüftungsöff-
nung hindurch, verbindet. Hierdurch kann eine Entlüf-
tung insbesondere aufgrund einer erhöhten Sogwirkung
in einem Bereich des Ventilkörpers verbessert werden.
[0011] In einer alternativen Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass das Betätigungselement
die zweite Entlüftungsöffnung aufweist. Vorzugsweise
weist das Betätigungselement zumindest eine Entlüf-
tungsdurchführung und/oder zumindest einen Entlüf-
tungskanal und/oder zumindest eine Entlüftungsboh-
rung auf, welche/welcher insbesondere die zweite Ent-
lüftungsbohrung ausbildet. Vorteilhaft mündet die zweite
Entlüftungsöffnung in diesem Fall in einen vorderen In-
nenbereich der Aktoreinheit, der außerhalb des Durch-
strömbereichs und/oder insbesondere in dem geöffneten
Zustand vom Durchströmbereich aus betrachtet vor dem
Anker, insbesondere zwischen einem Ankersitz des An-
kers und dem Anker, angeordnet ist. Insbesondere ist in
dem geöffneten und/oder in dem teilweise geöffneten Zu-
stand der Anker von dem Ankersitz beabstandet ange-
ordnet und/oder liegt in dem geschlossenen Zustand an
diesem an. Insbesondere ist die zweite Entlüftungsöff-
nung in diesem Fall dazu vorgesehen, einen Druckaus-
gleich und/oder einen Fluidaustausch zwischen dem hin-
teren Innenbereich der Aktoreinheit und dem vorderen
Innenbereich der Aktoreinheit zu ermöglichen, insbeson-
dere durch die erste Entlüftungsöffnung und die zweite
Entlüftungsöffnung hindurch.
[0012] Die erfindungsgemäße Ventilvorrichtung soll
hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwendung und
Ausführungsform beschränkt sein. Insbesondere kann
die erfindungsgemäße Ventilvorrichtung zu einer Erfül-
lung einer hierin beschriebenen Funktionsweise eine von
einer hierin genannten Anzahl von einzelnen Elementen,
Bauteilen und Einheiten abweichende Anzahl aufweisen.
Zudem sollen bei den in dieser Offenbarung angegebe-
nen Wertebereichen auch innerhalb der genannten
Grenzen liegende Werte als offenbart und als beliebig
einsetzbar gelten.
[0013] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Betätigungs-
einheit zumindest eine außerhalb des Fluidkontaktbe-
reichs des Betätigungselements angeordnete dritte Ent-
lüftungsöffnung aufweist. Insbesondere entspricht in die-
sem Fall die zweite Entlüftungsöffnung der beschriebe-
nen Entlüftungsöffnung des Ventilkörpers und/oder die
dritte Entlüftungsöffnung der beschriebenen zweiten
Entlüftungsöffnung des Betätigungselements. Hierdurch
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kann vorteilhaft eine Entlüftung sowie ein Druckaus-
gleich und/oder ein Fluidaustausch bei einem Schalten
eines Magnetventils ermöglicht werden.
[0014] Eine einfache Bauweise und/oder eine hohe
Bauteileeffizienz kann erzielt werden, wenn die Betäti-
gungseinheit zumindest einen Kanal aufweist, der zu-
mindest zwei der Entlüftungsöffnungen miteinander ver-
bindet. Vorteilhaft erstreckt sich der Kanal zumindest im
Wesentlichen parallel oder parallel zu einer Haupterstre-
ckungsrichtung des Betätigungselements. Besonders
vorteilhaft verbindet der Kanal die erste Entlüftungsöff-
nung mit der Entlüftungsöffnung des Ventilkörpers
und/oder mit der zweiten Entlüftungsöffnung des Betäti-
gungselements. Insbesondere verbindet der Kanal die
erste Entlüftungsöffnung, die zweite Entlüftungsöffnung
und die dritte Entlüftungsöffnung. Vorzugsweise ist die
zweite Entlüftungsöffnung über den Entlüftungskanal
des Ventilkörpers und den Innenraum des Ventilkörpers
mit der dritten Entlüftungsöffnung und/oder mit der ersten
Entlüftungsöffnung verbunden. Vorzugsweise weist der
Kanal zumindest eine erste Eintrittsöffnung auf, die vor-
teilhaft die erste Entlüftungsöffnung ist. Besonders be-
vorzugt weist der Kanal zumindest eine zweite Eintritts-
öffnung auf, die vorteilhaft der ersten Eintrittsöffnung ge-
genüberliegend angeordnet ist und besonders vorteilhaft
in den Innenraum des Ventilkörpers mündet. Es ist aber
auch denkbar, dass die zweite Eintrittsöffnung des Ka-
nals der zweiten Entlüftungsöffnung des Betätigungse-
lements entspricht. Unter "zumindest im Wesentlichen
parallel" soll hier insbesondere eine Ausrichtung einer
Richtung relativ zu einer Bezugsrichtung, insbesondere
in einer Ebene, verstanden werden, wobei die Richtung
gegenüber der Bezugsrichtung eine Abweichung insbe-
sondere kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner als 5° und be-
sonders vorteilhaft kleiner als 2° aufweist. Unter einer
"Haupterstreckungsrichtung" eines Objekts soll dabei
insbesondere eine Richtung verstanden werden, welche
parallel zu einer längsten Kante eines kleinsten gedach-
ten Quaders verläuft, welcher das Objekt gerade noch
vollständig umschließt.
[0015] Eine hohe Belastbarkeit und/oder eine kosten-
günstige und/oder bauteileeffiziente Bauweise kann er-
zielt werden, wenn das Betätigungselement zumindest
im Wesentlichen rohrförmig oder rohrförmig ausgebildet
ist. Unter einem "zumindest im Wesentlichen rohrförmi-
gen Objekt" soll in diesem Zusammenhang insbesonde-
re ein Objekt mit zumindest einem länglichen und/oder
kanalförmigen Innenraum und wenigstens einer vorde-
ren und/oder wenigstens einer hinteren Eintrittsöffnung
verstanden werden, wobei der Innenraum über weitere
Öffnungen, Schlitze, Spalte, Bohrungen, Kanäle, insbe-
sondere mit senkrecht zu einer Längsrichtung des Ob-
jekts und/oder des Innenraums angeordneten Durch-
trittsrichtungen, mit einer Umgebung verbunden oder
verbindbar sein kann, beispielsweise ein Rohr und/oder
ein Stab mit Längsbohrung und/oder ein Schlauch, ins-
besondere auch mit Querbohrungen und/oder seitlichen
Löchern und/oder Schlitzen oder dergleichen. Insbeson-

dere ist der Kanal als eine Längsbohrung des Betäti-
gungselements ausgebildet. Vorzugsweise ist das Betä-
tigungselement als ein Rohr ausgebildet.
[0016] Eine kostengünstige Herstellbarkeit und/oder
eine Flexibilität hinsichtlich realisierbarer Geometrien
kann erzielt werden, wenn das Betätigungselement zu-
mindest teilweise, vorteilhaft zu wenigstens einem
Großteil, insbesondere bezogen auf einen Volumenan-
teil und/oder auf ein Gewicht, besonders vorteilhaft voll-
ständig aus insbesondere wenigstens eine Hartkompo-
nente aufweisenden Kunststoff, insbesondere aus einem
Kunststoffgemisch, ausgebildet ist.
[0017] Eine einfache Montage und/oder vorteilhafte Ei-
genschaften hinsichtlich einer Ausrichtung eines Betäti-
gungselements relativ zu einem Ventilkörper können er-
zielt werden, wenn das Betätigungselement stoffschlüs-
sig und/oder formschlüssig mit dem Ventilkörper verbun-
den ist. Vorzugsweise bildet der Ventilkörper zumindest
einen Aufnahmebereich für das Betätigungselement
aus, in welchen das Betätigungselement vorteilhaft ein-
geschoben und/oder eingesteckt ist und/oder welcher
mit dem Innenraum des Ventilkörpers verbunden ist
und/oder diesen beinhaltet. Insbesondere in dem Fall,
dass das Betätigungselement und der Ventilkörper zu-
mindest teilweise aus Kunststoff ausgebildet sind, ist
denkbar, dass das Betätigungselement und der Ventil-
körper insbesondere mittels Ultraschallschweißens ver-
schweißt sind. Es ist auch denkbar, dass das Betäti-
gungselement und der Ventilkörper miteinander verklebt
sind.
[0018] Eine effiziente Entlüftung kann ermöglicht wer-
den, wenn eine Öffnungsrichtung zumindest einer der
Entlüftungsöffnungen, insbesondere der zweiten Entlüf-
tungsöffnung und/oder der dritten Entlüftungsöffnung,
winklig, insbesondere zumindest im Wesentlichen senk-
recht zu einer Längsrichtung des Betätigungselements
ausgerichtet ist. Unter "zumindest im Wesentlichen senk-
recht" soll hier insbesondere eine Ausrichtung einer
Richtung relativ zu einer Bezugsrichtung, insbesondere
in einer Bezugsebene, verstanden werden, wobei die
Richtung und die Bezugsrichtung einen Winkel einschlie-
ßen, der insbesondere weniger als 8°, vorteilhaft weniger
als 5° und besonders vorteilhaft weniger als 2° von einem
rechten Winkel abweicht.
[0019] Vorteilhafte Eigenschaften hinsichtlich einer
kostengünstigen Herstellung und/oder einer wirksamen
Entlüftung können mit einem Ventil, insbesondere mit
einem Magnetventil, mit zumindest einer erfindungsge-
mäßen Ventilvorrichtung erzielt werden.

Zeichnung

[0020] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
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trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0021] Es zeigen:

Fig. 1 ein Ventil mit einer Ventilvorrichtung in einer
perspektivischen Darstellung,

Fig. 2 die Ventilvorrichtung in einem geschlossenen
Zustand einer schematischen Schnittdarstel-
lung,

Fig. 3 einen Ausschnitt der Ventilvorrichtung in dem
geschlossenen Zustand in einer weiteren sche-
matischen Schnittdarstellung,

Fig. 4 einen Ausschnitt einer Aktoreinheit der Ventil-
vorrichtung in einem geöffneten Zustand in ei-
ner schematischen Schnittdarstellung,

Fig. 5 die Ventilvorrichtung in einem ersten vormon-
tierten Zustand in einer schematischen Schnitt-
darstellung,

Fig. 6 die Ventilvorrichtung in einem zweiten vormon-
tierten Zustand in einer schematischen Schnitt-
darstellung,

Fig. 7 die Ventilvorrichtung in einem dritten vormon-
tierten Zustand in einer schematischen Schnitt-
darstellung,

Fig. 8 die Ventilvorrichtung in einem vierten vormon-
tierten Zustand in einer schematischen Schnitt-
darstellung und

Fig. 9 ein Satz aus einem ersten Ventil und einem
zweiten Ventil in einer schematischen Darstel-
lung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0022] Die Figur 1 zeigt ein Ventil 58 mit einer Ventil-
vorrichtung 10 in einer perspektivischen Darstellung.
Das Ventil 58 ist als ein Magnetventil ausgebildet. Die
Ventilvorrichtung 10 ist als eine Magnetventilvorrichtung
ausgebildet. Die Ventilvorrichtung 10 umfasst im vorlie-
genden Fall ein Strömungsgehäuse 44. Ferner umfasst
die Ventilvorrichtung 10 eine Aktoreinheit 60 mit einem
Gehäuse 62.
[0023] Die Figur 2 zeigt die Ventilvorrichtung 10 in ei-
nem geschlossenen Zustand in einer schematischen
Schnittdarstellung. Das Strömungsgehäuse 44 ist aus
Gründen einer Übersichtlichkeit in der Figur 2 nicht dar-
gestellt. Die Figur 3 zeigt einen Ausschnitt der Ventilvor-
richtung 10 in dem geschlossenen Zustand in einer sche-
matischen Schnittdarstellung. Die Ventilvorrichtung 10
weist zumindest einen Durchströmbereich 12 auf. Der
Durchströmbereich 12 ist zu einer Durchströmung mit
einem Fluid vorgesehen. Das Strömungsgehäuse 44 de-
finiert den Durchströmbereich 12. Des Weiteren weist
die Ventilvorrichtung 10 zumindest einen Ventilsitz 14
auf. Ferner weist die Ventilvorrichtung 10 eine Betäti-
gungseinheit 16 auf, die zumindest einen Ventilkörper
18 sowie zumindest ein Betätigungselement 20, das zu
einer Übertragung einer Betätigungskraft auf den Ventil-
körper 18 vorgesehen ist, umfasst. Der Ventilkörper 18

ist im vorliegenden Fall als ein Dichtkegel ausgebildet.
Des Weiteren ist im vorliegenden Fall das Betätigungs-
element 20 als eine Hubstange ausgebildet. Ferner weist
die Betätigungseinheit 16 zumindest eine außerhalb ei-
nes Fluidkontaktbereichs 22 des Betätigungselements
20 angeordnete erste Entlüftungsöffnung 24 auf. Außer-
dem weist die Betätigungseinheit 16 zumindest eine au-
ßerhalb des Fluidkontaktbereichs 22 des Betätigungse-
lements 20 angeordnete zweite Entlüftungsöffnung 26
auf.
[0024] Darüber hinaus weist die Betätigungseinheit 16
im vorliegenden Fall eine außerhalb des Fluidkontaktbe-
reichs 22 des Betätigungselements 20 angeordnete drit-
te Entlüftungsöffnung 28 auf. Im vorliegenden Fall weist
der Ventilkörper 18 die zweite Entlüftungsöffnung 26 auf.
Ferner weist im vorliegenden Fall das Betätigungsele-
ment 20 die dritte Entlüftungsöffnung 28 auf. Es ist aber
denkbar, dass eine Betätigungseinheit als zweite Entlüf-
tungsöffnung in analoger Weise zu dem hierin beschrie-
benen lediglich eine Entlüftungsöffnung eines Ventilkör-
pers oder eine Entlüftungsöffnung eines Betätigungse-
lements aufweist.
[0025] Die Ventilvorrichtung 10 weist einen Zulauf 64
und einen Ablauf 66 auf. Der Ventilsitz 14 ist vom Zulauf
64 her betrachtet vor dem Ventilkörper 18 angeordnet.
Der Ablauf 66 ist vom Zulauf 64 her betrachtet hinter dem
Ventilsitz 14 angeordnet. In dem geschlossenen Zustand
sitzt der Ventilkörper 18 auf dem Ventilsitz 14 auf. Im
vorliegenden Fall ist der Ventilkörper 18 mit einem Dich-
telement 68 versehen, um vorteilhaft ein dichtes Schlie-
ßen zu ermöglichen. Das Dichtelement 68 ist als ein Dich-
tring ausgebildet. In den Figuren 2 und 3 ist das Dichte-
lement 68 nicht geschnitten dargestellt. Ferner weist der
Ventilsitz 14 ein weiteres Dichtelement 70 auf. Das wei-
tere Dichtelement 70 ist dazu vorgesehen, eine dichte
Verbindung zu dem Strömungsgehäuse 44 herzustellen.
In einem geöffneten und/oder in einem teilweise geöff-
neten Zustand ist der Ventilkörper 18 von dem Ventilsitz
14 angehoben angeordnet. Ein Fluid kann dann vom Zu-
lauf 64 zum Ablauf 66 strömen, insbesondere durch ei-
nen zwischen dem Ventilkörper 18 beziehungsweise
dem Dichtelement 68 und dem Ventilsitz 14, sich bei ei-
nem Öffnen bildenden Spalt.
[0026] Die Aktoreinheit 60 umfasst ein Antriebsele-
ment 72. Das Antriebselement 72 ist als eine Spule aus-
gebildet. Ferner umfasst die Aktoreinheit 60 einen Anker
74. Das Betätigungselement 20 ist mit dem Anker 74
verbunden. Im vorliegenden Fall ist das Betätigungsele-
ment 20 formschlüssig mit dem Anker 74 verbunden, so-
dass vorteilhaft eine bei einer Bewegung des Ankers 74
entstehende Zugkraft und/oder Hubkraft auf das Betäti-
gungselement 20 und den Ventilkörper 18 als Betäti-
gungskraft übertragen werden kann. Der Anker 74 ist im
vorliegenden Fall als ein Magnetanker ausgebildet. Die
Aktoreinheit 60 ist zu einer Erzeugung der Betätigungs-
kraft vorgesehen. Der Anker 74 ist entlang einer Längs-
richtung 37 des Betätigungselements 20 beweglich ge-
lagert. Die Aktoreinheit 60 umfasst eine Dichthülse 86
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für den Anker 74. Der Anker 74 ist in der Dichthülse 86
beweglich gelagert. Die Längsrichtung 37 des Betäti-
gungselements 20 verläuft parallel zu einer Haupterstre-
ckungsrichtung des Betätigungselements 20. Die Figur
4 zeigt ferner einen Ausschnitt der Aktoreinheit 60 in dem
geöffneten Zustand in einer schematischen Schnittdar-
stellung. Zu einem Öffnen und/oder einem teilweisen Öff-
nen wird der Anker 74 insbesondere mittels geeigneter
Ansteuerung des Antriebselements 72 in die Längsrich-
tung 37 des Betätigungselements 20 bewegt. Hierdurch
wird die Betätigungskraft erzeugt. Die Aktoreinheit 60
weist ein Rückstellelement 76 auf, welches einer Bewe-
gung des Ankers 74 entgegenwirkt. In einem unbetätig-
ten Zustand drückt das Rückstellelement 76 den Anker
74 gegen einen Ankersitz 78. Bei einer Auslenkung des
Ankers 74, beispielsweise bei einem Öffnen, wird das
Rückstellelement 76 gespannt, insbesondere gedehnt.
Das Rückstellelement 76 ist im vorliegenden Fall als ein
Federelement ausgebildet.
[0027] Die erste Entlüftungsöffnung 24 mündet in ei-
nen hinteren Innenbereich 80 der Aktoreinheit 60. Der
hintere Innenbereich 80 der Aktoreinheit 60 ist in dem
geschlossenen Zustand vom Durchströmbereich 12 aus
betrachtet hinter dem Anker 74 angeordnet. Der hintere
Innenbereich 80 der Aktoreinheit 60 ist von dem Gehäu-
se 62 der Aktoreinheit 60 zumindest teilweise begrenzt.
Eine Öffnungsrichtung 32 der ersten Entlüftungsöffnung
24 ist parallel zu der Längsrichtung 37 des Betätigungs-
elements 20 ausgerichtet. In dem geschlossenen Zu-
stand ist der Anker 74 außerhalb des hinteren Innenbe-
reichs 80 der Aktoreinheit 60 angeordnet. In dem geöff-
neten Zustand ist der Anker 74 teilweise in dem hinteren
Innenbereich 80 der Aktoreinheit 60 angeordnet. Bei ei-
ner Bewegung des Ankers 74 in den hinteren Innenbe-
reich 80 hinein, beispielsweise bei einem Öffnen, wird
ein freies Volumen zwischen dem Anker 74 und dem
Gehäuse 62 der Aktoreinheit 60 verkleinert.
[0028] Die zweite Entlüftungsöffnung 26 weist eine
Öffnungsrichtung 34 auf, die winklig, im vorliegenden Fall
senkrecht, zu der Längsrichtung 37 des Betätigungsele-
ments 20 ausgerichtet ist. Der Ventilkörper 18 weist ei-
nen Entlüftungskanal 82 auf, der die zweite Entlüftungs-
öffnung 26 ausbildet. Der Entlüftungskanal 82 ist als eine
Querbohrung ausgebildet. Der Entlüftungskanal 82 er-
streckt sich parallel zu der Öffnungsrichtung 34 der zwei-
ten Entlüftungsöffnung 26. Der Entlüftungskanal 82 ist
mit einem Innenraum 84 des Ventilkörpers 18 verbun-
den. Der Innenraum 84 des Ventilkörpers 18 ist kegel-
förmig ausgebildet.
[0029] Die dritte Entlüftungsöffnung 28 weist eine Öff-
nungsrichtung 36 auf, die winklig, im vorliegenden Fall
senkrecht, zu der Längsrichtung 37 des Betätigungsele-
ments 20 ausgerichtet ist. Im vorliegenden Fall ist die
Öffnungsrichtung 36 der dritten Entlüftungsöffnung 28
senkrecht zu der Öffnungsrichtung 34 der zweiten Ent-
lüftungsöffnung 26 angeordnet. Es ist aber auch eine pa-
rallele Anordnung denkbar. Die dritte Entlüftungsöffnung
28 mündet in dem geöffneten Zustand in einem vorderen

Innenbereich 92 der Aktoreinheit 60. In dem geschlos-
senen Zustand mündet die dritte Entlüftungsöffnung 28
in einer Führungshülse 94 der Aktoreinheit 60, die zu
einer Führung des Betätigungselements 20 vorgesehen
ist. Der vordere Innenbereich 92 der Aktoreinheit 60 ist
in dem geöffneten Zustand vom Durchströmbereich 12
aus betrachtet vor dem Anker 74 angeordnet. Der vor-
dere Innenbereich 92 der Aktoreinheit 60 ist vom Durch-
strömbereich 12 aus betrachtet hinter dem Ankersitz 78
und insbesondere vor dem hinteren Innenbereich 80 der
Aktoreinheit 60 angeordnet. Der hintere Innenbereich 80
der Aktoreinheit 60 ist vom Durchströmbereich 12 aus
betrachtet hinter dem Ankersitz 78 und insbesondere hin-
ter dem vorderen Innenbereich 92 der Aktoreinheit 60
angeordnet. In dem geschlossenen Zustand ist der Anker
74 zumindest teilweise in dem vorderen Innenbereich 92
der Aktoreinheit 60 angeordnet. Bei einem Schließen
wird der Anker 74 teilweise in den vorderen Innenbereich
92 der Aktoreinheit 60 bewegt. Ein Volumen zwischen
dem Ankersitz 78 und dem Anker 74 wird dabei verklei-
nert.
[0030] Das Betätigungselement 20 ist in einen Aufnah-
mebereich 88 des Ventilkörpers 18 eingeschoben. Der
Aufnahmebereich 88 ist mit dem Innenraum 84 des Ven-
tilkörpers 18 verbunden. Der Ventilkörper 18 weist ein
Mantelelement 90 auf, welches den Aufnahmebereich
88 und/oder den Innenraum 84 des Ventilkörpers 18 zu-
mindest teilweise umgibt und/oder definiert. Das Betäti-
gungselement 20 ist zumindest teilweise aus Kunststoff
ausgebildet. Der Ventilkörper 18 ist zumindest teilweise
aus Kunststoff ausgebildet. Im vorliegenden Fall sind das
Betätigungselement 20 und der Ventilkörper 18 aus
Kunststoff ausgebildet. Das Betätigungselement 20 ist
stoffschlüssig mit dem Ventilkörper 18 verbunden. Im
vorliegenden Fall ist das Betätigungselement 20 mittels
Ultraschallschweißens mit dem Ventilkörper 18 ver-
schweißt. Alternativ oder zusätzlich ist auch eine form-
schlüssige Verbindung denkbar.
[0031] Die Betätigungseinheit 16 weist zumindest ei-
nen Kanal 30 auf, der zumindest zwei der Entlüftungs-
öffnungen 24, 26, 28 miteinander verbindet. Im vorlie-
genden Fall verbindet der Kanal 30 die erste Entlüftungs-
öffnung 24, die zweite Entlüftungsöffnung 26 und die drit-
te Entlüftungsöffnung 28 miteinander. Die zweite Entlüf-
tungsöffnung 26 ist über den Entlüftungskanal 82 und
den Innenraum 84 des Ventilkörpers 18 mit dem Kanal
30 verbunden. Im vorliegenden Fall weist das Betäti-
gungselement 20 den Kanal 30 auf. Der Kanal 30 ist als
eine Längsbohrung des Betätigungselements 20 ausge-
bildet. Das Betätigungselement 20 ist zumindest im We-
sentlichen rohrförmig ausgebildet. Der Kanal 30 verbin-
det in dem geschlossenen Zustand den Durchströmbe-
reich 12 mit dem hinteren Innenbereich 80 der Aktorein-
heit 60. In dem geöffneten Zustand verbindet der Kanal
30 den Durchströmbereich 12 mit dem vorderen Innen-
bereich 92 der Aktoreinheit 60. Ferner verbindet der Ka-
nal 30 insbesondere bei einem Öffnen und Schließen
den vorderen Innenbereich 92 der Aktoreinheit 60 mit
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dem hinteren Innenbereich 80 der Aktoreinheit 60. Es
kann insbesondere ein Volumenaustausch durch den
Kanal 30 erfolgen, vorteilhaft bei einem Schaltvorgang.
Insbesondere kann ein Ansaugen von Partikeln und/oder
von Sand reduziert werden.
[0032] Die Ventilvorrichtung 10 weist eine Abstands-
einheit 38 auf. Die Abstandseinheit 38 definiert einen Ab-
stand zwischen dem Ankersitz 78 und dem Ventilsitz 14.
Die Abstandseinheit 38 weist den Ventilsitz 14 auf. Die
Abstandseinheit 38 weist ein mit dem Ventilsitz 14 ver-
bundenes Abstandselement 96 auf. Ferner weist die Ab-
standseinheit 38 ein mit dem Abstandselement 96 ver-
bundenes Anschlagselement 98 auf. Das Anschlagsele-
ment 98 liegt in einem montierten Zustand an der Aktor-
einheit 60 an. Im vorliegenden Fall ist das Anschlagse-
lement 98 einteilig mit dem Abstandselement 96 verbun-
den. Ferner ist im vorliegenden Fall das Abstandsele-
ment 96 einteilig mit dem Ventilsitz 14 verbunden. Das
Anschlagselement 96 ist im vorliegenden Fall ringförmig
ausgebildet. Die Abstandseinheit 38 ist zumindest teil-
weise aus Kunststoff ausgebildet. Inbesondere ist der
Ventilsitz 14 und/oder das Anschlagselement 98
und/oder das Abstandselement 96 aus Kunststoff aus-
gebildet.
[0033] Im Folgenden wird ein Verfahren zur Herstel-
lung der Ventilvorrichtung 10 beschrieben. Bei dem Ver-
fahren wird eine Anordnung des Betätigungselements
20 relativ zu dem Ventilkörper 18 eingestellt. Im vorlie-
genden Fall wird eine Position des Betätigungselements
20 relativ zu dem Ventilkörper 18 parallel zu der Längs-
richtung 37 des Betätigungselements 20 eingestellt. In
den folgenden Figuren sind aus Gründen einer Über-
sichtlichkeit einige Einheiten, Elemente, Bereiche, Kom-
ponenten und dergleichen nicht mit Bezugszeichen ver-
sehen. Bei dem Verfahren wird eine vorgefertigte Bau-
gruppe 40, welche zumindest das Betätigungselement
20 und die Aktoreinheit 60 umfasst, mit einer weiteren
Baugruppe 42, welche zumindest den Ventilkörper 18
und die Abstandseinheit 38, im vorliegenden Fall mit dem
Ventilsitz 14, umfasst, ergänzt. Die vorgefertigte Bau-
gruppe 40 kann dabei unabhängig von dem Strömungs-
gehäuse 44 gefertigt und insbesondere für unterschied-
liche Ventile verwendet werden.
[0034] Die Figur 5 zeigt die Ventilvorrichtung 10 in ei-
nem ersten vormontierten Zustand in einer schemati-
schen Schnittdarstellung. In dem ersten vormontierten
Zustand werden die vorgefertigte Baugruppe 40 und die
weitere Baugruppe 42 relativ zueinander ausgerichtet.
Anschließend wird das Betätigungselement 20 zumin-
dest abschnittsweise in den Ventilkörper 18, insbeson-
dere in den Aufnahmebereich 88 des Ventilkörpers 18,
eingeschoben. Beispielsweise wird die weitere Baugrup-
pe 42 auf die vorgefertigte Baugruppe 40 zugeschoben.
[0035] Die Figur 6 zeigt die Ventilvorrichtung 10 in ei-
nem zweiten vormontierten Zustand in einer schemati-
schen Schnittdarstellung. In dem zweiten vormontierten
Zustand ist das Betätigungselement 20 teilweise in den
Ventilkörper 18 eingeschoben. Die Abstandseinheit 38

wird vorgeschoben, bis diese an der Aktoreinheit 60 an-
liegt, insbesondere mit dem Anschlagselement 98. In
dem zweiten vormontierten Zustand ist ein Abstand zwi-
schen dem Ventilsitz 14 und der Aktoreinheit 60, insbe-
sondere zwischen dem Ventilsitz 14 und dem Ankersitz
78, durch die Abstandseinheit 38 definiert. Insbesondere
ist der Anker 74 in dem zweiten vormontierten Zustand,
in dem geöffneten Zustand oder in einem teilweise ge-
öffneten Zustand entsprechend angeordnet.
[0036] Die Figur 7 zeigt die Ventilvorrichtung 10 in ei-
nem dritten vormontierten Zustand in einer schemati-
schen Schnittdarstellung. Insbesondere ausgehend von
dem zweiten vormontierten Zustand wird das Betäti-
gungselement 20 relativ zu dem Ventilkörper 18 mittels
der Abstandseinheit 38 eingestellt. Das Betätigungsele-
ment 20 wird bis zu einer endgültigen Befestigungsposi-
tion relativ zu dem Ventilkörper 18 vorgeschoben, wäh-
rend das Anschlagselement 98 an der Aktoreinheit 60
anliegt. Der Ventilkörper 18 ist in dem Ventilsitz 14 an-
geordnet, während die Anordnung des Betätigungsele-
ments 20 relativ zu dem Ventilkörper 18 eingestellt wird.
Ein Einstellen der Anordnung des Betätigungselements
20 relativ zu dem Ventilkörper 18 erfolgt mittels eines
Vorschiebens des Ankers 74 in den Ankersitz 78. Auf-
grund der gleichzeitigen Anordnung des Ventilkörpers
18 in dem Ventilsitz 14 kann auf diese Weise eine Ab-
standseinstellung für den geschlossenen Zustand erfol-
gen. Hierbei können Toleranzen und/oder unterschied-
liche Längen des Abstandselements 96 ausgeglichen
werden, insbesondere indem das Betätigungselement
20 soweit vorgeschoben wird, bis der Anker 74 in dem
Ankersitz 78 angeordnet ist, während der Ventilkörper
18, dem geschlossenen Zustand entsprechend, in dem
Ventilsitz 14 angeordnet ist.
[0037] Ferner werden das Betätigungselement 20 und
der Ventilkörper 18 stoffschlüssig miteinander verbun-
den. Wie erwähnt ist alternativ oder zusätzlich denkbar,
dass das Betätigungselement 20 und der Ventilkörper
18 formschlüssig miteinander verbunden werden. Insbe-
sondere erfolgt eine Verbindung des Betätigungsele-
ments 20 und des Ventilkörpers 18 nach dem Einstellen
der Anordnung des Betätigungselements 20 relativ zu
dem Ventilkörper 18. Es wird somit insbesondere eine
Restabstandseinstellung ohne ein Einstellen einer Posi-
tion des Betätigungselements 20 relativ zu dem Anker
74 ermöglicht. Im vorliegenden Fall werden das Betäti-
gungselement 20 und der Ventilkörper 18 mittels Ultra-
schallschweißens miteinander verbunden. Insbesonde-
re wird dabei das Mantelelement 90 des Ventilkörpers
18 mit dem Betätigungselement 20 verbunden.
[0038] Die Figur 8 zeigt die Ventilvorrichtung 10 in ei-
nem vierten vormontierten Zustand in einer schemati-
schen Schnittdarstellung. Die vorgefertigte Baugruppe
40 und die weitere Baugruppe 42 sind insbesondere
nach der Verbindung des Ventilkörpers 18 mit dem Be-
tätigungselement 20 miteinander verbunden. Die Ab-
standseinheit 38, der Ventilkörper 18 und das Betäti-
gungselement 20 werden in einem vormontierten Zu-
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stand gemeinsam zumindest teilweise in das Strömungs-
gehäuse 44 der Ventilvorrichtung 10 eingeschoben. Bei
dem Einschieben wird der Ventilsitz 14 in dem Strö-
mungsgehäuse 44 angeordnet. Die Abstandseinheit 38
bewerkstelligt dabei eine korrekte Positionierung des
Ventilsitzes 14 relativ zu der Betätigungseinheit 16. Der
Ventilsitz 14 wird mittels des weiteren Dichtelements 70
dicht mit dem Strömungsgehäuse 44 verbunden. Ferti-
gungstoleranzen können vorteilhaft in einfacher Weise
ausgeglichen werden, insbesondere da eine Restab-
standseinstellung mittels der Abstandseinheit 38 und un-
abhängig von dem Strömungsgehäuse 44 erfolgt.
[0039] Aufgrund des Einstellens der Anordnung des
Betätigungselements 20 relativ zu dem Ventilkörper 18
außerhalb des Strömungsgehäuses 44 und/oder unab-
hängig von dessen Geometrie, kann vorteilhaft die vor-
gefertigte Baugruppe 40 mit unterschiedlichen Strö-
mungsgehäusen und/oder Abstandseinheiten und/oder
Ventilkörpern kombiniert werden, wodurch insbesondere
eine hohe Kosteneffizient erzielt werden kann.
[0040] Die Figur 9 zeigt einen Satz 100 aus einem ers-
ten Ventil 46 und einem zweiten Ventil 48 in einer sche-
matischen Darstellung. Das erste Ventil 46 und das zwei-
te Ventil 48 sind jeweils als erfindungsgemäßes Ventil
mit einer erfindungsgemäßen, insbesondere analog zu
der gezeigten Ventilvorrichtung 10 ausgebildeten, Ven-
tilvorrichtung ausgebildet. Das erste Ventil 46 und das
zweite Ventil 48 weisen jeweils eine erste Baugruppe 50,
52 auf, die zumindest ein nicht gezeigtes Betätigungse-
lement umfasst. Im vorliegenden Fall entsprechen die
ersten Baugruppen 50, 52 der vorgefertigten Baugruppe
42. Die ersten Baugruppen 50, 52 sind zumindest im We-
sentlichen identisch ausgebildet. Insbesondere sind die
ersten Baugruppen 50, 52 baugleich. Das erste Ventil 46
und das zweite Ventil 48 weisen jeweils eine zweite Bau-
gruppe 54, 56 auf, die zumindest einen nicht gezeigten
Ventilsitz und zumindest einen nicht gezeigten Ventilkör-
per aufweist. Im vorliegenden Fall sind die zweiten Bau-
gruppen 54, 56, der weiteren Baugruppe 42 entspre-
chend, jeweils eine nicht gezeigte Abstandseinheit um-
fassend ausgebildet. Die zweiten Baugruppen 54, 56
sind unterschiedlich ausgebildet. Beispielsweise können
die zweiten Baugruppen 54, 56 unterschiedliche Ab-
standseinheiten und/oder Ventilsitze und/oder Ventilkör-
per aufweisen. Insbesondere weisen das erste Ventil 46
und das zweite Ventil 48 unterschiedliche Strömungsge-
häuse 102, 104 auf.
[0041] Gemäß einem weiteren Aspekt kann der Ven-
tilkörper 18 auch eine im Wesentlichen umlaufende Nut
zur Aufnahme des Dichtelements 68 aufweisen. Die Fi-
gur 3 zeigt den Ventilkörper 18 mit montiertem Dichtele-
ment 68. Das Dichtelement 68 ist an dem Ventilkörper
18 angebracht. Das Dichtelement 68 kann in der, insbe-
sondere vollständig, umlaufenden Nut des Ventilkörpers
18 angebracht sein. Das Dichtelement 68 kann sich in
Radialrichtung nur zu einem Teil innerhalb der Nut be-
finden.
[0042] Die Ventilvorrichtung, insbesondere Magnet-

ventilvorrichtung, umfasst zumindest einem Ventilsitz 14
und zumindest eine Betätigungseinheit 16, die zumin-
dest einen Ventilkörper 18 und zumindest ein Betäti-
gungselement 20 aufweist, das zu einer Übertragung ei-
ner Betätigungskraft auf den Ventilkörper 18 vorgesehen
ist. Gemäß dem weiteren Aspekt ist die Ventilvorrichtung
dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkörper 18 eine
Nut aufweist und dass ein Dichtelement 68 zumindest
zu einem Teil innerhalb der Nut angeordnet ist, wobei
die Nut im Querschnitt eine Trapezform aufweist. Die Öff-
nung, bzw. die Breite der Nut in radialer Richtung nimmt
zu. Die Nut ist im Querschnitt trapezförmig ausgebildet.
Der Nutgrund ist im Wesentlichen parallel zur Längsach-
se der Ventilvorrichtung 10 ausgebildet. Zumindest eine
der Nutwände verläuft schräg zu dem Nutgrund. Der Win-
kel zwischen Nutgrund und Nutwänden ist zwischen 90
Grad und 150 Grad, vorzugsweise 100 bis 150 Grad,
ausgebildet. Das Dichtelement 68 liegt im montierten Zu-
stand an dem Nutgrund sowie den beiden Nutwänden
an. Durch die schräge Ausbildung der Nutwände sind
Belastungsspitzen geringer. Das Dichtelement 68 drückt
sich durch die schräge Ausbildung der Nutwände nicht
auf die am radial äußeren Ende ausgebildete umlaufen-
de Kante der Ventilkörpers 18 ab.
[0043] Gemäß einem weiteren Aspekt weisen die Nut-
wände einen schräg gegenüber dem Nutgrund verlau-
fenden Teil und Radial weiter außen einen Senkrecht zu
dem Nutgrund verlaufenden Teil auf. Die Nutwände wei-
sen eine Abwinklung auf.
[0044] Gemäß einem weiteren Aspekt schließt sich an
den Ventilkörper 18 an zumindest einer der Nutwände,
insbesondere radial außenliegend, ein parallel zu dem
Nutgrund verlaufender Bereich an. Im Anschluss an den
Bereich ist der Ventilkörper 18 als Kegelstumpf bzw. als
Kegelspitze ausgebildet. Der Kegelstumpf oder die Ke-
gelspitze ist so ausgebildet das dieser in den Ventilsitz
14 eingeführt werden kann. Das Dichtelement 68 ist dazu
vorgesehen, einen dichten Sitz des Ventilkörpers 18 in
dem Ventilsitz 14 zu ermöglichen.
[0045] Das Dichtelement 68 kann insbesondere als
Dichtring mit einem elliptischen Querschnitt ausgebildet
sein. Zur Montage des Dichtelements 68 wird dieses auf
gedehnt.
[0046] Die zuvor gezeigten weiteren Aspekte können
in Bezug auf Dichtelement 68 und die im Wesentlichen
umlaufende Nut entsprechend auf alle im Rahmen dieser
Anmeldung beschriebenen Ausgestaltung der Ventilkör-
per 18 übertragen werden.

Patentansprüche

1. Ventilvorrichtung, insbesondere Magnetventilvor-
richtung, mit zumindest einem Durchströmbereich
(12), mit zumindest einem Ventilsitz (14) und mit ei-
ner Betätigungseinheit (16), die zumindest einen
Ventilkörper (18), zumindest ein Betätigungsele-
ment (20), das zu einer Übertragung einer Betäti-
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gungskraft auf den Ventilkörper (18) vorgesehen ist,
und zumindest eine außerhalb eines Fluidkontakt-
bereichs (22) des Betätigungselements (20) ange-
ordnete erste Entlüftungsöffnung (24) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Betätigungsein-
heit (16) zumindest eine außerhalb des Fluidkontakt-
bereichs (22) des Betätigungselements (20) ange-
ordnete zweite Entlüftungsöffnung (26, 28) aufweist.

2. Ventilvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ventilkörper (18) die zweite
Entlüftungsöffnung (26) aufweist.

3. Ventilvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Betätigungselement (20)
die zweite Entlüftungsöffnung (28) aufweist.

4. Ventilvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betätigungseinheit (16) zumindest eine außerhalb
des Fluidkontaktbereichs (22) des Betätigungsele-
ments (20) angeordnete dritte Entlüftungsöffnung
(28) aufweist.

5. Ventilvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betätigungseinheit (16) zumindest einen Kanal (30)
aufweist, der zumindest zwei der Entlüftungsöffnun-
gen (24, 26, 28) miteinander verbindet.

6. Ventilvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Betätigungselement (20) zumindest im Wesentli-
chen rohrförmig ausgebildet ist.

7. Ventilvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Betätigungselement (20) zumindest teilweise aus
Kunststoff ausgebildet ist.

8. Ventilvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Betätigungselement (20) stoffschlüssig mit dem
Ventilkörper (18) verbunden ist.

9. Ventilvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Öffnungsrichtung (32, 34, 36) zumindest einer der
Entlüftungsöffnungen (24, 26, 28) winklig zu einer
Längsrichtung (37) des Betätigungselements (20)
ausgerichtet ist.

10. Ventil, insbesondere Magnetventil, mit zumindest ei-
ner Ventilvorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche.
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