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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Aus DE 196 50 865 A1 ist ein Magnetventil 
zur Steuerung des Kraftstoffdruckes in einem Steuer-
raum eines Einspritzventils, etwa eine Com-
mon-Rail-Hochdruckspeichereinspritzsystems be-
kannt. Über den im Steuerraum herrschenden Kraft-
stoffdruckes unter dessen Beeinflussung wird eine 
Hubbewegung eines Ventilkolbens gesteuert, mit 
dem eine Einspritzöffnung des Einspritzventiles ge-
öffnet oder geschlossen wird. Das Magnetventil um-
fasst einen Elektromagneten, einen beweglichen An-
ker und ein mit dem Anker bewegtes und von einer 
Ventilschließfeder in Fließrichtung beaufschlagtes 
Ventilglied, dass mit dem Ventilsitz des Magnetventi-
les zusammenwirkt und so den Kraftstoffabfluss aus 
dem Steuerraum steuert.

[0002] Je nach Einbaufall werden Kraftstoffinjekto-
ren zum Beispiel mittels einer Spannpratze oder der-
gleichen abhängig von der Konfiguration des Zylin-
derkopfes des Motorenherstellers, am Zylinderkopf 
befestigt.

[0003] Bisher eingesetzten Pratzenlösungen, mit 
denen Kraftstoffinjektoren im Zylinderkopfbereich für 
Verbrennungskraftmaschinen befestigt werden, füh-
ren toleranzbedingt zur Einleitung von Querkräften 
und damit zu einer Verkippung des Kraftstoffinjektors 
in seiner Aufnahmebohrung. Dies wiederum führt zu 
funktionellen Nachteilen, die sich in der Verbrennung 
des Kraftstoffes sowie in einem erhöhten Verschleiß 
mechanischer Komponenten im Injektor selbst wider-
spiegeln.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, den 
Injektorkörper des Kraftstoffinjektors mit einer hy-
draulischen Leitung zur Beaufschlagung mit einem 
Hydraulikfluid, einem Druckkolben sowie einer Dehn-
buchse zu versehen. Wird der Druckkolben in den In-
jektorkörper eingeschraubt, wird das im Leitungssys-
tem für das Spannmedium bevorratete Hydraulikfluid 
aus dem Spannleitungssystem verdrängt. Durch das 
verdrängte Fluid wird die Dehnbuchse, die zumindest 
einen taschenförmigen dünnwandigen ausgebildeten 
Bereich aufweist, verformt und durch deren dünn-
wandige Auslegung dem Hydraulikfluid die Möglich-
keit gegeben, die Wand der Dehnbuchse elastisch zu 
verformen. An der Dehnbuchse werden bevorzugt 
zwei taschenförmig ausgebildete dünnwandige Be-
reiche ausgebildet, die in axialer Richtung der Dehn-
buchse gesehen, übereinander liegend angeordnet 
sind. Die beiden taschenförmigen Bereiche sorgen 
dafür, dass sich der Injektorkörper des Kraftstoffinjek-
tors gleichmäßig zur Mitte seiner Aufnahmebohrung 
im Zylinderkopfbereich zentriert. Wird der Druck auf 

den Ausdehnungsbereich, d. h. den dünnwandig 
ausgebildeten Bereich der Dehnbuchse durch weite-
res Einschrauben des Druckkolbens in den Injektor-
körper weiter erhöht, ergibt sich eine radiale Verspan-
nung der Dehnbuchse in der Bohrung des Zylinder-
kopfes, da sich die Außenseiten der Dehnbuchse an 
die Innenwände der Aufnahmebohrung des betref-
fenden Kraftstoffinjektors im Zylinderkopf der Ver-
brennungskraftmaschine anlegen. Diese radiale Ver-
spannung kann durch weiteres Verdrängen von Hy-
draulikfluid aus dem im Injektorkörper ausgebildeten 
Spannleitungssystem soweit erhöht werden, dass 
ohne weiteres die Axialkraft, die aus dem Verbren-
nungsdruck resultiert und auf den Kraftstoffinjektor 
wirkt, ausgehalten werden kann.

[0005] Ein Lösen der erfindungsgemäß vorgeschla-
genen Verbindung des Kraftstoffinjektors wird da-
durch erreicht, dass der Druckkolben, der das Spann-
leitungssystem für das Hydraulikmedium im Injektor-
körper des Kraftstoffinjektors beaufschlagt, wieder 
aus dem Injektorkörper herausgeschraubt wird und 
dadurch eine Druckentlastung des Spannleitungs-
systems, in dem das Hydraulikfluid bevorratet wird, 
erfolgt. Ist die Ausbildung von zwei taschenförmigen, 
dünnwandig ausgebildeten Bereichen an der Dehn-
buchse nicht möglich, z. B. aus Platzgründen, so 
kann die radiale Vorspannkraft unter Ausbildung ei-
nes radialen Vorspannbereiches unter Ausnutzung 
einer zweiten Führung des Kraftstoffinjektors im Be-
reich der Düsenspannmutter vorgenommen werden. 
Durch den anliegenden Druck, den die Dehnbuchse 
auf die Innenmantelfläche der Zylinderkopfbohrung 
ausübt, entfallen sonst übliche Dichtelemente am In-
jektorkörper oder in der Zylinderkopfabdeckung. Der 
erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lösung folgend, 
werden keine zusätzlichen Bauteile wie Pratzen oder 
Flansche mit den dazugehörenden Befestigungs-
schrauben benötigt. Der Abstand zwischen den ein-
zelnen Zylindern der Verbrennungskraftmaschine 
lässt sich auf ein Minimum reduzieren. Der Bauraum 
kann für andere Bauteile wie zum Beispiel Nocken 
der Nockenwelle, Ventile der Ventilfedern oder zur 
Implementierung eines hydraulischen Ventilspielaus-
gleichs sowie anderer technischer Feinheiten, die an 
Verbrennungskraftmaschinen eingesetzt werden, 
ausgenutzt werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0006]  Anhand der Zeichnung wird die Erfindung 
nachstehend eingehender beschrieben.

[0007] Es zeigt:

[0008] Fig. 1 einen Schnitt durch den erfindungsge-
mäß vorgeschlagenen Kraftstoffinjektor mit Dehn-
buchs im ungespannten Zustand

[0009] Fig. 2 den Kraftstoffinjektor mit am Injektor-
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körper aufgenommener Dehnbuchse im gespannten 
Zustand.

Ausführungsformen

[0010] Der Darstellung gemäß Fig. 1 ist der erfin-
dungsgemäß vorgeschlagene Kraftstoffinjektor, in 
eine Aufnahmebohrung am Zylinderkopf einer Ver-
brennungskraftmaschine eingelassen, zu entneh-
men.

[0011] Fig. 1 zeigt einen geschnitten dargestellten 
Zylinderkopf 10, in dem eine Aufnahmebohrung 12
verläuft. Die Aufnahmebohrung 12 weist eine Boh-
rungsinnenwand 14 auf und einen ersten Bohrungs-
abschnitt 16 sowie einen zweiten Bohrungsabschnitt 
18. Der erste Bohrungsabschnitt 16 ist in einem im 
Vergleich zum zweiten Bohrungsabschnitt 18 vergrö-
ßertem Durchmesser im Material des Zylinderkopfes 
10 oberhalb eines Brennraums der Verbrennungs-
kraftmaschine ausgebildet.

[0012] In der Aufnahmebohrung 12 ist ein Kraftst-
offinjektor 10 eingelassen. Der Kraftstoffinjektor 20
umfasst einen Haltekörper 22; die Achse des Kraftst-
offinjektors 20 ist durch Bezugszeichen 24 bezeich-
net. Neben dem Haltekörper 22 umfasst der Kraftst-
offinjektor 20 eine Düsenspannmutter 26, deren Man-
telfläche mit Bezugszeichen 28 bezeichnet ist.

[0013] An der Mantelfläche 28 des Haltekörpers 22
des Kraftstoffinjektors 20 befindet sich in der Darstel-
lung gemäß Fig. 1 eine Dehnbuchse 30 im unge-
spannten Zustand 64. Die Dehnbuchse 30 ist an ei-
ner ersten Fügestelle 32 und an einer zweiten Füge-
stelle 34 bevorzugt stoffschlüssig mit dem an der 
Mantelfläche 28 des Haltekörpers 22 des Kraftstoffin-
jektors 22 verbunden. Durch die Ausbildung der ers-
ten Fügestelle 32 sowie der zweiten Fügestelle 34 als 
stoffschlüssige Verbindungsstellen wird eine druck-
dichte Befestigung der Buchse 30 an der Mantelflä-
che 28 des Haltekörpers 22 erreicht.

[0014] Der Darstellung gemäß Fig. 1 ist des Weite-
ren zu entnehmen, dass im Haltekörper 22 des Kraft-
stoffinjektors 20 eine Spannleitung 50 verläuft. Die 
Spannleitung 50 umfasst eine Sacklochbohrung 58
sowie einen sich parallel zur Achse 24 des Kraftst-
offinjektors 20 erstreckenden Kanal 60, der an eine 
Mündungsstelle 62 in der Mantelfläche 28 des Halte-
körpers 22 mündet. Die Spannleitung 50, welche zu-
mindest die obenstehend aufgezählte Komponenten 
umfasst, ist mit einem Hydraulikfluid befüllt. Die 
Spannleitung 50 mündet einerseits an der Mün-
dungsstelle 62 der Mantelfläche 20 des Haltekörpers 
22 des Kraftstoffinjektors 20; andererseits umfasst 
die Spannleitung 50 gemäß der Darstellung in Fig. 1
einen z. B. als Madenschraube oder dergleichen aus-
gebildeten Druckkolben 48. Der Druckkolben 48
kann z. B. in Gestalt der erwähnten Madenschraube 

in der Sacklochbohrung 58 der Spannleitung 50 auf-
genommen sein. Der Druckkolben 48 umfasst ein 
Dichtelement 56, durch welches der Austritt von Hy-
draulikfluid aus der Spannleitung 50 an die Umge-
bung verhindert wird. In der Darstellung gemäß 
Fig. 1 befindet sich der Druckkolben 48 in einer durch 
Bezugszeichen 72 angedeuteten herausgeschraub-
ten Position 72 d. h. die Stirnfläche des Druckkolbens 
48 liegt in der Mantelfläche des Haltekörpers 22 des 
Kraftstoffinjektors 20.

[0015] Der Darstellung gemäß Fig. 1 ist des weite-
ren entnehmbar, dass die Dehnbuchse 30, an der 
ersten Fügestelle 32 und an der zweiten Fügestelle 
34 mit der Mantelfläche 28 des Haltekörpers 22 ver-
bunden, zumindest eine taschenförmige Ausneh-
mung 40, bevorzugt eine erste taschenförmige Aus-
nehmung 40 sowie eine zweite taschenförmige Aus-
nehmung 42 aufweist. Die bei den taschenförmigen 
Ausnehmungen 40 bzw. 42 gemäß der Darstellung in 
Fig. 1 liegen, in axialer Richtung gesehen, parallel 
zur Achse 24 des Haltekörpers 22.

[0016] Die an der Mantelfläche 28 des Haltekörpers 
22 aufgenommene Dehnbuchse 30 weist eine Innen-
seite 38 auf, welche in einem geringen Abstand zur 
Mantelfläche 28 des Haltekörpers 22 liegt und ein 
Überströmen des Hydraulikfluides zum Beispiel von 
der mit Bezugszeichen 42 bezeichneten zweiten ta-
schenförmigen Ausnehmung über einen Ringspalt 
zwischen der Innenseite 38 und der Mantelfläche 28
in die erste taschenförmige Ausnehmung 40 erlaubt. 
Somit ist sichergestellt, dass bei Austritt des Hydrau-
likfluides an der Mündungsstelle 62 die gesamte In-
nenseite 38 der an der Mantelfläche 28 befestigten 
Dehnbuchse 30 mit Hydraulikfluid beaufschlagt ist.

[0017] Der Darstellung gemäß Fig. 1 ist weiterhin 
zu entnehmen, dass der Kraftstoffinjektor 20 unter-
halb des Haltekörpers 22 an der Düsenspannmutter 
26 eine Führungsfläche 68 aufweist. Die Führungs-
fläche 68 dient dem Führen bzw. dem Zentrieren des 
Kraftstoffinjektors 20 innerhalb der Aufnahmeboh-
rung 12, wenn diese aus Platz und Einbaugründen 
verkürzt ausgebildet wird und die Dehnbuchse 30 in-
nerhalb des ersten Bohrungsabschnittes 16 lediglich 
eine der taschenförmigen Ausnehmungen 40 oder 42
aufweist. In diesem Falle kann, der erfindungsgemäß 
vorgeschlagenen Lösung folgend, durch eine Druck-
beaufschlagung der Dehnbuchse 30 auch nur mit ei-
ner taschenförmigen Ausnehmung 40 oder 42 ein Fi-
xieren und Zentrieren des Kraftstoffinjektors 20 in der 
Aufnahmebohrung 12 erreicht werden, weil durch die 
Führungsfläche 68 am Umfang der Düsenspannmut-
ter 26 dessen Zentrierung in der Aufnahmebohrung 
12 gewährleistet ist.

[0018] In der Darstellung gemäß Fig. 2 ist der erfin-
dungsgemäß vorgeschlagene Kraftstoffinjektor in ei-
nem im Zylinderkopf eingespannten Zustand gezeigt.
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[0019] In der Darstellung gemäß Fig. 2 ist der 
Druckkolben 48 im in die Sacklochbohrung 58 hinein-
geschraubten Zustand 70 gezeigt. Im Vergleich zur 
Position des Druckkolbens 48 in Fig. 1, welche den 
ungespannten Zustand 64 darstellt, ist der Druckkol-
ben 48 um den Hubweg 54 in die Sacklochbohrung 
58 eingeschraubt. Aufgrund dieses Umstandes wird 
das in der Spannleitung 50 bevorratete Hydraulikfluid 
von der Sacklochbohrung 48 über den Kanal 60 ver-
drängt und tritt an der Mündungsstelle 62 an der 
Mantelfläche 28 des Haltekörpers 22 innerhalb der 
Dehnbuchse 30 aus. Je nach Hubweg 54, um den 
der Druckkolben 48 in die Sacklochbohrung 48 hin-
einbewegt wird, tritt mehr oder weniger Hydraulikfluid 
an der Mündungsstelle 62 aus und beaufschlagt die 
Innenseite 38 der Dehnbuchse 30. Aufgrund der Aus-
bildung der ersten Fügestelle 32 bzw. der zweiten Fü-
gestelle 34 als stoffschlüssige Verbindungsstellen, 
tritt das Hydraulikfluid nicht in die Aufnahmebohrung 
12 ein, sondern bewirkt eine Verformung der Dehn-
buchse 30. Diese wird zum Beispiel wie in Fig. 2, 
welche den gespannten Zustand 66 repräsentiert, 
verformt. Aufgrund der Verformung der ersten ta-
schenförmigen Ausnehmung 40 und der zweiten ta-
schenförmigen Ausnehmung 42 der Dehnbuchse 30, 
legt sich deren Außenseite 36 an die Bohrungswand 
14 der Aufnahmebohrung 12.

[0020] Wie aus der Darstellung gemäß Fig. 2 weiter 
hervorgeht, wirkt im Bereich der ersten taschenförmi-
gen Ausnehmung 40 der Dehnbuchse 30 durch de-
ren Verformung in radialer Richtung nach Außen eine 
erste Spannkraft F1 und durch die Verformung der 
Wand der Dehnbuchse 30 im Bereich der zweiten ta-
schenförmigen Ausnehmung 42 eine zweite Spann-
kraft 46 (F2). Die in radialer Richtung wirkenden 
Spannkräfte 44 bzw. 46 (F1, F2) erzeugen eine in axi-
ale Richtung wirkende Haltekraft, mit welcher der 
Kraftstoffinjektor 20 mit seinem Haltekörper 22 in der 
Aufnahmebohrung 12 des Zylinderkopfes 10 fixiert 
wird. Je nach Druckbeaufschlagung der Innenseite 
38 der Dehnbuchse 30 kann eine axiale Haltekraft er-
zeugt werden, die der im Brennraum der Verbren-
nungskraftmaschine wirkenden Druckkraft entgegen-
wirkt und diese soweit übersteigt, dass der Kraftst-
offinjektor 22 durch die an der Mantelfläche 28 des 
Haltekörpers 22 fixierte Dehnbuchse 30 zuverlässig 
und abgedichtet in der Aufnahmebohrung 12 des Zy-
linderkopfes 10 fixiert bleibt. Die im Bereich der ers-
ten taschenförmigen Ausnehmung 40, wirkende in 
radialer Richtung verlaufende Spannkraft 44 (F1) 
wirkt zudem als Abdichtung, so dass die Dehnbuchse 
30 neben der Vorspannung des Kraftstoffinjektors 20
in der Aufnahmebohrung 12 auch eine Abdichtwir-
kung übernimmt, so dass zusätzliche Dichtungsele-
mente entfallen können.

[0021] Wie bereits im Zusammenhang mit Fig. 1 er-
wähnt, kann aus Bauraumgründen an der Dehnbuch-
se 30 auch lediglich eine taschenförmige Ausneh-

mung 40 oder 42 vorgesehen sein. In diesem Falle 
reicht die Erzeugung einer Spannkraft F1 oder F2 aus, 
um den Haltekörper 22 des Kraftstoffinjektor 22 in der 
Aufnahmebohrung 12 zu fixieren, wenn der Kraftst-
offinjektor 20 mit seiner an der Düsenspannmutter 26
ausgebildeten Führungsfläche 68 im zweiten Boh-
rungsabschnitt 18 der Aufnahmebohrung 12 im Zylin-
derkopf 10 geführt bleibt.

[0022] Über die in der Ausführungsform gemäß den 
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten beiden taschenförmi-
gen Ausnehmungen 40 bzw. 42 kann die Dehnbuch-
se 30 in radialer Richtung innerhalb der Aufnahme-
bohrung 12 verspannt werden. Diese radiale Ver-
spannung gemäß der Spannkräfte 44 bzw. 46 kann 
durch das Hydraulikfluid so weit erhöht werden, dass 
diese ohne weiteres die Axialkraft, die aus dem Ver-
brennungsdruck resultiert, widerstehen kann. Ein Lö-
sen der Verbindung kann durch ein Herausbewegen 
des Druckkolbens 48 aus der Sacklochbohrung 58
der Spannleitung 50 und mit einer damit einherge-
henden Druckentlastung der Dehnbuchse 30 erreicht 
werden. Lassen die Verhältnisse im Bereich der Auf-
nahmebohrung 12 eine zweite Ausbildung zweier ta-
schenförmiger Ausnehmungen 40, 42 nicht zu, kann 
der Kraftstoffinjektor 20 mittels der an der Düsen-
spannmutter 26 ausgebildeten Führungsfläche 68
geführt und zentriert werden.

[0023] Durch die radiale Verspannung und die damit 
einhergehende Verformung der Wand der Dehnbuch-
se 30 gegen die Bohrungswand 14 der Aufnahme-
bohrung 12 können sonst üblicherweise eingesetzte 
Dichtelemente zur Abdichtung der Haltekörper 22 in 
der Zylinderkopfabdeckung des Zylinderkopfes 10
entfallen. Da keine zusätzlichen Bauteile wie z. B. 
Spannpratzen oder Flansche oder dergleichen mit 
den dazugehörigen Befestigungsschrauben erforder-
lich sind, lässt sich der Abstand zwischen einzelnen 
Zylindern einer Verbrennungskraftmaschine auf ein 
Minimum reduzieren oder alternativ der Bauraum für 
andere Bauteile wie z. B. Nocken der Nockenwelle, 
Ventile, Ventilfedern für die hydraulischen Ventile und 
dergleichen nutzen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19650865 A1 [0001]
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Patentansprüche

1.  Kraftstoffinjektor (20) mit einem Haltekörper 
(22) und einer Düsenspannmutter (26), dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kraftstoffinjektor (10) eine 
mit einem Hydraulikfluid beaufschlagbare Dehnbuch-
se (30) aufweist, mit der der Kraftstoffinjektor (20) in 
einer Aufnahmebohrung (12) eines Zylinderkopfes 
(10) fixiert befestigt und zentriert ist.

2.  Kraftstoffinjektor gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dehnbuchse (30) an einer 
Mantelfläche (28) eines Haltekörpers (22) des Kraft-
stoffinjektors (20) befestigt ist.

3.  Kraftstoffinjektor gemäß Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dehnbuchse an einer ers-
ten Fügestelle (32) und einer weiteren Fügestelle 
(34) stoffschlüssig an der Mantelfläche (28) des Hal-
tekörpers (22) befestigt ist.

4.  Kraftstoffinjektor gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass an einer Innenseite (38) der 
Dehnbuchse (30) zumindest eine taschenförmige 
Ausnehmung (40, 42) ausgebildet ist.

5.  Kraftstoffinjektor gemäß Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass im Material der Dehnbuchse 
(30) im Bereich der mindestens einen taschenförmi-
gen Ausnehmung (40, 42) die Wandstärke der Dehn-
buchse (30) reduziert ist.

6.  Kraftstoffinjektor gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass im Haltekörper (22) des Kraft-
stoffinjektors (20) eine Spannleitung (50) für ein Hy-
draulikmedium ausgebildet ist.

7.  Kraftstoffinjektor gemäß einem oder mehrere 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spannleitung (50) eine Sackloch-
bohrung sowie einen Kanal (60) aufweist, der an ei-
ner Mündungsstelle (62) der Mantelfläche (28) inner-
halb des von der Dehnbuchse (30) umschlossenen 
Bereiches der Mantelfläche (28) mündet.

8.  Kraftstoffinjektor gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass in der Spannleitung (50) ein 
das Hydraulikfluid druckbelastender oder druckent-
lastender Druckkolben (48) aufgenommen ist.

9.  Kraftstoffinjektor gemäß Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Druckkolben (48) maden-
schraubenartig ausgebildet ist und zumindest ein 
Dichtelement (56) aufweist.

10.  Kraftstoffinjektor gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Düsenspannmutter (26) 
des Kraftstoffinjektors (20) bei in verkürzter Axiallän-
ge ausgebildeter Aufnahmebohrung im Zylinderkopf 
(10) als Führungsfläche (68) zum Zentrieren und 

Führen des Kraftstoffinjektors (20) dient.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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