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8. Ventile und Armaturen

8.1 Magnetventile 

Kleine, direktgesteuerte Magnetventile Typ BV 01 werden 
hauptsächlich für die Ölnachfüllung aus Hochbehältern 
angeboten. Aus Sicherheitsgründen gegen Überfüllen des 
Motors empfehlen wir Doppelventile BV 01/2. Die Magnet-
spulen werden sowohl für Wechsel- als auch für Gleich-
strom geliefert. Ganz bewusst ist die Nennweite mit 2 mm 
klein gehalten, sie vermeidet zu große Nachfüllmengen und 
damit das ungewollte Ansprechen der Maximumüberwa-
chung. Steckerkabel mit 1 oder 2,5 m Anschlusskabel gehö-
ren zum Lieferumfang. 

Größere Magnetventile bis Nennweite 50 können entspre-
chend den gewünschten Anforderungen geliefert werden. 

Speziell für den Durchfluss von heißem Altöl (bis 125°C) 
liefern wir einen elektromotorisch betätigten 2-Wege-
Kugelhahn in den Größen ¾“ und 1“, der geeignet ist, den 
Ölwechsel zu automatisieren. Das Problem der Schwergän-
gigkeit der Kugel nach längerem Stillstand wird durch eine 
spezielle Form der Kugel behoben. 

8. Valves and Fittings

8.1 Solenoid Valves 

Small, directly switched solenoid valves of type BV 01 are 
offered mainly for the oil refilling out of high tanks. We rec-
ommend double valves BV 01/2 for safety reasons against 
overfilling. The solenoids are equally suitable for AC as well 
as for DC. The nominal diameter at 2 mm is kept small deli-
berately as it prevents large oil quantities being refilled and 
thus the undesired activation of the maximum monitoring. 
Cables of 1 or 2.5 m with plugs are part of our scope of 
supply. 

Larger solenoid valves up to a nominal diameter of 50 mm 
can be supplied according to customer requirements.

Especially for the flow of hot used oil (up to 125°C ), we 
supply an electrically actuated 2-way ball valve in ¾" and 1" 
which is suitable for an automated oil change. Problems with 
tight balls after longer stops are solved through a special 
form of the ball. 

Technische Daten (Einzelventil) 

• direktgesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil 
• stromlos geschlossen (nc) 
• Leitungseinbau, Anschlüsse G1/4" innen
• Nassankerprinzip, Trockenspule 
• Spule austauschbar ohne Lösen der Rohranschlüsse 
• Spulen für Wechsel- und Gleichstrom (s. Typenbezeichn.) 
• Leistungsaufnahme: AC: 8 W, DC: 11 W 
• Spulenanschluss über Steckerkabel, 1000 mm lang 
• Einschaltdauer: 100% ED 
• max. Schalthäufigkeit: 2/sec 
• Mittlere Lebensdauer: ca. 3 Mio. Schaltspiele 
• Schutzart: IP 54 
• Einbaulage: beliebig, vorzugsweise mit stehendem Magnet
• Berstdruck: 50 bar 
• Ventilgehäuse Messing Cu Zn 39 Pb 3 F 37 
• Innenteile: Edelstahl 1.4303 

Technical Data (Single Valve) 

• directly operated 2/2-way-seat valve 
• normally closed 
• in-line mounting, connections G1/4" (female) 
• wet armature, dry coil 
• solenoid exchangeable w/o disconnecting of pipe 
• solenoids for AC and DC (see name plate) 
• power consumption: AC: 8 W, DC: 11 W 
• solenoid connection via connector cable, 1000 mm long 
• duty cycle: 100% 
• max. switching frequency: 2/sec 
• average life time : approx. 3 million operating cycles 
• protection: IP 54 
• mounting position: any, preferably with magnet upright 
• bursting pressure: 50 bar 
• valve body brass Cu Zn 39 Pb 3 F 37 
• internal parts: stainless steel 1.4303 


