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(54) Gasventil mit Zündvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft ein Gasventil mit Zündvor-
richtung umfassend eine Betätigungswelle (30), die zum
Festlegen eines Öffnungsquerschnitts des Gasventils (1)
um eine Längsachse (300) drehbar ist und zum Betätigen
der Zündvorrichtung (3) in axialer Richtung verschiebbar
ist. Das Gasventil (1) ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Zündvorrichtung (3) eine Führungsstruktur (32) um-

fasst, die aus mindestens einem ersten kreisförmigen
Teil, das ortsfest an einem Gehäuse der Zündvorrichtung
(3) vorgesehen ist, und einem zweiten Teil (322), das an
der Betätigungswelle (30) befestigt ist, besteht und durch
die beiden Teile der Führungsstruktur (32) ein Sperrzu-
stand eingestellt werden kann, in dem die axiale Bewe-
gung der Betätigungswelle (30) unterbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Gasventile werden insbesondere in gasbeheiz-
ten Gargeräten, wie beispielsweise Kochmulden, Gas-
backöfen oder Gasstandherden eingesetzt. Mit dem
Gasventil wird der zu einem oder mehreren Gasbrennern
des Gargerätes strömende Gasvolumenstrom zwischen
Null und einem Maximalwert eingestellt. Dies erfolgt
durch Drehen einer Betätigungswelle des Gasventils, die
auch als Hahnwelle bezeichnet wird, um ihre Längsach-
se. Das Gasventil umfasst weiter einen elektrischen
Schalter, der durch Drücken der Betätigungswelle in
axialer Richtung betätigbar ist. Der elektrische Schalter
ist Bestandteil einer Zündvorrichtung zum Entzünden
des am Gasbrenner austretenden Gasstroms. Immer
dann, wenn ein Benutzer die Betätigungswelle des Gas-
ventils drückt, erzeugt die Zündvorrichtung im Bereich
des Gasbrenners elektrische Funken. Ein solches Gas-
ventil ist beispielsweise in der EP 1 500 881 A2 beschrie-
ben.
[0002] Ein Nachteil dieser Arten von gasbeheizten
Gargeräten besteht darin, dass die Zündung in jeder Win-
kelposition der Betätigungswelle erfolgen kann. Da durch
die Winkelposition der Betätigungswelle gleichzeitig aber
auch der Gasvolumenstrom eingestellt wird, bedeutet
dies, dass auch bei geringen Gasvolumenströmen der
elektrische Schalter betätigt wird. Eine Zündung kann
aber aufgrund des geringen Gasvolumenstroms nicht zu-
verlässig gewährleistet werden, so dass es zu einem
Austritt von unverbranntem Gas aus dem Gasbrenner
kommen kann.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde eine Zündvorrichtung für ein Gasventil
mit einer Betätigungselement zu schaffen, bei dem die
Zündvorrichtung nur bei definierten Betriebsbedingun-
gen des Gasventils betätigt werden kann.
[0004] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass diese Aufgabe gelöst werden kann, indem ein Zünd-
system verwendet wird, das eine Führungsstruktur auf-
weist, die eine Betätigung der Zündvorrichtung, insbe-
sondere eines elektrischen Schalters nur in einem defi-
nierten Drehwinkelbereich der Betätigungswelle zulässt.
[0005] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird diese
Aufgabe daher gelöst durch ein Gasventil mit Zündvor-
richtung umfassend eine Betätigungswelle, die zum
Festlegen eines Öffnungsquerschnitts des Gasventils
um eine Längsachse drehbar ist und zum Betätigen der
Zündvorrichtung in axialer Richtung verschiebbar ist.
Das Gasventil ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Zündvorrichtung eine Führungsstruktur umfasst, die aus
mindestens einem ersten kreisförmigen Teil, das ortsfest
an einem Gehäuse der Zündvorrichtung vorgesehen ist,
und einem zweiten Teil, das an der Betätigungswelle be-
festigt ist, besteht und durch die beiden Teile der Füh-
rungsstruktur ein Sperrzustand eingestellt werden kann,
in dem die axiale Bewegung der Betätigungswelle unter-
bunden ist.
[0006] Als Zündvorrichtung wird im Sinne der vorlie-

genden Erfindung eine Vorrichtung verstanden, mittels
derer ein Gasstrom an dem oder den Brennern entzündet
wird. Hierzu umfasst die Zündvorrichtung vorzugsweise
zumindest einen elektrischen Schalter zur Aktivierung ei-
nes Zündelementes, das Zündfunken erzeugt. Weiterhin
umfasst die Zündvorrichtung eine Betätigungswelle, die
zur Betätigung der Zündvorrichtung, insbesondere zur
mittelbaren oder unmittelbaren Betätigung des elektri-
schen Schalters entlang der Längsachse der Betäti-
gungswelle verschiebbar ist. Als Führungsstruktur wird
erfindungsgemäß eine zweiteilige Struktur bezeichnet,
die einen Teil der Zündvorrichtung darstellt und die das
axiale Verschieben der Betätigungswelle in einer oder
mehreren vorgegebenen Situationen unterbindet. Der
Zustand, in dem die axiale Verschiebung der Betäti-
gungswelle unterbunden wird, wird erfindungsgemäß
auch als Sperrzustand bezeichnet. Vorzugsweise ist im
Sperrzustand keinerlei axiale Bewegung der Betäti-
gungswelle möglich. Allerdings kann eine geringe axiale
Bewegung der Betätigungswelle beispielsweise durch
eine gewisse Elastizität der Teile der Führungsstruktur
auch im Sperrzustand erfolgen. Diese Bewegung der Be-
tätigungswelle ist dann allerdings so gering, dass die Be-
wegung nicht zum Betätigen der Zündvorrichtung aus-
reicht. Als Unterbinden der axialen Verschiebung des Be-
tätigungselementes wird somit das Verhindern der axia-
len Verschiebung um einen Betrag verstanden, der für
das Betätigen der Zündvorrichtung erforderlich ist.
[0007] Indem das erste Teil der Führungsstruktur, das
ortsfest an einem Gehäuse der Zündvorrichtung vorge-
sehen ist, eine kreisrunde Form aufweist, können über
den gesamten Drehbereich oder Winkelbereich der Be-
tätigungswelle, insbesondere 360°, die gewünschten Zu-
stände, die die Zündvorrichtung einnehmen soll, festge-
legt werden. Das erste, kreisförmige Teil ist vorzugswei-
se so zu der Betätigungswelle angeordnet, dass diese
durch den Mittelpunkt des kreisförmigen Teils verläuft.
Insbesondere ist das erste, kreisförmige Teil koaxial zu
der Betätigungswelle angeordnet. Ein weiterer Vorteil
des erfindungsgemäßen Gasventils besteht darin, dass
das erste, kreisförmige Teil an einem Gehäuse der Zünd-
vorrichtung, vorzugsweise an dem Gehäuse des elektri-
schen Schalters, vorgesehen ist. Da in dem Sperrzu-
stand vorzugsweise die Betätigung des elektrischen
Schalters unterbunden werden soll, ist das erste Teil der
Führungsstruktur, das an dem Gehäuse des elektrischen
Schalters vorgesehen ist, in unmittelbarer Nähe des
Schalters, so dass dort das Unterbinden der axialen Be-
wegung der Betätigungswelle zuverlässig verhindert
werden kann. Eine relative Ausrichtung des ersten Teils
der Führungsstruktur mit dem elektrischen Schalter ist
bei der Montage des erfindungsgemäßen Gasventils zu-
dem nicht erforderlich, da das erste Teil der Führungs-
struktur bereits an dem Schaltergehäuse vorgesehen ist.
[0008] Mit der Führungsstruktur, die in dem erfin-
dungsgemäßen Gasventil vorgesehen ist, kann wahlwei-
se das Betätigen der Zündvorrichtung unterbunden oder
zugelassen werden. Hierdurch kann das Betätigen der
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Zündvorrichtung auf Situationen beschränkt werden, in
denen die Bedingungen in dem Gasventil eine ausrei-
chende Sicherheit gewähren. Der Zustand, in dem die
Führungsstruktur eine Betätigung der Zündvorrichtung
zulässt, wird im Folgenden auch als Zündzustand be-
zeichnet. Der Zündzustand ist vorzugsweise der Zu-
stand, in dem der Gasvolumenstrom in dem Gasventil
zu dem Brenner auf einen Maximalwert eingestellt ist.
Hierdurch wird sicher gestellt, dass ausreichend Gas für
eine Zündung durch den elektrischen Funken an dem
Brenner zur Verfügung steht. Bei Gasvolumenströmen
geringerer Menge ist die Führungsstruktur hingegen in
dem Sperrzustand. Hierdurch wird verhindert, dass der
Benutzer des Gerätes bei geringen Gasvolumenströmen
erfolglos versucht die Zündung auszulösen, was zu ei-
nem ungewünschten Gasaustritt führt.
[0009] Der Sperrzustand wird erfindungsgemäß durch
die relative Position der Teile der Führungsstruktur zu-
einander hergestellt. In dem Sperrzustand befinden sich
die Teile der Führungsstruktur zueinander in einer Sperr-
stellung. In dem Zündzustand hingegen befinden sich
die Teile der Führungsstruktur zueinander in einer Stel-
lung, die auch als Zündstellung bezeichnet wird.
[0010] Vorzugsweise liegt in dem Sperrzustand das
zweite Teil der Führungsstruktur teilweise an dem ersten
Teil der Führungsstruktur an. Da das zweite Teil der
[0011] Führungsstruktur an der Betätigungswelle be-
festigt ist, ist in dem Sperrzustand durch das zweite Teil
der Führungsstruktur eine Bewegung der Betätigungs-
welle in Richtung auf das Gehäuse, an dem das erste
Teil der Führungsstruktur vorgesehen ist, nicht möglich.
Eine Bewegung der Betätigungswelle in Richtung des
Gehäuses, insbesondere in Richtung des Gehäuses des
elektrischen Schalters, wird im Folgenden auch als Her-
eindrücken der Betätigungswelle bezeichnet.
[0012] Durch die Anordnung des zweiten Teils der
Führungsstruktur an der Betätigungswelle, können der
Sperrzustand und der Zündzustand auf einfache Weise
in Abhängigkeit der Winkelposition der Betätigungswelle
eingestellt werden. Da die Drehwinkelposition der Betä-
tigungswelle, die im Folgenden auch als Winkelposition
bezeichnet wird, den Öffnungsquerschnitt des Gasven-
tils festlegt und damit den Gasvolumenstrom definiert,
der zu dem Brenner geleitet wird, kann der Zündzustand
auf große Gasvolumenströme beschränkt werden. Wei-
terhin weist die Befestigung des zweiten Teils der Füh-
rungsstruktur an der Betätigungswelle den Vorteil auf,
dass die erforderliche Teileanzahl für das erfindungsge-
mäße Gasventil, die bei der Endmontage des Gasventils
erforderlich ist, minimiert wird. Schließlich kann durch die
Befestigung des zweiten Teils der Führungsstruktur an
der Betätigungswelle, die axial beweglich ist, auch eine
Betätigung der Zündvorrichtung mittelbar oder unmittel-
bar durch das zweite Teil der Führungsstruktur ermög-
licht werden, was später genauer erläutert wird.
[0013] Das erste Teil stellt vorzugsweise eine Füh-
rungswand dar, die an der Oberseite eines Gehäuses
der Zündvorrichtung vorgesehen ist und in deren Ober-

kante eine Vertiefung vorgesehen ist. Indem als erstes
Teil der Führungsstruktur eine Führungswand verwendet
wird, wird ein Raum in dem ersten Teil der Führungs-
struktur definiert, in dem weitere Komponenten des Gas-
ventils aufgenommen oder durch diesen Raum geführt
werden können. So kann beispielsweise ein Absatz des
Gehäuses, der bei einigen Schaltern kreisrund ausgebil-
det ist, in der Führungswand aufgenommen werden und
diese gleichzeitig fixieren.
[0014] Durch das Vorsehen der Vertiefung in der Ober-
kante der Führungswand wird der Winkelbereich defi-
niert, in dem die Zündvorrichtung sich in dem Zündzu-
stand befindet, das heißt in dem die Betätigungswelle
axial bewegt werden kann, um mittelbar oder unmittelbar
den elektrischen Schalter der Zündvorrichtung zu betä-
tigen. Durch das Vorsehen der Vertiefung kann das in
dem Sperrzustand gegebene aneinander Anliegen der
beiden Teile der Führungsstruktur durch Drehen der Be-
tätigungswelle und damit des zweiten Teils der Füh-
rungsstruktur aufgehoben werden. Der Winkelbereich,
über den sich die Vertiefung in der Oberkante der Füh-
rungswand erstreckt, beträgt beispielsweise 90 bis 100°.
Die Vertiefung ist vorzugsweise kurvenförmig. Indem
statt einer Stufe eine Kurvenform als Vertiefung vorge-
sehen ist, kann die Änderung des Zustandes der Zünd-
vorrichtung von einem Sperrzustand in einen Zündzu-
stand kontinuierlich erfolgen. Zudem kann die Änderung
des Zustandes auch erfolgen, wenn auf die Betätigungs-
welle eine Druckkraft ausgeübt wird. Diese Druckkraft
wird durch den Benutzer des Gargerätes, in dem das
Gasventil vorgesehen ist, durch Hereindrücken eines
Bedienelementes, das an dem Ende der Betätigungs-
welle befestigt ist, aufgebracht. Durch die Kurvenform
der Vertiefung muss der Benutzer das Bedienelement
nicht loslassen, um von einem Zustand in den anderen
Zustand zu gelangen.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Abmessung des zweiten Teils in radialer Richtung
bereichsweise größer als der Innenradius des ersten
kreisförmigen Teils der Führungsstruktur. Als radiale
Richtung wird die Richtung verstanden, in der der Radius
der Betätigungswelle liegt. Durch diese Abmessungen
der beiden Teile der Führungsstruktur wird sichergestellt,
dass die beiden Teile zumindest zeitweise miteinander
in Kontakt treten können. Durch diesen Kontakt kann es
zum Einen zum Einstellen des Sperrzustandes kommen,
in dem die axiale Bewegung der Betätigungswelle unter-
bunden ist. Zum anderen kann die in dem Zündzustand
mögliche axiale Bewegung der Betätigungswelle be-
grenzt werden.
[0016] Besonders bevorzugt ist in dem zweiten Teil
der Führungsstruktur eine Aufnahmeöffnung zum Durch-
führen der Betätigungswelle vorgesehen und das zweite
Teil ist durch die Form der Aufnahmeöffnung drehsicher
an der Betätigungswelle befestigt. Diese Ausführungs-
form weist den Vorteil auf, dass weitere Befestigungs-
elemente, wie beispielsweise Klemmen und Splinte nicht
erforderlich sind, um das synchrone Drehen der Betäti-
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gungswelle und des zweiten Teils der Führungsstruktur
gewährleisten zu können.
[0017] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das
zweite Teil der Führungsstruktur einen Führungsarm, der
sich in radialer Richtung von der Betätigungswelle er-
streckt. Der Führungsarm weist hierbei vorzugsweise die
größte Abmessung des zweiten Teils in radialer Richtung
auf. Der Führungsarm dient somit für den Kontakt des
ersten Teils der Führungsstruktur mit dem zweiten Teil
der Führungsstruktur. Als Führungsarm wird ein Bauteil
verstanden, dass eine geringe Breite aufweist. Hierdurch
wird durch den Führungsarm nur ein geringer Winkelbe-
reich um die Betätigungswelle abgedeckt und der Zünd-
zustand, in dem der Führungsarm in eine Vertiefung an
dem ersten Teil der Führungsstruktur gelangt, kann auf
einen geringen Winkelbereich beschränkt werden.
[0018] Die Seitenflächen des Führungsarms sind vor-
zugsweise zueinander geneigt angeordnet. Dabei sind
die Seitenflächen so zueinander geneigt, dass die Un-
terseite des Führungsarmes eine geringere Breite auf-
weist als die Oberseite. Durch diese Ausgestaltung kann
ein leichter Übergang zwischen dem Sperrzustand und
dem Zündzustand erfolgen. Bei einer Führungswand, in
deren Oberseite eine Vertiefung eingebracht ist, weist
die Vertiefung vorzugsweise eine Kurvenform auf. Eine
solche Vertiefung zusammen mit einem Führungsarm,
dessen Seitenflächen zueinander geneigt sind, führt da-
zu, dass in einer Position, in der der Führungsarm auf
dem Übergang zu der tiefsten Stelle der Vertiefung an
der Führungswand anliegt, dieser an dem Übergang ent-
lang gleitet und leichter zu dem tiefsten Punkt der Ver-
tiefung gelangen kann.
[0019] Das zweite Teil der Führungsstruktur umfasst
vorzugsweise eine Betätigungsscheibe zum Betätigen
eines elektrischen Schalters der Zündvorrichtung. Die
Betätigungsscheibe ist hierbei an der Betätigungswelle
angebracht. Als Betätigungsscheibe wird insbesondere
ein Betätigungselement bezeichnet, das sich zumindest
über einen Teil des Umfangs der Betätigungswelle in ra-
dialer Richtung von der Betätigungswelle aus erstreckt.
Über das Betätigungselement wird vorzugsweise ein
Übertragungselement so mit Kraft beaufschlagt, dass
dieses eine ausreichende Kraft auf den elektrischen
Schalter ausübt, um diesen zu betätigen.
[0020] Der Führungsarm des zweiten Teils der Füh-
rungsstruktur ist vorzugsweise mit der Betätigungsschei-
be einteilig ausgestaltet. Hierbei erstreckt sich der Füh-
rungsarm vorzugsweise vom Rand der Betätigungs-
scheibe aus. Indem der Führungsarm und die Betäti-
gungsscheibe einteilig ausgestaltet sind, kann die Teile-
anzahl minimiert werden. Zudem ist die Ausrichtung des
Führungsarmes zu der Betätigungsscheibe festgelegt
und eine Betätigung der Zündvorrichtung damit zuver-
lässig auf einen Zündzustand begrenzt.
[0021] Gemäß einer Ausführungsform ist in dem er-
sten, kreisförmigen Teil der Führungsstruktur eine Über-
tragungsfeder in Form einer Schraubenfeder angeord-
net. Die Übertragungsfeder dient zur Übertragung einer

Betätigungskraft von der Betätigungswelle zu dem elek-
trischen Schalter. Besonders bevorzugt wird die Über-
tragungsfeder bei der axialen Bewegung der Betäti-
gungswelle durch die Betätigungsscheibe mit Kraft be-
aufschlagt. Indem die Übertragungsfeder in dem ersten,
kreisförmigen Teil der Führungsstruktur angeordnet ist,
kann das erste, kreisförmige Teil der Führungsstruktur
gleichzeitig die Halterung der Übertragungsfeder unter-
stützen, das heißt die Feder in Position halten.
[0022] Gemäß einer Ausführungsform ist in der Unter-
seite des zweiten Teils der Führungsstruktur ein Aufnah-
mebereich für ein Übertragungselement zur Betätigung
eines elektrischen Schalters der Zündvorrichtung vorge-
sehen. Durch das Vorsehen eines Aufnahmebereiches
in dem zweiten Teil, kann die Position des Übertragungs-
elementes, beispielsweise in Form einer Übertragungs-
feder, weiter fixiert werden. Durch den Aufnahmebereich
kann insbesondere ein Verrutschen des Übertragungs-
elementes gegenüber dem zweiten Teils der Führungs-
struktur verhindert werden. Der Aufnahmebereich kann
an dem zweiten Teil der Führungsstruktur, das eine Be-
tätigungsscheibe darstellt, beispielsweise durch einen
am Rand der Scheibe nach unten gerichteten Flansch
geschaffen werden.
[0023] Vorzugsweise ist der zweite Teil der Führungs-
struktur über eine Rastverbindung in einer Nut in der Be-
tätigungswelle befestigt. Hierdurch wird der Aufbau des
Gasventils vereinfacht. Insbesondere sind für die Rast-
verbindung an dem zweiten Teil der Führungsstruktur
Rastnasen und/oder Rastarme vorgesehen. Somit ist
das Vorsehen separater Befestigungsteile nicht erforder-
lich. Besonders bevorzugt ist das zweite Teil der Füh-
rungsstruktur an der Betätigungswelle so vorgesehen,
dass dieses über die Form der Betätigungswelle und eine
entsprechende Form einer Aufnahmeöffnung in dem
zweiten Teil der Führungsstruktur drehsicher an der Be-
tätigungswelle befestigt ist.
[0024] Die Erfindung wird im Folgenden erneut unter
Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen erläu-
tert. Hierbei zeigen:

Figur 1: eine schematische, perspektivische Ansicht
einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Gasventils im Sperrzustand;

Figur 2: eine schematische, perspektivische Ansicht
einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Gasventils im Zündzustand;

Figur 3: eine schematische Schnittansicht des Gas-
ventils nach Figur 1;

Figur 4: eine schematische Perspektivansicht der
Ausführungsform der Führungsstruktur nach Figur
1; und

Figur 5: eine schematische Schnittansicht durch die
Führungsstruktur nach Figur 4.
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[0025] In Figur 1 ist eine Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Gasventils gezeigt. Das Gasventil 1
weist einen Grundkörper 10 auf, in dem weitere Kompo-
nenten des Gasventils 1 aufgenommen sein können. So
können in dem Grundkörper 10 beispielsweise ein dreh-
bares Ventilküken zum Einstellen des Öffnungsquer-
schnitts des Gasventils 1 und zusätzlich ein Magnetventil
zum sicheren vollständigen Schließen des Gasventils 1
angeordnet sein.
[0026] Über die Gasleitung 2 wird Gas von dem Gas-
ventil 1 zu einem nicht dargestellten Brenner geleitet. Auf
der Oberseite des Grundkörpers 10 des Gasventils 1 ist
ein elektrischer Schalter 31 angeordnet. Der elektrische
Schalter 31 dient insbesondere als Zündschalter für das
Gasventil 1. Bei Betätigung des elektrischen Schalters
31 wird ein nicht dargestelltes Zündelement aktiviert, mit-
tels dessen ein mit dem Gasventil 1 verbundener Brenner
(nicht gezeigt) gezündet wird.
[0027] Durch den elektrischen Schalter 31 ist eine Be-
tätigungswelle 30 geführt, die über den elektrischen
Schalter 31 nach oben hinausragt und bis in den Grund-
körper 10 des Gasventils 1 reicht. In dem Bereich der
Betätigungswelle 30, in dem diese nach oben über den
elektrischen Schalter 31 hinausragt, weicht der Quer-
schnitt der Betätigungswelle 30 zumindest im oberen Teil
von dem runden Querschnitt der Betätigungswelle 30
über deren weitere Länge ab. Insbesondere ist an der
Betätigungswelle 30 eine Abflachung 301 vorgesehen.
[0028] An der Oberseite des elektrischen Schalters 31
ist in der dargestellten Ausführungsform in dem Bereich
des Durchlasses der Betätigungswelle 30 ein
[0029] Absatz 312 vorgesehen, der nach oben über
die Oberseite des kastenförmigen elektrischen Schalters
31 hervorsteht. Der Absatz 312 weist einen ringförmigen
Querschnitt auf. Um den Absatz 312 ist eine kreis- be-
ziehungsweise ringförmige Führungswand 321 vorgese-
hen, die das erste Teil einer Führungsstruktur 32 bildet.
[0030] An der Betätigungswelle 30 ist oberhalb des
elektrischen Schalters 31 in einem vertikalen Abstand zu
dem Absatz 312 ein zweites Teil 322 der Führungsstruk-
tur 32 befestigt. Das zweite Teil 322 der Führungsstruktur
umfasst in der dargestellten Ausführungsform eine Be-
tätigungsscheibe 3220, die sich radial von der Betäti-
gungswelle 30 aus erstreckt. An dem äußeren Rand der
Betätigungsscheibe 3220 ist an einer Stelle ein Füh-
rungsarm 3221 vorgesehen, der sich in radialer Richtung
von dem äußeren Rand der Betätigungsscheibe 3220
aus nach außen erstreckt. Der Führungsarm 3221 weist
einen gleichschenklig trapezförmigen Querschnitt auf.
Hierbei sind die Seitenflächen des Führungsarms 3221
so zueinander geneigt, dass die Breite des Führungs-
arms 3221 an dessen Unterseite geringer ist als an des-
sen Oberseite. Weiterhin ist an der Unterseite der Betä-
tigungsscheibe 3220 an deren Rand ein nach unten ge-
richteter Flansch 3223 vorgesehen (siehe Figuren 3 und
5). Durch diesen Flansch 3223 wird ein Aufnahmebe-
reich an der Unterseite der Betätigungsscheibe 3220 de-
finiert, in dem ein Übertragungselement, insbesondere

eine Übertragungsfeder 311, gehalten werden kann.
[0031] In der Betätigungsscheibe 3220 ist zudem eine
Aufnahmeöffnung 3222 zur Aufnahme beziehungsweise
für den Durchlass der Betätigungswelle 30 eingebracht.
Wie sich aus Figur 4 entnehmen lässt, entspricht die
Form der Aufnahmeöffnung 3222 der Form des Quer-
schnitts der Betätigungswelle 30 im oberen Bereich. Das
bedeutet, dass auch die Aufnahmeöffnung 3222 einen
kreisrunden Querschnitt aufweist und an einer Seite eine
Abflachung vorgesehen ist. Durch diese Ausgestaltung
der Betätigungswelle 30 und der Aufnahmeöffnung 3222
wird das zweite Teil 322 der Führungsstruktur 32 ver-
drehsicher an der Betätigungswelle 30 gehalten, das
heißt kann sich nicht relativ zur Betätigungswelle 30 um
die Längsachse 300 der Betätigungswelle 30 drehen.
[0032] Wie sich aus Figur 3 ergibt, ist das zweite Teil
322 der Führungsstruktur 32 so an der Betätigungswelle
30 befestigt, dass dieses Kräfte, die in Richtung der
Längsachse 300 der Betätigungswelle 30 auf die Betä-
tigungswelle 30 einwirken, übertragen kann. Insbeson-
dere ist hierzu an der Betätigungswelle 30 eine umlau-
fende Nut 302 vorgesehen. An der Aufnahmeöffnung
3222 der Betätigungsscheibe 3220 des zweiten Teils 322
der Führungsstruktur 32 sind Rastarme 3224 vorgese-
hen, die jeweils eine Rastnase aufweisen. Die Rastnasen
weisen nach Innen, so dass die Betätigungsscheibe
3220 über die Rastarme 3224 in der Nut 302 einrasten
kann. Die Rastarme 3224 erstrecken sich von der Betä-
tigungsscheibe 3220 an der Aufnahmeöffnung 3222
nach unten. Zwischen den Rastarmen 3224 sind Schlitze
3225 vorgesehen, die eine Bewegung der Rastarme
3224, insbesondere ein auseinander Drücken der Rasta-
rem 3224 beim Einbringen der Betätigungswelle 30 er-
lauben. In der dargestellten Ausführungsform sind drei
Rastarme 3224 vorgesehen, die in dem Bereich der Auf-
nahmeöffnung 3222 vorgesehen sind, in der diese einen
kreisrunden Querschnitt aufweist. In dem Bereich der Ab-
flachung in der Aufnahmeöffnung ist kein Rastarm vor-
gesehen. In der Figur 3 ist zur besseren Erkennbarkeit
der einzelnen Bestandteile die Übertragungsfeder 311
nicht dargestellt.
[0033] Die Betätigungswelle 30 ist so in dem Grund-
körper 10 des Gasventils 1 gelagert, dass diese um deren
Längsachse 300 drehbar ist. Zudem kann die Betäti-
gungswelle 30 entlang deren Längsachse 300 axial be-
wegt, das heißt verschoben werden. Hierbei erfolgt ein
Verschieben der Betätigungswelle 30 in Richtung auf den
Grundkörper 10 des Gasventils 1 von einer Ausgangs-
stellung aus durch Aufbringen eines Drucks auf die Be-
tätigungswelle 30 gegen die Federkraft einer inneren
Ventilfeder (nicht gezeigt) in dem Grundkörper 10 des
Gasventils 1. Diese Bewegung wird im Folgenden auch
als Hereindrücken der Betätigungswelle 30 bezeichnet.
Wird die Druckkraft von der Betätigungswelle 30 genom-
men, verschiebt die Betätigungswelle 30 sich daher wie-
der in die Ausgangsstellung.
[0034] Die Führungswand 321 weist in deren oberen
Kante oder Oberkante, die dem elektrischen Schalter 31
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abgewandt ist, über einen Teil des Umfangs der Füh-
rungswand 321 eine Vertiefung 3210 auf. Die Höhe der
Führungswand in dem Bereich der Vertiefung 3210 ist
gleich oder größer als die Höhe des Absatzes 312 an
dem Gehäuse. Durch diese Vertiefung 3210 weist die
Oberkante der Führungswand 321 einen oberen Be-
reich, einen gegenüber dem oberen Bereich nach unten
versetzten, unteren Punkt, der die tiefste Stelle der Ver-
tiefung 3210 darstellt, sowie Übergänge 3211 zwischen
dem oberen Bereich und der tiefsten Stelle der Vertiefung
3210 auf. Die Vertiefung 3210 erstreckt sich in der dar-
gestellten Ausführungsform über weniger als die Hälfte
des Umfangs der Führungswand 321. Die Vertiefung
3210 kann beispielsweise einen Winkelbereich von 100°
abdecken. Die Übergänge 3211 weisen eine S-Kurven-
form auf. Hierdurch ist der Übergang 3211 gleichmäßig.
Wie sich aus Figur 5 ergibt, ist in der Unterseite der Füh-
rungswand 321 eine Aussparung 3212 vorgesehen. Die-
se dient zur Fixierung der Führungswand 321 gegenüber
einer Drehbewegung. Die Führungswand 321 wird hier-
zu so auf das Gehäuse des elektrischen Schalters 31
aufgebracht, dass ein Vorsprung (nicht gezeigt), an dem
ringförmigen Absatz 312 des Gehäuses des elektrischen
Schalters 31 in der Aussparung 3212 aufgenommen
wird. Eine horizontale Bewegung der Führungswand 321
wird somit durch den Absatz 312 und die Drehbewegung
durch die Aussparung 3212 und den Vorsprung an dem
Absatz 312 verhindert.
[0035] Die Funktionsweise der Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Gasventils wird nun erneut genauer
beschrieben.
[0036] In dem Zündzustand, der in Figur 2 gezeigt ist,
ist die Betätigungswelle 30 mit dem daran angebrachten
zweiten Teil 322 der Führungsstruktur 32 in eine solche
Winkelposition um die Längsachse 300 gedreht, dass
der Führungsarm 3221 mit der Vertiefung 3210, insbe-
sondere mit dem tiefsten Punkt der Vertiefung 3210 aus-
gerichtet ist. Die Unterseite des Führungsarms 3221 be-
rührt dabei die Oberkante der Führungswand 321 nicht.
Vielmehr liegt zwischen der Unterseite des Führungs-
arms 3221 und der Oberkante der Führungswand 321
ein vertikaler Abstand vor. Dieser Abstand definiert den
Betrag, um den die Betätigungswelle 30 entlang deren
Längsachse 300 axial bewegt, das heißt hereingedrückt
werden kann.
[0037] An der Betätigungswelle 30 ist an dem oberen
Ende in der Regel ein Bedienelement (nicht gezeigt) vor-
gesehen, über das der Benutzer des Gargerätes, in dem
das Gasventil 1 vorgesehen ist, die Betätigungswelle um
deren Längsachse 300 drehen und entlang der Längs-
achse 300 verschieben, insbesondere hereindrücken
kann.
[0038] Drückt der Benutzer in dem in Figur 2 gezeigten
Zündzustand auf das Bedienelement, so wird die Betä-
tigungswelle 30 in Richtung auf den Grundkörper 10 des
Gasventils 1 bewegt. Durch diese Längsbewegung der
Betätigungswelle 30 wird der elektrische Schalter 31 be-
tätigt.

[0039] Zum Betätigen des elektrischen Schalters 31
ist vorzugsweise ein Übertragselement in Form einer
Übertragungsfeder 311 vorgesehen (siehe Figur 1 und
2). Diese Übertragungsfeder 311 ist im Inneren der Füh-
rungswand 321 und insbesondere im Inneren des Ab-
satzes 312 um die Betätigungswelle 30 herum vorgese-
hen sein. Die Übertragungsfeder 311 liegt mit ihrem un-
teren Ende an einem beweglichen Teil (nicht gezeigt) in
dem elektrischen Schalter 31 an. An dem oberen Ende
liegt die Übertragungsfeder 311 an der Unterseite der
Betätigungsscheibe 3220 an oder ist von der Unterseite
der Betätigungsscheibe 3220 nur geringfügig beabstan-
det. Durch Aufbringen einer Kraft auf die Übertragungs-
feder 311 wird daher das bewegliche Teil in dem elektri-
schen Schalter 31 bewegt und schließt insbesondere ei-
nen oder mehrere Kontakte, durch die es zu der eigent-
lichen Betätigung des Schalters 31 und dadurch zur Zün-
dung kommt.
[0040] Im Zündzustand kann die Betätigungswelle 30
nur um den Betrag in Richtung auf den Grundkörper 10
des Gasventils 1 verschoben werden, das heißt herein-
gedrückt werden, der dem Abstand zwischen der Unter-
seite des Führungsarms 3221 und der Oberkante der
Führungswand 321 im Bereich der Vertiefung 3210 ent-
spricht. Wird keine Druckkraft mehr auf die Betätigungs-
welle 30 ausgeübt, das heißt lässt der Benutzer das Be-
dienelement los, so wird die Betätigungswelle 30 wieder
in den Ausgangszustand zurück geschoben.
[0041] Wird hingegen in einem Sperrzustand ein
Druck auf die Betätigungswelle 30 entlang deren Längs-
achse 300 ausgeübt, kommt es nicht zu einer Aktivierung
des elektrischen Schalters 31. Der Sperrzustand ist in
Figur 1 gezeigt. In diesem Zustand ist die Betätigungs-
welle 30 und damit auch das daran befestigte zweite Teil
322 der Führungsstruktur 32 so gegenüber dem Zünd-
zustand nach Figur 2 verdreht, dass bereits im Aus-
gangszustand die Unterseite des Führungsarms 3221
auf der Oberkante der Führungswand 321 aufliegt.
[0042] In diesem Sperrzustand wird die Druckkraft auf
die Betätigungswelle 30 über die Führungswand 321 auf
das Gehäuse des elektrischen Schalters 31 übertragen.
Da in dem Bereich, in dem die Führungswand 321 auf
dem Gehäuse aufliegt, kein Schaltelement zum Betäti-
gen des Schalters vorgesehen ist, kann es im Sperrzu-
stand daher nicht zu einer Betätigung des Schalters 31
kommen.
[0043] Indem die Übergänge 3211 zwischen dem obe-
ren Bereich und dem tiefsten Punkt der Vertiefung 3210
an der Führungswand 321 kurvenförmig ausgebildet
sind, kann auch bei einer auf die Betätigungswelle 30
ausgeübten Druckkraft einer Drehung der Betätigungs-
achse 30 um deren Längsachse 300 erfolgen. Die Un-
terseite des Führungsarms 3221 gleitet hierbei auf der
Oberkante der Führungswand 321 entlang.
[0044] Erfindungsgemäß ist die Betätigung des Schal-
ters 31 und damit die Zündung an dem Brenner vorzugs-
weise nur möglich, wenn der Führungsarm 3221 mit dem
tiefsten Punkt der Vertiefung 3210 ausgerichtet ist. In
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diesem Zündzustand kann die Betätigungswelle 30 um
den Betrag, der dem Abstand zwischen dem Führungs-
arm 3221 und dem tiefsten Punkt der Vertiefung 3210
entspricht, axial verschoben werden. Dadurch wird die
Übertragungsfeder 311 durch das zweite Teil 322 der
Führungsstruktur 32, insbesondere durch die Betäti-
gungsscheibe 3220, zusammengedrückt und übt so eine
Betätigungskraft auf ein Schaltelement des Schalters 31
aus. Hierdurch wird der Schalter 31 betätigt und ein ent-
sprechendes Signal an das Zündelement an dem Bren-
ner geleitet, das zur Zündung des Brenners führt. Die
Übertragungsfeder 311 dient daher zusammen mit der
Betätigungsscheibe 3220 als Betätigungselement für
den Schalter 31.
[0045] Alternativ kann auch ein Schalter 31 verwendet
werden, bei dem eine geringere Betätigungskraft erfor-
derlich ist oder der einen geringen Schaltweg hat. Bei
einem solchen Schalter 31 kann es dann bereits bei einer
Ausrichtung des Führungsarms 3221 mit einem der
Übergänge 3211 der Führungswand 321 zu einer Betä-
tigung des Schalters kommen.
[0046] Die Vertiefung 3210 an der Führungswand 321
ist an deren Umfang so positioniert, dass bei einer dreh-
sicheren Anbringung des zweiten Teils 322 der Füh-
rungsstruktur 32 an der Betätigungswelle 30 der Füh-
rungsarm 3221 über der Vertiefung 3210 liegt, wenn die
Winkelposition der Betätigungswelle 30 einen großen bis
maximalen Öffnungsquerschnitt des Gasventils 1 fest-
legt. Hingegen liegt die Unterseite des Führungsarms
3221 auf der Oberkante der Führungswand 321 in dem
Bereich, der nicht von der Vertiefung 3210 abgedeckt ist,
auf, wenn die Winkelposition der Betätigungswelle 30
einen mittleren bis kleinen Öffnungsquerschnitt des Gas-
ventils 1 festlegt.
[0047] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellte Aus-
führungsform beschränkt.

Bezugszeichenliste

[0048]

1 Gasventil
10 Grundkörper
2 Gasleitung
3 Zündvorrichtung
30 Betätigungswelle
300 Längsachse
301 Abflachung
302 Nut
31 elektrischer Schalter
311 Übertragungsfeder
312 Absatz
32 Führungsstruktur
321 Führungswand
3210 Vertiefung
3211 Übergang
3212 Aussparung
322 zweites Teil der Führungsstruktur

3220 Betätigungsscheibe
3221 Führungsarm
3222 Aufnahmeöffnung
3223 Flansch
3224 Rastarm
3225 Schlitz

Patentansprüche

1. Gasventil mit Zündvorrichtung umfassend eine Be-
tätigungswelle (30), die zum Festlegen eines Öff-
nungsquerschnitts des Gasventils (1) um eine
Längsachse (300) drehbar ist und zum Betätigen der
Zündvorrichtung (3) in axialer Richtung verschiebbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Zündvor-
richtung (3) eine Führungsstruktur (32) umfasst, die
aus mindestens einem ersten, kreisförmigen Teil,
das ortsfest an einem Gehäuse der Zündvorrichtung
(3) vorgesehen ist, und einem zweiten Teil (322),
das an der Betätigungswelle (30) befestigt ist, be-
steht und durch die beiden Teile der Führungsstruk-
tur (32) ein Sperrzustand eingestellt werden kann,
in dem die axiale Bewegung der Betätigungswelle
(30) unterbunden ist.

2. Gasventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Teil eine Führungswand (321)
darstellt, die an der Oberseite eines Gehäuses der
Zündvorrichtung (3) vorgesehen ist und in deren
Oberkante eine Vertiefung (3210) vorgesehen ist.

3. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abmessung des
zweiten Teils (322) der Führungsstruktur (32) in ra-
dialer Richtung bereichsweise größer ist als der In-
nenradius des ersten, kreisförmigen Teils der Füh-
rungsstruktur.

4. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Teil (322)
der Führungsstruktur (32) einen Führungsarm
(3221) umfasst, der sich in radialer Richtung von der
Betätigungswelle (30) erstreckt.

5. Gasventil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Seitenflächen des Führungsarms
(3221) zueinander geneigt angeordnet sind.

6. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Teil (322)
der Führungsstruktur (32) eine Betätigungsscheibe
(3220) zum Betätigen eines elektrischen Schalters
(31) der Zündvorrichtung (3) umfasst.

7. Gasventil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Führungsarm (3221) mit der Betäti-
gungsscheibe (3220) einteilig ausgestaltet ist.
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8. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem ersten, kreis-
förmigen Teil der Führungsstruktur (32) eine Über-
tragungsfeder (311) in Form einer Schraubenfeder
angeordnet ist.

9. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Unterseite des
zweiten Teils (322) der Führungsstruktur (32) ein
Aufnahmebereich für ein Übertragungselement zur
Betätigung eines elektrischen Schalters (31) der
Zündvorrichtung (3) vorgesehen ist.

10. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Teil (322)
der Führungsstruktur (32) über eine Rastverbindung
in einer Nut (302) in der Betätigungswelle (30) befe-
stigt ist.
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