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(54) Bezeichnung: Kraftstoffeinspritzventil für Brennkraftmaschinen

(57) Zusammenfassung: Kraftstoffeinspritzventil mit einem
Gehäuse (1), das einen Düsenkörper (2) und einen Halte-
körper (4) umfasst, wobei in dem Gehäuse (1) ein Druck-
raum (2) mit einer darin längsbewegbar angeordneten Dü-
sennadel (10) ausgebildet ist. Die Düsennadel (10) wirkt mit
einer Dichtfläche (18) zum Öffnen und Schließen wenigs-
tens einer Einspritzöffnung (11) mit einer Sitzfläche (20) zu-
sammen, wobei die wenigstens eine Einspritzöffnung (11)
eine Eintrittsöffnung (111) im Druckraums (2) aufweist. Im
Gehäuse (1) ist darüber hinaus ein Elektromagnet (35) an-
geordnet. Die Sitzfläche (20) bildet eine ebene Fläche, die
die Eintrittsöffnung (111) der wenigstens einen Einspritzöff-
nung (11) umgibt, wobei das der Dichtfläche (18) abgewand-
te Ende der Düsennadel (110) mit dem Elektromagneten
(35) zusammenwirkt und dabei einen magnetischen Tauch-
anker bildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftstoffeinspritz-
ventil, wie es vorzugsweise zur Einspritzung von
Kraftstoff direkt in einen Brennraum einer Brennkraft-
maschine Verwendung findet.

Stand der Technik

[0002] Kraftstoffeinspritzventile, wie sie für die Ein-
spritzung von Kraftstoff unter hohem Druck in Brenn-
räume von Brennkraftmaschinen Verwendung fin-
den, weisen zumeist einen Düsenkörper auf, in dem
ein Druckraum ausgebildet ist. In den Druckraum
wird Kraftstoff unter hohem Druck eingeleitet und
durch eine oder mehrere Einspritzöffnungen in den
Brennraum eingebracht. Zur Steuerung der Einsprit-
zung dient eine Düsennadel, die im Druckraum längs-
verschiebbar angeordnet ist, wobei die Düsenna-
del eine Dichtfläche aufweist, die zum Öffnen und
Schließen der Einspritzöffnungen mit einer Sitzfläche
zusammenwirkt, wobei auch nur eine einzige Ein-
spritzöffnung vorgesehen sein kann. Bei den bekann-
ten Kraftstoffeinspritzventilen, wie sie beispielswei-
se aus der DE 10 2009 045 486 A1 bekannt sind,
weist die Düsennadel eine im Wesentlichen konische
Dichtfläche auf, die mit einem ebenfalls konischen
Ventilsitz zusammenwirkt.

[0003] Zur Bewegung der Düsennadel in ihrer
Längsrichtung werden im Stand der Technik zumeist
hydraulische Kräfte eingesetzt, da aufgrund des ho-
hen Einspritzdruckes von bis zu 2500 bar, wie er bei
selbstzündenden Brennkraftmaschinen Verwendung
findet, eine direkte Bewegung der Düsennadel entge-
gen den hydraulischen Kräften durch Magnet- oder
Piezoaktoren ausscheidet. Die Düsennadel wird hier-
bei durch den hydraulischen Druck in einem Steuer-
raum in ihrer Schließstellung, d.h. in Anlage an der
Sitzfläche gehalten. Wird der Druck im Steuerraum
abgesenkt, so bewegt sich die Düsennadel – ange-
trieben durch den hydraulischen Druck im Druckraum
– von der Sitzfläche weg und gibt einen Durchfluss-
querschnitt frei, so dass Kraftstoff aus dem Druck-
raum zu den Einspritzöffnungen fließen kann. Durch
erneutes Erhöhen des Druckes im Steuerraum wird
die Düsennadel wieder in ihre Schließstellung, d.h. in
Anlage an die Sitzfläche gedrückt.

[0004] Um eine schnelle Steuerung der Düsenna-
del zu erreichen sind Ansätze bekannt, die Düsenna-
del kraftausgeglichen zu gestalten, das heißt, dass
sich die hydraulischen Kräfte in Längsrichtung auf
die Düsennadel weitgehend gegeneinander weghe-
ben und in Längsrichtung keine resultierende hy-
draulische Kraft auf die Düsennadel wirkt. Aus der
DE 10 2007 032 741 A1 ist ein Kraftstoffeinspritz-
ventil bekannt, bei dem die Düsennadel zumindest
in ihrer geöffneten Stellung weitgehend kraftausge-
glichen ist. Dies erlaubt zwar ein schnelles Schließen

der Düsennadel, jedoch bleibt hier das Problem, dass
zu Beginn der Einspritzung die Düsennadel nicht al-
lein mit Hilfe von Aktoren aus ihrer Schließstellung
bewegt werden kann. Ein Kraftausgleich der Düsen-
nadel sowohl im geschlossenen als auch im geöffne-
ten Zustand ist so nicht möglich.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Das erfindungsgemäße Kraftstoffeinspritz-
ventil mit den kennzeichnenden Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 weist demgegenüber den Vorteil auf,
dass die Düsennadel direkt mit einem Elektroma-
gneten bewegt werden kann, was eine schnelle Be-
wegung der Düsennadel und eine genaue Steue-
rung von Einspritzbeginn und Einspritzende ermög-
licht, auch bei mehreren schnell aufeinanderfolgen-
den Kraftstoffeinspritzungen. Dies wird dadurch er-
reicht, dass die Sitzfläche als eine ebene Fläche aus-
gebildet ist, die die Eintrittsöffnungen der Einspritzöff-
nungen umgibt, so dass die Einspritzöffnungen direkt
an deren Eintrittsöffnungen abgedichtet werden. Da-
durch wird ein Großteil der Dichtfläche, die an der
Düsennadel ausgebildet ist, vom Kraftstoffdruck im
Druckraum beaufschlagt, so dass insgesamt prak-
tisch ein Kraftausgleich der Düsennadel in Längsrich-
tung erreicht wird. Die für die Bewegung der Düsen-
nadel notwendigen Kräfte lassen sich durch den Elek-
tromagneten aufbringen, wobei das brennraumabge-
wandte Ende der Düsennadel als Tauchanker dient.

[0006] Die Sitzfläche ist in vorteilhafter Weise als
ebene Kreisringfläche ausgebildet. Dies erlaubt, ins-
besondere in Verbindung mit einer Dichtfläche an der
Düsennadel, die als ebene Stirnfläche ausgebildet
ist, eine einfache Abdichtung auch einer Vielzahl von
Einspritzöffnungen, so dass die Gesamtzahl der Ein-
spritzöffnungen gegenüber den bekannten Einspritz-
ventilen nicht reduziert werden muss. Sind mehre-
re Kreisringflächen vorhanden, so sind diese so von-
einander beabstandet, dass der Kraftstoff frei dazwi-
schen fließen kann, wodurch alle Einspritzöffnungen
während der Einspritzung mit ausreichend Kraftstoff
unter Einspritzdruck versorgt werden.

[0007] Das der Dichtfläche abgewandte Ende der
Düsennadel ragt vorteilhafterweise in den Elektroma-
gneten und bildet so den Tauchanker. Der Elektro-
magnet umfasst dazu eine Spule, die die Düsennadel
umgibt, so dass im Bereich der Düsennadel ein Ma-
gnetfeld erzeugt wird, durch welches die Düsennadel
in die Spule gezogen wird, wenn ein entsprechender
Strom durch die Spule fließt.

[0008] Um die Wirkung des Tauchankers zu verstär-
ken kann das Ende der Düsennadel, das in den Elek-
tromagneten ragt, als Permanentmagnet ausgebildet
sein, wobei der Permanentmagnet vorteilhafterweise
als Dipolmagnet ausgebildet ist. Je nach Orientierung
des äußeren, vom Elektromagneten erzeugten Ma-
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gnetfeldsund des magnetischen Feldes des Perma-
nentmagneten bewegt sich die Düsennadel in Längs-
richtung in ihre Öffnungs- oder Schließstellung.

Zeichnungen

[0009] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispie-
le des erfindungsgemäßen Kraftstoffeinspritzventils
dargestellt. Es zeigt

[0010] Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein schema-
tisch dargestelltes erfindungsgemäßes Kraftstoffein-
spritzventil,

[0011] Fig. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel, wo-
bei die Darstellung der in Fig. 1 entspricht,

[0012] Fig. 3 eine vergrößerte perspektivische Dar-
stellung des mit III bezeichneten Ausschnitts der
Fig. 1 und

[0013] Fig. 4 im Längsschnitt das brennraumseitige
Ende des erfindungsgemäßen Kraftstoffeinspritzven-
tils.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0014] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Kraftstof-
feinspritzventil schematisch im Längsschnitt darge-
stellt. Das Kraftstoffeinspritzventil weist ein Gehäu-
se 1 auf, das einen Düsenkörper 2 und einen Halte-
körper 4 umfasst, die unter Zwischenlage einer Dros-
selscheibe 5 und eines Eisenkerns 6 mittels einer
Spannmutter 7 gegeneinander verspannt sind, wobei
in der Zeichnung nur der unmittelbar an den Eisen-
kern 6 grenzende Teil des Haltekörpers 4 dargestellt
ist. Im Düsenkörper 2 ist ein Druckraum 3 ausgebil-
det, in den über eine im Haltekörper 4 ausgebildete
Hochdruckbohrung 25, durch den Eisenkern 6 und
eine Verbindungsbohrung 26 in der Drosselscheibe
5, von einer hier nicht dargestellten Kraftstoffhoch-
druckquelle Kraftstoff eingeleitet werden kann. Im
Druckraum 3 ist eine kolbenförmige Düsennadel 10
längsverschiebbar angeordnet, deren brennraumsei-
tige Stirnfläche flach geschliffen ist und die so eine
ebene Dichtfläche 18 bildet, die mit mehreren Sitz-
flächen 20 zusammenwirkt. Die Sitzflächen 20 sind
als ebene Ringflächen ausgebildet, die im Düsenkör-
per 2 ausgebildete Eintrittsöffnungen 111 mehrerer
Einspritzöffnungen 11 umgeben, wie Fig. 3 in einer
perspektivischen Darstellung des mit III bezeichneten
Ausschnitts von Fig. 1 zeigt. Die ringförmigen Sitz-
flächen 20 sind dabei in einer gemeinsamen Ebene
angeordnet, so dass bei Anlage der Dichtfläche 18
an den Sitzflächen 20 sämtliche Einspritzöffnungen
11 verschlossen und gegen den Kraftstoff im Druck-
raum 3 abgedichtet werden. Die Düsennadel 10 ist
im Druckraum 3 in einem Führungsabschnitt 23 ge-
führt, wobei der Kraftstoffstrom zu den Einspritzöff-
nungen 11 durch mehrere Anschliffe 24 an der Dü-

sennadel 10 sicher gestellt ist. Zwischen einem Ab-
satz an der Düsennadel 10 und der Drosselscheibe 5
ist eine Schließfeder 15 unter Druckvorspannung an-
geordnet, die als Schraubendruckfeder ausgebildet
ist und die Düsennadel 10 umgibt. Durch die Schließ-
feder 15 wird die Düsennadel 10 mit einer Vorspan-
nungskraft gegen die Sitzfläche 20 gedrückt, damit
die Einspritzöffnungen 11 auch bei ausgeschalteter
Brennkraftmaschine verschlossen bleiben.

[0015] Eine kreisringförmige Sitzfläche 20 ergibt
sich, wenn die Einspritzöffnung 11 senkrecht zum
Grund des Druckraums 2 verläuft. Wird die Ein-
spritzöffnung 11 jedoch schräg ausgeführt, wie z.B.
in Fig. 2 gezeigt, so ist zumindest die Eintrittsöffnung
111 kein Kreis, sondern eine Ellipse. Die Außenkontur
der Sitzfläche 20 kann in diesem Fall entweder eben-
falls elliptisch ausgeführt sein, oder aber kreisförmig.
In letzterem Fall ist die Sitzfläche 20 eine Fläche mit
kreisförmiger Außenkontur und einer elliptischen In-
nenkontur.

[0016] Der Eisenkern 6 ist Teil eines Elektromagne-
ten 35, der darüber hinaus eine Spule 37 umfasst,
die die Längsachse des Kraftstoffeinspritzventil um-
gibt und die mit elektrischen Anschlüssen 38, 39 ver-
bunden ist, die von isolierenden Hülsen 44 umgeben
sind. Die elektrischen Anschlüsse 38, 39 sind mit Lei-
tungen 40 verbunden, über die ein Strom gespeist
aus einer Spannungsquelle 42 durch die Spule gelei-
tet werden kann. Die Spannungsquelle 42 besteht da-
bei beispielsweise aus einem mit Spannung versorg-
ten Steuergerät, so dass der Spulenstrom zur Steue-
rung der Einspritzung präzise und mit sehr kurzen
Schaltzeiten ein- und ausgeschaltet werden kann.
Auch die Polung des Elektromagneten 35 lässt sich
so einstellen.

[0017] Das der Dichtfläche 18 gegenüberliegenden
Düsennadelende 110 ragt durch eine Öffnung in der
Drosselscheibe 5 bis in den im Eisenkern 6 ausge-
bildeten Spulenraum 36, wobei die Spule 37 durch
eine unmagnetische Hülse 43 gegen den Spulen-
raum 36 abgedichtet ist. Die unmagnetische Hülse
43 dient auch dazu, einen magnetischen Kurzschluss
des Elektromagneten 35 zu verhindern. Der Kraft-
stoff, der durch die Hochdruckbohrung 25 in das
Kraftstoffeinspritzventil eingespeist wird, fließt in den
Spulenraum 36 und umgibt damit das Düsennadelen-
de 110.

[0018] Der Druckraum 3 ist mit Kraftstoff unter ho-
hem Druck befüllt, wenn das Kraftstoffeinspritzventil
in Betrieb ist, so dass die Düsennadel 10 vom Kraft-
stoffdruck allseitig beaufschlagt wird. Da auch auf die
Dichtfläche 18 und auf die den Einspritzöffnungen 11
abgewandte Stirnseite der Düsennadel 10 eine hy-
draulische Kraft durch den Kraftstoff im Druckraum 3
wirkt, ist die Düsennadel 10 als ganzes weitgehend in
Längsrichtung kraftausgeglichen, das heißt, dass al-
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lenfalls eine geringe resultierende Kraft in Längsrich-
tung wirkt. Da die Sitzflächen 20 nur eine sehr klei-
ne Fläche haben, wirken sie sich auf die Kräftebilanz
praktisch nicht aus.

[0019] Soll eine Einspritzung erfolgen, so wird der
Elektromagnet bestromt. Das Magnetfeld, das inner-
halb des Spulenraums 36 entsteht, zieht die Düsen-
nadel 10 von der Sitzfläche 20 weg und gibt damit
die Eintrittsöffnungen 111 frei, und Kraftstoff fließt aus
dem Druckraum 3 in die Einspritzöffnungen 11 und
wird von dort in einen Brennraum der Brennkraftma-
schine eingespritzt. Die Öffnungsbewegung der Dü-
sennadel 10 setzt sich entweder solange fort, bis die-
se mit ihrem Düsennadelende 110 an der Drossel-
scheibe 5 zur Anlage kommt, oder aber die Düsen-
nadel 10 wird ballistisch betrieben, das heißt, dass
sich die Bewegungsrichtung umkehrt, noch ehe die
Düsennadel 10 an der Drosselscheibe 5 angelangt
ist. Zur Beendigung der Einspritzung wird der Spu-
lenstrom durch die Spule 37 und damit auch das Ma-
gnetfeld umpolt, welches nun dem Feld des Perma-
nentmagneten entgegengerichtet ist, was zu einem
beschleunigten Schließen der Düsennadel 10 führt.
Alternativ kann der Spulenstrom auch einfach abge-
schaltet werden, so dass die Düsennadel 10 allein
durch die Kraft der Schließfeder 15 geschlossen wird.

[0020] Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Kraftstoffeinspritzventil
in derselben Darstellung wie in Fig. 1, wobei nur die
Düsennadel abgeändert wurde. Es wird damit auf die
Darstellung der Bauteile verzichtet, die identisch be-
reits in Fig. 1 gezeigt sind. Die Düsennadel 10 weist
an ihrem Düsennadelende 110 einen Permanentma-
gneten 12 auf, der so gestaltet ist, dass er mit ei-
nem Teil seiner Ausdehnung in den Elektromagne-
ten 35 hineinragt. Der Permanentmagnet 12 ist dabei
als Dipolmagnet ausgebildet, wobei ein Pol das En-
de der Düsennadel 10 bildet. Der Permanentmagnet
12 bildet so ein äußeres Magnetfeld aus, das je nach
Richtung des Spulenstroms dem Feld des Elektroma-
gneten 35 gleich- oder entgegengerichtet ist. Durch
das zusätzliche Magnetfeld des Permanentmagneten
12 wird die Kraft auf die Düsennadel 10 verstärkt,
so dass die Bewegung der Düsennadel 10 mit ge-
ringerem Strom erfolgen kann. Dies erlaubt kürze-
re Schaltzeiten und damit schnellere Öffnungs- und
Schließvorgänge.

[0021] Fig. 4 zeigt in einem Querschnitt schematisch
den Aufbau der Einspritzöffnungen 11 und der dazu-
gehörigen Sitzflächen 20. Jede Einspritzöffnung 11
weist eine Eintrittsöffnung 111 auf, die innerhalb des
Druckraums 2 angeordnet ist. Jede Eintrittsöffnung
111 ist von einer ringförmigen Sitzfläche 20 umge-
ben, deren Außendurchmesser nicht wesentlich grö-
ßer ist als der Durchmesser der Einspritzöffnungen
11. Wenn die Einspritzöffnungen 11 einen Durchmes-
ser von beispielsweise 100 µm aufweisen, können

die Sitzflächen 20 aus Ringflächen zusammenge-
setzt sein, deren Außendurchmesser beispielsweise
300 µm beträgt und die somit eine ebene Kreisring-
fläche bilden, deren Dicke 100 µm beträgt. Die Grö-
ße der Sitzflächen 20 muss an die wirkenden Kräfte
angepasst werden, so dass es zu keinen plastischen
Verformungen in diesem Bereich kommt.

[0022] Das mit dem Brennraum in Verbindung ste-
hende und mit Kraftstoff gefüllte Volumen beschränkt
sich bei dem hier gezeigten Einspritzventil auf das
Volumen der Einspritzöffnungen 11. Während des
Verbrennungsvorgangs im Brennraum entstehen ho-
he Temperaturen, durch die auch ein Teil des Kraft-
stoffs, mit dem die Einspritzöffnungen 11 gefüllt sind,
verbrennt. Da dieser Kraftstoff jedoch nicht zerstäubt
ist, verbrennt er nur unvollständig und strömt mit dem
Abgasstrom aus dem Brennraum. Das hier mit dem
Brennraum in Verbindung stehende Volumen ist je-
doch äußerst klein, da der typische Durchmesser ei-
ner Einspritzöffnung 11, die in der Regel als zylindri-
sche Bohrung ausgeführt ist, nur etwa 150 µm be-
trägt bei einer Länge von etwa 1 mm. Die Kohlenwas-
serstoffemissionen sind somit auf ein Minimum redu-
ziert und müssen nicht durch eine aufwendige Abgas-
nachbehandlung aus dem Abgas entfernt werden.
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Patentansprüche

1.  Kraftstoffeinspritzventil mit einem Gehäuse (1),
das einen Düsenkörper (2) und einen Haltekörper
(4) umfasst, wobei in dem Gehäuse (1) ein Druck-
raum (2) mit einer darin längsbewegbar angeordne-
ten Düsennadel (10) ausgebildet ist, und die Düsen-
nadel (10) mit einer Dichtfläche (18) zum Öffnen und
Schließen wenigstens einer Einspritzöffnung (11) mit
einer Sitzfläche (20) zusammenwirkt, wobei die we-
nigstens eine Einspritzöffnung (11) eine Eintrittsöff-
nung (111) im Druckraums (2) aufweist, und mit ei-
nem Elektromagneten (35), der im Gehäuse (1) ange-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Sitz-
fläche (20) eine ebene Fläche bildet, die die Eintritts-
öffnung (111) der wenigstens einen Einspritzöffnung
(11) umgibt, und dass das der Dichtfläche (18) abge-
wandte Ende der Düsennadel (110) mit dem Elektro-
magneten (35) zusammenwirkt und dabei einen ma-
gnetischen Tauchanker bildet.

2.    Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sitzfläche (20) als
ebene Kreisringfläche ausgebildet ist, die die Ein-
trittsöffnung (111) der wenigstens einen Einspritzöff-
nung (11) umgibt.

3.    Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sitzfläche (20) eine
Außenkontur und eine Innenkontur aufweist, wobei
die Innenkontur elliptisch ausgebildet ist und die Au-
ßenkontur elliptisch oder kreisförmig ausgebildet ist.

4.  Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 1, 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei
Einspritzöffnungen (11) im Düsenkörper (2) ausge-
bildet sind und die Düsennadel (10) mit ihrer Dicht-
fläche (18) an allen Sitzflächen (20) gleichzeitig an-
liegt, wenn die Düsennadel (20) die Einspritzöffnun-
gen (11) verschließt.

5.  Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 1 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Düsennadel (10)
eine ebene Stirnfläche aufweist, die die Dichtfläche
(18) bildet.

6.  Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 1, 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass die kreisringförmi-
gen Sitzflächen (20) voneinander beabstandet sind.

7.    Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das der Dichtfläche (18)
abgewandte Ende der Düsennadel (10) in den Elek-
tromagneten (35) ragt.

8.    Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 1 oder
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektromagnet
(35) eine Spule (37) umfasst, die die Düsennadel (10)
umgibt.

9.  Kraftstoffeinspritzventil nach einem der Ansprü-
che 1, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das
der Dichtfläche (18) abgewandte Ende der Düsenna-
del (110) als Permanentmagnet (12) ausgebildet ist.

10.   Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Permanentmagnet
(12) ein Dipolmagnet ist.

11.    Kraftstoffeinspritzventil nach einem der An-
sprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Permanentmagnet (12) zumindest teilweise in-
nerhalb des Elektromagneten (35) angeordnet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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