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Beschreibung

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich im Allgemeinen 
auf ein Solenoidventil und einen Kraftstoffinjektor, 
welche zum Einspritzen von Kraftstoff in eine Brenn-
kraftmaschine von automobilen Fahrzeugen verwen-
det werden können, und genauer auf einen einfachen 
und kompakten Aufbau eines Solenoidventils, wel-
ches zum Beibehalten eines Luftspalts zwischen ei-
nem Stator und einem Anker bei einem konstanten 
Abstand entworfen ist, welcher zum Sicherstellen ei-
nes normalen Betriebs des Solenoidventils und des 
Kraftstoffinjektors benötigt wird, welcher dieses ver-
wendet.

Technischer Hintergrund

[0002] Im Allgemeinen wird ein Solenoidventil in 
Kraftstoffinjektoren für Brennkraftmaschinen verwen-
det. Um einen Betriebsausfall des Solenoidventils zu 
verhindern, welcher durch Restmagnetismus oder 
Remanenz verursacht wird, nachdem die Stromzu-
fuhr zu einer Spule abgeschnitten wurde, wird ein 
Luftspalt zwischen einem Stator und einem Anker 
vorgesehen. In der folgenden Erörterung wird ein ver-
bleibender Abstand zwischen einem Stator und ei-
nem Anker, nachdem ein Ventilelement voll angeho-
ben wurde, als ein Luftspalt bezeichnet.

[0003] US Pat. Nr. 6027037, ausgestellt am 22. Fe-
bruar 2000, zugehört zu dem gleichen Bevollmäch-
tigten wie dem von dieser Anmeldung, offenbart ein 
Solenoidventil, welches in einem Druckspeicherkraft-
stoffeinspritzgerät für Dieselmotoren verwendet wird, 
welches in Fig. 7 schematisch dargestellt ist.

[0004] Eine Ankerscheibe 104 hat einen Vorsprung 
103, welcher von seiner Mitte zu einem Stator 101
vorspringt, um einen Luftspalt H zwischen der Anker-
scheibe 104 und dem Stator auszubilden. Ein Nadel-
ventil 107, welches zusammen mit der Ankerscheibe 
104 angehoben und abgesenkt wird, wird durch ein 
Radiallager 105, welches in einem Gehäuse 106 in-
stalliert ist, abgestützt.

[0005] Die vorgenannte Anordnung muss jedoch 
das Spiel des Nadelventils 107 minimieren, um den 
Luftspalt H sicherzustellen, welcher zum Verhindern 
des Betriebsausfalls des Solenoidventils aufgrund 
der Remanenz gebraucht wird, durch Ausbilden des 
Lagers 105, um lang zu sein, und genaues Fertigen 
des Lagers 105 und des Nadelventils 107 derart, 
dass der Abstand zwischen ihnen in einen Bereich 
von 5 bis 10 μm fällt. Die Vergrößerung der Länge 
des Lagers 105 wird in einer Vergrößerung der Ge-
samtabmessung des Solenoidventils resultieren. Die 
genaue Bearbeitung des Lagers 105 und des Nadel-
ventils 107 wird die Herstellungskosten des Soleno-

idventils erhöhen.

[0006] Des Weiteren kann, wegen einer geringen 
Höhe des Vorsprungs 103, eine Veränderung eines 
Wegs zum Hin- und Herbewegen des Nadelventils 
107 und des Ankers 104 bewirkt, dass eine äußere 
Kante des Ankers 104 auf den Boden des Stators 
101 trifft, wenn der Anker 104 durch den Stator 101
angezogen wird, was zu einer Variation des 
Luftspalts H in der Umfangsrichtung des Ankers 104
führt, was zu einem Betriebsausfalls des Magneten 
102 beitragen wird.

[0007] Gemäß DE 198 32 826 A1 bildet ein erster 
Gehäuseabschnitt ein zylindrisches Behältnis in sei-
nem oberen Bereich mit einer Wand aus, welche pa-
rallel zu einer längsaxialen Linie des Ventils ist. Dann 
wird eine Einschubsektion eines zweiten Gehäuse-
abschnitts in das Behältnis so eingeschoben, dass 
ihre Formen miteinander verbunden sind. Beim Zu-
sammenbau des Ventils wird der zweite Gehäuseab-
schnitt exakt in das Behältnis eingesetzt, welches 
durch die Wand ausgebildet ist, bis zu einer Zielposi-
tion, welche gleich einem gewünschten Hub eines 
Ventilschließelements ist. Zu diesem Zweck werden, 
nachdem die Zielposition erreicht ist, der erste und 
zweite Gehäuseabschnitt aneinander an der Wand, 
welche sich parallel zu einer axialen Einschublinie er-
streckt und diese Abschnitte berührt, durch Abdich-
ten, Laserschweißen, Induktionsschweißen oder an-
deren geeigneten Techniken befestigt. Die vorange-
hende Anordnung erlaubt eine Befestigung des ers-
ten und zweiten Gehäuseabschnitts aneinander an 
der Wand, welche parallel zu einer axialen Linie ist, 
wobei ein Entfallen der Abstandsplatte ermöglicht 
wird.

[0008] Es ist die Aufgabe der Erfindung ein verbes-
sertes Solenoidventil anzubieten, welches fähig ist 
Funktionalität als auch eine lange Haltbarkeit sicher-
zustellen.

[0009] Die Aufgabe wird durch ein Solenoidventil 
gemäß Anspruch 1 erreicht. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen können gemäß den abhängigen An-
sprüchen ausgeführt werden.

[0010] Des Weiteren kann ein Kraftstoffinjektor vor-
teilhaft ein Solenoidventil gemäß der Erfindung ha-
ben.

[0011] Entsprechend eines Aspekts der Erfindung, 
ist ein Solenoidventil vorgesehen, welches in einem 
Kraftstoffinjektor für automobile Fahrzeuge verwen-
det werden kann. Das Solenoidventil hat: (a) ein Ge-
häuse, in welchem ein Ventilloch zum Blockieren und 
Herstellen einer Fluidverbindung zwischen einem 
stromaufwärts und einem stromabwärts gelegenen 
Abschnitt des Fluidkanals ausgebildet ist; (b) ein Ven-
tilelement, welches in dem Gehäuse zum selektiven 
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Schließen und Öffnen des Ventillochs gleitbar ange-
ordnet ist; (c) einen Anker, welcher mit dem Ventilele-
ment verbunden ist, um zusammen mit dem Ventile-
lement beweglich zu sein; (d) einen Stator, welcher in 
dem Gehäuse angeordnet ist, wobei der Stator zum 
Anziehen des Ankers in eine Richtung zum Öffnen 
des Ventillochs arbeitet; (e) eine Spulenwicklung, 
welche, wenn sie erregt ist, durch den Stator eine 
magnetische Anziehungskraft erzeugt; und (f) einen 
Abstandshalter, welcher zwischen dem Stator und 
dem Anker vorgesehen ist, um einen gegebenen 
Luftspalt zwischen diesen ohne ein Auftreffen des 
Ankers auf den Stator beizubehalten, wobei der Ab-
standshalter an einem Umfangsabschnitt von einem 
von dem Stator und dem Anker vorgesehen ist.

[0012] Der Abstandshalter ist aus einem festen Film 
hergestellt, welcher härter ist als der Anker und an 
dem Umfangsabschnitt des Ankers befestigt ist.

[0013] Der Abstandshalter kann alternativ aus einer 
Mehrzahl diskreter Bauteile hergestellt sein, welche 
an dem Umfangsabschnitt des Ankers angeordnet 
sind.

[0014] Der Abstandshalter kann alternativ aus ei-
nem festen Film hergestellt sein, welcher härter ist 
als der Stator und an dem Umfangsabschnitt des Sta-
tors befestigt sein.

[0015] Der Abstandshalter kann alternativ aus einer 
Mehrzahl diskreter Bauteile hergestellt sein, welche 
an dem Umfangsabschnitt des Stators angeordnet 
sind.

[0016] Ferner kann ein Lagerelement, welches das 
Ventilelement gleitbar abstützt, vorgesehen sein.

[0017] Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung 
ist ein Kraftstoffinjektor vorgesehen, welcher verwen-
det werden kann, um Kraftstoff in eine Brennkraftma-
schine eines automobilen Fahrzeugs einzuspritzen. 
Der Kraftstoffinjektor hat: (a) ein Düsenventil, wel-
ches zum selektiven Öffnen und Schließen eines 
Sprühlochs funktioniert; (b) einen Düsenkörper, wel-
cher das Düsenventil gleitbar abstützt; (c) eine 
Druckkammer, worin ein Kraftstoffdruck erzeugt wird, 
welcher wirkt, um das Düsenventil in eine sprühloch-
schließende Richtung zu drängen; und (d) ein Sole-
noidventil, welches arbeitet, um den Kraftstoffdruck in 
der Druckkammer zu steuern. Das Solenoidventil hat 
ein Gehäuse, in welchem ein Ventilloch zum Blockie-
ren und Herstellen einer Fluidverbindung zwischen 
einem stromaufwärts und einem stromabwärts gele-
genen Abschnitt des Fluidkanals ausgebildet ist, ein 
Ventilelement, welches in dem Gehäuse gleitbar zum 
selektiven Schließen und Öffnen des Ventillochs an-
geordnet ist, einen Anker, welcher mit dem Ventilele-
ment verbunden ist, um zusammen mit dem Ventile-
lement beweglich zu sein, einen Stator, welcher in 

dem Gehäuse angeordnet ist und welcher zum An-
ziehen des Ankers in eine Richtung zum Öffnen des 
Ventillochs wirkt, eine Spulenwicklung, welche, wenn 
sie erregt ist, durch den Stator eine magnetische An-
ziehungskraft erzeugt, und einen Abstandshalter, 
welcher zwischen dem Stator und dem Anker vorge-
sehen ist, um einen gegebenen Luftspalt zwischen 
diesen ohne ein Auftreffen des Ankers auf den Stator 
beizubehalten. Der Abstandshalter ist an einem Um-
fangsabschnitt von einem von dem Stator und dem 
Anker vorgesehen.

[0018] Die Erfindung wird durch die detaillierte Be-
schreibung, welche hier nachfolgend gegeben wird, 
und die angefügten Zeichnungen der bevorzugten 
Ausführungsformen der Erfindung vollständiger ver-
standen, welche jedoch nicht zum Begrenzen der Er-
findung auf die spezifischen Ausführungsformen her-
angezogen werden sollen, sondern nur zum Zweck 
der Erklärung und des Verständnisses bereitgestellt 
sind. Zusätzlich sind Vergleichsbeispiele, welche 
nicht in den Umfang fallen, für welchen Schutz be-
gehrt wird, zum besseren Verständnis der Erfindung 
gezeigt.

[0019] In den Zeichnungen ist:

[0020] Fig. 1 eine vertikale Schnittansicht, welche 
einen Kraftstoffinjektor zeigt, welcher mit einem Sole-
noidventil entsprechend der ersten Ausführungsform 
der Erfindung ausgestattet ist;

[0021] Fig. 2 eine Teilschnittansicht, welche eine in-
terne Anordnung des Solenoidventils zeigt, welches 
in den Kraftstoffinjektor der Fig. 1 installiert ist;

[0022] Fig. 3(a) eine Teilschnittansicht, welche ei-
nen Abstandshalter zeigt, welcher wirkt um einen 
Luftspalt zwischen einem Anker und einem Stator 
beizubehalten;

[0023] Fig. 3(b) eine Teilschnittansicht, welche ein 
Vergleichsbeispiel zeigt;

[0024] Fig. 4(a) und Fig. 4(b) zeigen modifizierte 
Ausbildungen eines Abstandhalters, wie in Fig. 2 ge-
zeigt;

[0025] Fig. 4(c) zeigt ein Vergleichsbeispiel eines 
Abstandshalters;

[0026] Fig. 5(a) und Fig. 5(c) zeigen modifizierte 
Ausbildungen eines Abstandshalters, wie in Fig. 2
gezeigt, während Fig. 5(b) und Fig. 5(d) weitere Ver-
gleichsbeispiele zeigen;

[0027] Fig. 6 ist eine Teilschnittansicht, welche eine 
interne Anordnung eines Solenoidventils entspre-
chend der zweiten Ausführungsform der Erfindung 
zeigt; und
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[0028] Fig. 7 ist eine vertikale Schnittansicht, wel-
che ein konventionelles Solenoidventil zeigt.

[0029] Mit Bezug auf die Zeichnungen, worin glei-
che Bezugszeichen sich auf gleiche Teile in mehre-
ren Ansichten beziehen, besonders in Fig. 1 und 
Fig. 2, wird ein Kraftstoffinjektor 1 gemäß der Erfin-
dung gezeigt.

[0030] Der Kraftstoffinjektor 1 ist in einem Kopfteil 
einer Brennkraftmaschine (nicht gezeigt) montiert 
und spritzt Kraftstoff direkt in einen der Zylinder der 
Maschine. Der Kraftstoffinjektor 1 hat ein Gehäuse 11
(das heißt einen Injektorkörper) und einen Düsenkör-
per 12, welche durch eine Haltemutter 14 verbunden 
sind.

[0031] Das Gehäuse 11 hat eine Nadelkammer 11d
in sich ausgebildet. Gleichermaßen hat der Düsen-
körper 12 eine Nadelkammer 12e in sich ausgebildet. 
Ein Düsenventil 20 ist in den Nadelkammern 11d und 
12e angeordnet.

[0032] Das Gehäuse 11 hat einen Einlass 11f, wel-
cher als Anschluss an eine Kraftstoffpumpe (nicht ge-
zeigt) funktioniert. Der Einlass 11f hat einen Kraftstof-
feinlasskanal 11a in sich ausgebildet. Ein Stabfilter 
13 ist in dem Kraftstoffeinlasskanal 11a montiert. Der 
Kraftstoffeinlasskanal 11a kammuniziert durch einen 
Kraftstoffkanal 11b mit einem Kraftstoffkanal 12d, 
welcher in dem Düsenkörper 12 ausgebildet ist. Der 
Kraftstoffkanal 12d kommuniziert mit der Nadelkam-
mer 12e durch einen Kraftstoffsammelbehälter 12c. 
Die Nadelkammer 12e kommuniziert mit Sprühlö-
chern 12b, welche in einem Kopfteil des Düsenkör-
pers 12 ausgebildet sind. Der Kraftstoff, welcher von 
der Kraftstoffpumpe zu dem Einlass 11f geliefert wird, 
fließt durch den Stabfilter 13 zu dem Kraftstoffein-
lasskanal 11a, den Kraftstoffkanälen 11b und 12d, 
dem Kraftstoffsammelbehälter 12c und der Nadel-
kammer 12e und wird von den Sprühlöchern 12b in 
einen Zylinder der Maschine eingespritzt. Das Ge-
häuse 11 hat auch einen Leckkanal 11c, welcher zu 
der Nadelkammer 11d führt.

[0033] Das Düsenventil 20 besteht aus einer Nadel 
20c, einem Stab 20b und einem Steuerkolben 20a. 
Die Nadel 20c besteht aus einem Sitz- bzw. Anlage-
abschnitt (z. B. Ventilkopf), einem Abschnitt kleinen 
Durchmessers, einem Kegelabschnitt bzw. verjüng-
tem Abschnitt und einem Abschnitt großen Durch-
messers. Der Abschnitt großen Durchmessers ist 
luftdicht innerhalb der Nadelkammer 12e angeord-
net, um in einer Längsrichtung des Düsenventils 20
beweglich zu sein. Der Kegelabschnitt wird durch den 
Kraftstoffdruck in dem Kraftstoffsammelbehälter 12c
nach oben gedrängt, wie in Fig. 1 zu sehen ist. Ein 
ringförmiger Spalt ist zwischen der äußeren Wand 
des Abschnitts kleinen Durchmessers und einer inne-
ren Wand der Nadelkammer 12e ausgebildet. Der 

Anlageabschnitt hat eine konische Form und ruht auf 
einem Ventilsitz 12a, um die Sprühlöcher 12b zu 
schließen. Der Stab 20b stößt an einem Ende an die 
Nadel 20c und an dem anderen Ende an den Steuer-
kolben 20a an. Eine Schraubenfeder 15 ist um den 
Stab 20b angeordnet und drängt die Nadel 20c durch 
den Stab 20b in einen konstanten Eingriff mit dem 
Ventilsitz 12a. Der Steuerkolben 20a ist gleitbar in-
nerhalb der Nadelkammer 11d luftdicht angeordnet, 
um in ihrer Längsrichtung beweglich zu sein.

[0034] Eine erste ringförmige Platte 16, wie in Fig. 2
gezeigt, ist innerhalb einer zylindrischen Endkammer 
angeordnet, welche in einem Endabschnitt des Ge-
häuses 11 in Kommunikation mit einem oberen Ende 
der Nadelkammer 11d ausgebildet ist. Die erste Plat-
te 16 hat eine Ausflussöffnung 16a, welche zu der 
Nadelkammer 11d führt, und eine Einflussöffnung 
16b in sich ausgebildet, welche zwischen der Aus-
flussöffnung 16a und dem Kraftstoffeinlasskanal 11a
durch einen Kraftstoffkanal 11g kommuniziert. Eine 
Druckkammer 16c ist durch das Ende des Steuerkol-
bens 20a, die innere Wand der Nadelkammer 11d
und die innere Wand der Ausflussöffnung 16a defi-
niert.

[0035] Eine zweite ringförmige Platte 18 und eine 
dritte ringförmige Platte 17 sind auf die erste Platte 
gelegt, um sich gegenseitig zu überlappen. Die dritte 
Platte 17 ist in die Endkammer des Gehäuses 11 ge-
schraubt, um die erste Platte 16 und die zweite Platte 
18 dazwischen zu halten. Die dritte Platte 17 hat 
Durchgangslöcher 17a und 17b in sich ausgebildet. 
Das Durchgangsloch 17a definiert eine Ventilkam-
mer. Die zweite Platte 18 hat in sich ein Ventilloch 
18a ausgebildet, welche eine Kommunikation zwi-
schen der Druckkammer 16c und dem Durchgangs-
loch 17a herstellt. Ein Abstand 11e ist, wie in Fig. 1
klar gezeigt, in einer Umfangsrichtung zwischen Sei-
tenwänden der ersten und zweiten Platte 16 und 18
und der inneren Wand der Endkammer des Gehäu-
ses 11 ausgebildet. Der Abstand 11e führt zu dem 
Leckkanal 11c und zu den Löchern 17a und 17b
durch eine Vertiefung 17c, welche in der Oberfläche 
der dritten Platte 17 gegenüber der zweiten Platte 18
ausgebildet ist.

[0036] Der Kraftstoffinjektor 1 hat auch ein Soleno-
idventil 2. Das Solenoidventil 2 hat einen Stator 31, 
welcher in einem hohlen zylindrischen Gehäuse 33
angeordnet ist. Das Gehäuse 33 hat einen Flansch 
33a, welcher zwischen einer inneren Stufe einer Hal-
temutter 52 und dem Ende des Gehäuses 11 durch 
ein ringförmiges Element 19 gehalten wird, um das 
Gehäuse 33 und das Gehäuse 11 zu verbinden. Das 
Gehäuse 33 hat eine obere Öffnung, welche durch ei-
nen Endkörper 53 geschlossen wird. Der Endkörper 
53 ist an einer Endfläche von sich mit einer Endfläche 
des Stators 31 durch nach innen Biegen einer oberen 
Kante des Gehäuses 33 fest verbunden, wodurch der 
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Stator 31 in dem Gehäuse 33 gehalten wird. In dem 
Stator 31 sind ein Spulenkörper 34 und eine Spulen-
wicklung 32, welche um den Spulenkörper 34 herum 
gewunden ist, durch Harz fixiert. Die Spulenwicklung 
32 führt elektrisch zu einem Anschluss 51, welche 
sich in einen Stecker 50 erstreckt.

[0037] Ein Steuerventil 40 ist gleitbar in dem Stator 
31 und der dritten Platte 17 angeordnet. Das Steuer-
ventil 40 besteht aus einem kugelförmigen Element 
40a, einem Stiel 40b und einem Federsitz 40c. Das 
kugelförmige Element 40a, der Stiel 40b und der Fe-
dersitz 40c können in Presspassung miteinander ver-
bunden sein oder durch Fertigen eines Einzelele-
ments ausgebildet sein. Das kugelförmige Element 
40a hat eine flache Fläche, welche zum Schließen 
der Ventilöffnung 18a fähig ist. Der Stiel 40b ist an 
seiner Basis in ein Zentralloch presseingepaßt, das in 
einem Ankers ausgebildet ist, und erstreckt sich in 
das Loch 17a der dritten Platte 17.

[0038] Eine zweite Schraubenfeder 38 ist in einer 
Zentralbohrung 31a, welche in dem Stator 31 ausge-
bildet ist, zwischen einem Ende einer federdruckein-
stellenden Röhre 37, welche in den Endkörper 53 ge-
zwängt bzw. eingepasst ist, und dem Federsitz 40c
angeordnet, welcher das kugelförmige Element 40a
durch den Stiel 40c in konstanten Eingriff mit der 
zweiten Platte 18 drängt, um die Ventilöffnung 18a zu 
schließen.

[0039] Der Anker 41 ist aus einer magnetischen 
Scheibe hergestellt und gleitbar zwischen der dritte 
Platte 17 und dem Stator 31 angeordnet. Ein ringför-
miger Abstandshalter 42 ist zwischen einem Kanten-
abschnitt der Oberfläche des Ankers 41 gegenüber 
dem Stator 31 angeordnet. Der Abstandshalter 42 ist 
zum Beispiel aus einem harten Chromfilm oder ei-
nem harten Nickel-Phosphat-Film hergestellt und 
kann, wie in Fig. 3(a) gezeigt, auf der Oberfläche des 
Ankers 41 unter Verwendung von Nassüber-
zugstechnik oder Trockenüberzugstechnik, wie Be-
dampfung oder Anhaften ausgebildet sein, oder kann 
an die Oberfläche des Ankers 41 nach der Bearbei-
tung, ausgeklebt sein. Entsprechend einem Ver-
gleichsbeispiel kann der Abstandshalter 42, wie in 
Fig. 3(b) gezeigt, alternativ durch Oberflächenbear-
beitung des Ankers 41 ausgebildet sein.

[0040] Der Abstandshalter 42 ist, wie vorgehend be-
schrieben, aus einem ringförmigen Element herge-
stellt, welches einen inneren Durchmesser hat, wel-
cher im Wesentlichen identisch mit dem des Gehäu-
ses 33 ist, und einen äußeren Durchmesser, welcher 
im Wesentlichen identisch mit dem des Ankers 41 ist, 
jedoch in Form und Größe nicht auf den in Fig. 3(a)
und Fig. 3(b) gezeigten begrenzt, solange er den 
Luftspalt zwischen dem Anker 41 und dem Stator 31
konstant beibehalten kann. Fig. 4(a) und Fig. 4(b)
zeigen Modifikationen des Abstandshalter 42. Be-

zugszeichen 300 bezeichnet einen Körper des Sta-
tors 31. In Fig. 4(a) hat der Abstandshalter 42 einen 
äußeren Durchmesser, welcher geringfügig kleiner 
ist als der des Ankers 41. In Fig. 4(b) ist der Ab-
standshalter 42 aus rechtwinkligen parallelflachen 
Elementen, welche in einem Kreis entlang des Um-
fangs des Ankers 41 angeordnet sind, zusammenge-
setzt. Jedes der rechtwinkligen parallelflachen Ele-
mente kann alternativ an irgendeiner Stelle auf dem 
Anker 41 angeordnet sein, wo es in Berührung mit 
dem Körper des Stators 31 steht. Speziell wenn der 
Stator aus einem relativ krümeligen Material herge-
stellt ist, ist der Abstandshalter 42, welcher so ausge-
bildet ist, um in Berührung mit dem Gehäuse 31 zu 
sein, wie in Fig. 3(a) oder Fig. 3(b) gezeigt, nützlich 
bezogen auf die Steifigkeit. Falls umgekehrt der Sta-
tor aus einem stoßwiderstehenden Material herge-
stellt ist, ist der Abstandshalter 42 nützlich, welcher 
so ausgebildet ist, um in Berührung mit dem Körper 
300 des Stators 31 zu sein, wie in Fig. 4(a) oder 
Fig. 4(b) gezeigt. Jedes der rechtwinkligen parallel-
flachen Elemente des Abstandshalters 42 der 
Fig. 4(b) ist so in Breite, Länge und Abstand von der 
Mitte des Ankers 41 bestimmt, dass der Umfang des 
Ankers 41 nicht direkt auf den Stator 31 zwischen 
zwei benachbarten rechtwinkligen parallelflachen 
Elementen auftrifft.

[0041] Fig. 4(c) zeigt ein Vergleichsbeispiel, in wel-
chem der Abstandshalter 42 ungeeignet in Lage und 
Form ist, um einen gewünschten Luftspalt zwischen 
dem Anker 41 und dem Körper 300 des Stators 31
herzustellen. Im Speziellen ist der Abstandshalter 42
im äußeren Durchmesser zu gering, um ein Auftref-
fen des Umfangs des Ankers 41 gegen den Körper 
300 des Stators 31 zu verhindern, wenn der Anker 41
zu dem Körper 300 des Stators 31 angezogen wird.

[0042] Fig. 5(a) bis Fig. 5(d) zeigen Modifikationen 
des Abstandshalters 42. Fig. 5(b) und Fig. 5(d) ent-
sprechen weiteren Vergleichsbeispielen. In Fig. 5(a)
ist der ringförmige Abstandshalter 42 an den Boden 
des Gehäuses 33 befestigt. In Fig. 5(b) ragt der Bo-
den des Gehäuses 33 von der Endfläche des Stators 
31 vor, um den Abstandshalter 42 zu definieren. In 
Fig. 5(c) ist der Abstandshalter 42, dessen äußerer 
Durchmesser kleiner ist als der des Ankers, an der 
Endfläche des Stators 31 befestigt. In Fig. 5(d) ist der 
Abstandshalter 42 durch Bearbeiten der Endfläche 
des Stators 31 ausgebildet, um einen ringförmigen 
Vorsprung, welcher vom Boden des Gehäuses 33
hervorsteht, auszubilden.

[0043] Ein Kraftstoffeinspritzbetrieb des Kraftstoffin-
jektors 1 wird nachstehend behandelt.

[0044] Wenn es notwendig ist, Kraftstoff in die 
Brennkraftmaschine einzuspritzen, betätigt eine ECU 
(Elektronische Steuereinheit), welche nicht gezeigt 
ist, eine Kraftstoffeinspritzpumpe und liefert den 
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Kraftstoff an eine Speicherröhre. Der Kraftstoff wird 
mit einem konstanten hohen Druckniveau in der 
Speicherröhre gespeichert und wird dem Kraftstoffin-
jektor 1 durch eine Versorgungsröhre, welche mit 
dem Einlass 11f verbunden ist, geliefert.

[0045] Die ECU erzeugt einen steuerventilbetäti-
genden Strom als eine Funktion eines Betriebszu-
standes des Verbrennungsmotors und gibt ihn an die 
Spulenwicklung 32 des Stators 31 in Form eines Im-
pulssignals ab. Wenn die Spulenwicklung 32 erregt 
ist, wird bewirkt, dass der Stator 31 eine Anziehungs-
kraft erzeugt. Wenn die Summe der Anziehungskraft 
und des Kraftstoffdrucks in der Druckkammer 16c, 
welcher auf das Steuerventil 40 wirkt, den Feder-
druck der zweiten Feder 38 übersteigt, wird der Anker 
41 zu dem Stator 31 angezogen, wodurch ein Anhe-
ben des Steuerventils 40 bewirkt wird, wie in Fig. 1
und Fig. 2 gezeigt, sodass das kugelförmige Element 
40a des Steuerventils 40 das Ventilloch 18a zum Öff-
nen der Ausflussöffnung 16a verlässt. Wenn die Aus-
flussöffnung 16a geöffnet ist, stellt sie die Fluidver-
bindung zwischen der Druckkammer 16c und einer 
Niedrigdruckkammer (das heißt dem Durchgangs-
loch 17a) her, um dadurch den Kraftstoff zum Strö-
men von der Druckkammer 16c zu der Niedrigdruck-
kammer zu veranlassen. Der Kraftstoff, welcher in die 
Niedrigdruckkammer eindringt, wird durch die Durch-
gangslöcher 17a, 17b und 31a und das Innere der 
Stellschraube 37 hindurch in den Kraftstofftank abge-
lassen.

[0046] Wenn die Druckkammer 16c mit der Niedrig-
druckkammer kommuniziert, wird bewirkt, dass der 
Kraftstoff, welcher durch das Ventilloch 18a aus der 
Druckkammer 16c ausströmt, größer als jener ist, 
welcher durch die Einflussöffnung 16b in die Druck-
kammer 16c fließt, sodass der Kraftstoffdruck in der 
Druckkammer 16c abfällt. Wenn der Kraftstoffdruck 
in der Druckkammer 16c abnimmt und die Summe 
des Federdrucks der ersten Feder 15 und des Kraft-
stoffdrucks in der Druckkammer 16c, welche die Na-
del 20c in die sprühlochschließende Richtung drän-
gen, den Kraftstoffdruck in dem Kraftstoffsammelbe-
hälter 12c, welcher die Nadel 20c in die sprühlochöff-
nende Richtung drängt, übersteigt, wird bewirkt, dass 
die Nadel 20c weg von dem Ventilsitz 12a zum Öff-
nen der Sprühlöcher 12b bewegt wird, wodurch ein 
Kraftstoffstrahl erzeugt wird. Wenn es erforderlich ist, 
die Kraftstoffeinspritzung zu stoppen, wird die Spu-
lenwicklung 32 entregt ist. Wenn die Spulenwicklung 
32 von der ECU entregt wird, verursacht dies ein Ver-
schwinden der Anziehungskraft von dem Stator 31, 
sodass der Federdruck der zweiten Feder 38 den 
Kraftstoffdruck in der Druckkammer 16c überwindet, 
um das Steuerventil 40 nach unten zu bewegen, um 
dadurch das Ventilloch 18a durch das kugelförmige 
Element 40a zu schließen. Der Kraftstoff fließt weiter 
durch die Einflussöffnung 16b in die Druckkammer 
16c, sodass der Kraftstoffdruck in der Druckkammer 

16c angehoben wird. Wenn die Summe des Feder-
drucks der ersten Feder 15 und des Kraftstoffdrucks 
in der Druckkammer 16c, welche in der sprühloch-
schließenden Richtung auf die Nadel 20c wirken, den 
Kraftstoffdruck in dem Kraftstoffsammelbehälter 12c
in der sprühlochöffnenden Richtung überwindet, wird 
die Nadel 20c veranlasst sich abwärts zu bewegen, 
aus Sicht in Fig. 1, sodass die Nadel 20c auf dem 
Ventilsitz 12a aufliegt, um die Sprühlöcher 12b zu 
schließen, um dadurch die Kraftstoffeinspritzung zu 
stoppen.

[0047] Wenn das Steuerventil 40 von dem Stator 31
angezogen wird, trifft der Abstandshalter 42 auf das 
Gehäuse 33 und stoppt die Bewegung des Steuer-
ventils 40. Der Abstandshalter 42 ist, wie vorange-
hend beschrieben, in einer radialen Richtung weg 
von der Mitte des Ankers 41 gelegen, sodass der An-
ker 41 getrennt von dem Stator 31 gehalten wird 
ohne auf das Gehäuse 33 wie auch den Stator 31 zu 
treffen, wodurch der gewünschten Luftspalt zwischen 
dem Anker 41 und dem Stator 31 sichergestellt wird.

[0048] Der Abstand zwischen dem Durchgangsloch 
17a der dritten Platte 17 und dem Stiel 40b des Steu-
erventils 40 ist relativ groß. Im Speziellen stützt die 
dritte Platte 17 den Stiel 40b nicht direkt ab, wodurch 
eine Erhöhung der Toleranzen des Durchgangslochs 
17a und des Stiels 40b ermöglicht wird, was zur Ver-
einfachung des Bearbeitens des Durchgangslochs 
17a und des Stiels 40b führt. Der Abstandshalter 42
trifft nicht direkt auf den Stator 31, wodurch es mög-
lich wird, den Stator 31 aus einem krümeligen Mate-
rial herzustellen. Die Hin- und Herbewegung des 
Steuerventils 40 wird durch den Anker 41 abgestützt, 
wodurch gestattet wird, dass die dritte Platte 17 in der 
Dicke vermindert werden kann oder zur Verminde-
rung der Gesamtlänge des Kraftstoffinjektors 1 weg-
gelassen werden kann.

[0049] Fig. 6 zeigt das Solenoidventil 2 entspre-
chend der zweiten Ausführungsform der Erfindung, 
welches sich vom dem der ersten Ausführungsform 
nur dadurch unterscheidet, dass eine Hülse 60 vor-
gesehen ist, welche als ein Lager für das Steuerventil 
40 dient. Andere Anordnungen sind identisch und de-
ren Erklärung im Detail wird hier weggelassen.

[0050] Die Hülse 60 ist aus einem dünnwandigen 
hohlen zylindrischen Element hergestellt, welches 
eine relativ hohe Härte hat, und ist in das Durch-
gangsloch 17a der dritten Platte 17 presseingepasst. 
Der Abstand zwischen der Hülse 60 und dem Stiel 
40b ist ungefähr 100 μm.

[0051] Die Verwendung der Hülse 60 resultiert in ei-
ner Verminderung der Abnutzung von Teilen, welche 
das Steuerventil 40 abstützen, wodurch die Gesamt-
lebenszeit des Kraftstoffinjektors 1 erhöht wird und 
verbessert auch die Beständigkeit bei starker Nut-
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zung des Kraftstoffinjektors 1, wodurch ermöglicht 
wird, dass der Hubbetrag des Steuerventils 40 erhöht 
wird und/oder der Strom zum Erregen der Spulen-
wicklung 32 erhöht wird. Der Abstandshalter 42 funk-
tioniert, wie bei der ersten Ausführungsform, für sich 
alleine, um den gewünschten Luftspalt zwischen dem 
Stator 31 und dem Anker 41 konstant zu halten, wo-
durch gestattet wird, dass der Abstands zwischen der 
Hülse 60 und dem Stiel 40b vergrößert werden kann, 
was zur Vereinfachung der Bearbeitung der Hülse 60
führt.

[0052] Während die Erfindung hinsichtlich der be-
vorzugter Ausführungsformen offenbart wurde, um 
ein besseres Verständnis von ihr zu ermöglichen, soll 
es verstanden werden, dass die Erfindung in unter-
schiedlichen Arten ausgeführt werden kann ohne von 
dem Schutzbereich, wie er durch die angefügten An-
sprüche definiert ist, abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Solenoidventil mit:  
einem Gehäuse (11), in welchem ein Ventilloch (18a) 
zum Blockieren und Herstellen einer Fluidverbindung 
zwischen einem stromaufwärtigen und einem strom-
abwärtigen Abschnitt eines Fluidkanals ausgebildet 
ist;  
einem Ventilelement (40a), welches in dem Gehäuse 
(11) gleitbar angeordnet ist, um das Ventilloch (18a) 
selektiv zu schließen und öffnen;  
einem Anker (41), welcher mit dem Ventilelement 
(40a) verbunden ist, um zusammen mit dem Ventile-
lement (40a) bewegbar zu sein;  
einem Stator (31), welcher innerhalb des Gehäuses 
(11) angeordnet ist, wobei der Stator (31) arbeitet um 
den Anker (41) in eine Richtung anzuziehen um das 
Ventilloch (18a) zu öffnen;  
eine Spulenwicklung (32), welche durch den Stator 
(31) eine magnetische Anziehungskraft erzeugt, 
wenn sie erregt ist; und  
einem Abstandshalter (42), welcher zwischen dem 
Stator (31) und dem Anker (41) vorgesehen ist, um 
einen bestimmten Luftspalt zwischen diesen ohne 
Auftreffen des Ankers (41) auf den Stator (31) beizu-
behalten, wobei der Abstandshalter (42) an einem 
Umfangsabschnitt des Stators (31) oder alternativ 
des Ankers (41) vorgesehen ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Abstandshalter (42) aus einem festen Film herge-
stellt ist, welcher härter als der Stator (31) bezie-
hungsweise härter als der Anker (41) ist.

2.  Solenoidventil nach Anspruch 1, wobei der Ab-
standshalter (42) an dem Umfangsabschnitt des An-
kers (41) befestigt ist.

3.  Solenoidventil nach Anspruch 1, wobei der Ab-
standshalter (42) aus einer Mehrzahl diskreter Ele-
mente hergestellt ist, welche an dem Umfangsab-

schnitt des Ankers (41) angeordnet sind.

4.  Solenoidventil nach Anspruch 1, wobei der Ab-
standshalter (42) an dem Umfangsabschnitt des Sta-
tors (31) befestigt ist.

5.  Solenoidventil nach Anspruch 1, darüber hin-
aus mit einem Lagerelement, welches das Ventilele-
ment (40a) gleitbar abstützt.

6.  Kraftstoffeinspritzelement mit:  
einem Düsenventil, welches selektiv arbeitet um ein 
Sprühloch zu öffnen und zu schließen;  
einem Düsenkörper, welcher das Düsenventil gleit-
bar abstützt;  
einer Druckkammer, welche einen Kraftstoffdruck in 
sich erzeugt, welcher wirkt, um das Düsenventil in 
eine sprühlochschließende Richtung zu drängen; 
und einem Solenoidventil entsprechend einem der 
Ansprüche 1 bis 5, welches arbeitet um den Kraft-
stoffdruck in der Druckkammer zu steuern.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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