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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Brennstof-
feinspritzventil nach der Gattung des Hauptan-
spruchs.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 198 16 315 A1 ist ein Brennstof-
feinspritzventil bekannt, welches insbesondere zum 
direkten Einspritzen von Brennstoff in den Brenn-
raum einer Brennkraftmaschine geeignet ist. Es weist 
eine Magnetspule, einen durch die Magnetspule in ei-
ner Hubrichtung gegen eine erste Rückstellfeder be-
aufschlagbaren Anker und eine mit einem Ventil-
schließkörper in Verbindung stehende Ventilnadel 
auf. Die Ventilnadel weist einen ersten Anschlag für 
den auf ihr beweglichen Anker auf, wobei der Anker 
zusätzlich durch eine zweite Rückstellfeder beauf-
schlagt ist. Ferner ist ein stationärer zweiter Anschlag 
für den Anker vorgesehen. Die zweite Rückstellfeder 
beaufschlagt den Anker entgegen der Hubrichtung 
und hält in einer Ruhestellung bei nicht erregter Ma-
gnetspule den Anker an dem zweiten Anschlag so in 
Anlage, daß der Anker von dem an der Ventilnadel 
ausgebildeten ersten Anschlag um einen vorgegebe-
nen Abstand beabstandet ist.
[0003] Nachteilig an dem aus der DE 198 16 315 A1
bekannten Brennstoffeinspritzventil ist insbesondere, 
daß die Anordnung der zweiten Rückstellfeder zwi-
schen dem Anker und dem Mitnehmerflansch der 
Ventilnadel zu einer Verkleinerung der Anschlagflä-
che des Mitnehmerflansches führt. Dadurch ist die 
Dauerlaufstabilität nicht mehr gewährleistet.
[0004] Zudem kann es bedingt durch die schlechte 
Führung der zweiten Rückstellfeder zu Fehlfunktio-
nen durch Verklemmen und Abrutschen der Rück-
stellfeder kommen, wodurch das Brennstoffeinspritz-
ventil bis zur Funktionslosigkeit beschädigt werden 
kann.

Aufgabenstellung

[0005] Das erfindungsgemäße Brennstoffeinspritz-
ventil mit den Merkmalen des Hauptanspruchs hat 
demgegenüber den Vorteil, daß eine Vorhubfeder in 
einer Ausnehmung des Ankers an dessen radial äu-
ßeren Seite angeordnet ist, wodurch einerseits die 
Vorteile des Vorhubprinzips umgesetzt werden und 
andererseits durch die radial äußere Anordnung für 
eine große Anschlagfläche zwischen dem Anker und 
dem Flansch, welcher die Ventilnadel mitnimmt, ge-
sorgt wird.
[0006] Durch die in den Unteransprüchen aufge-
führten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Verbesserungen des im Hauptanspruch an-
gegebenen Brennstoffeinspritzventils möglich.
[0007] Vorteilhaft ist auch, daß die Vorhubfeder in 
einer umlaufenden Ausnehmung des Ankers sowie 
des Innenpols verläuft, so daß sie während des Be-

triebs nicht verrutschen, sich verklemmen und zu 
Fehlfunktionen führen kann.
[0008] Vorteilhafterweise ist die Federkonstante der 
Vorhubfeder dabei erheblich kleiner als die der Rück-
stellfeder bemessen.

Ausführungsbeispiel

[0009] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der 
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zei-
gen:
[0010] Fig. 1 einen axialen Schnitt durch ein Brenn-
stoffeinspritzventil gemäß dem Stand der Technik, 
und
[0011] Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt aus 
dem in Fig. 1 dargestellten Brennstoffeinspritzventil 
im Bereich II in Fig. 1 unter Gegenüberstellung des 
Standes der Technik mit den erfindungsgemäß Maß-
nahmen.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0012] Bevor anhand der Fig. 2 ein Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils näher beschrieben wird, soll zum besse-
ren Verständnis der Erfindung zunächst anhand von 
Fig. 1 ein bereits bekanntes Brennstoffeinspritzventil 
bezüglich seiner wesentlichen Bauteile kurz erläutert 
werden.
[0013] Das in Fig. 1 dargestellte Brennstoffein-
spritzventil 1 ist in der Form eines Brennstoffein-
spritzventils 1 für Brennstoffeinspritzanlagen von ge-
mischverdichtenden, fremdgezündeten Brennkraft-
maschinen ausgeführt. Das Brennstoffeinspritzventil 
1 eignet sich insbesondere zum direkten Einspritzen 
von Brennstoff in einen nicht dargestellten Brenn-
raum einer Brennkraftmaschine.
[0014] Das Brennstoffeinspritzventil 1 besteht aus 
einem Düsenkörper 2, in welchem eine Ventilnadel 3
angeordnet ist. Die Ventilnadel 3 steht mit einem Ven-
tilschließkörper 4 in Wirkverbindung, der mit einer auf 
einem Ventilsitzkörper 5 angeordneten Ventilsitzflä-
che 6 zu einem Dichtsitz zusammenwirkt. Bei dem 
Brennstoffeinspritzventil 1 handelt es sich im Ausfüh-
rungsbeispiel um ein nach innen öffnendes Brenn-
stoffeinspritzventil 1, welches über eine Abspritzöff-
nung 7 verfügt. Der Düsenkörper 2 ist durch eine 
Dichtung 8 gegen einen Außenpol 9 einer Magnet-
spule 10 abgedichtet. Die Magnetspule 10 ist in ei-
nem Spulengehäuse 11 gekapselt und auf einen 
Spulenträger 12 gewickelt, welcher an einem Innen-
pol 13 der Magnetspule 10 anliegt. Der Innenpol 13
und der Außenpol 9 sind durch eine Verengung 26
voneinander getrennt und miteinander durch ein 
nicht ferromagnetisches Verbindungsbauteil 29 ver-
bunden. Die Magnetspule 10 wird über eine Leitung 
19 von einem über einen elektrischen Steckkontakt 
17 zuführbaren elektrischen Strom erregt. Der Steck-
kontakt 17 ist von einer Kunststoffummantelung 18
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umgeben, die am Innenpol 13 angespritzt sein kann.
[0015] Die Ventilnadel 3 ist in einer Ventilnadelfüh-
rung 14 geführt, welche scheibenförmig ausgeführt 
ist. Zur Hubeinstellung dient eine zugepaarte Ein-
stellscheibe 15. An der anderen Seite der Einstell-
scheibe 15 befindet sich der Anker 20. Dieser steht 
über einen ersten Flansch 21 kraftschlüssig mit der 
Ventilnadel 3 in Verbindung, welche durch eine 
Schweißnaht 22 mit dem ersten Flansch 21 verbun-
den ist. Auf dem ersten Flansch 21 stützt sich eine 
Rückstellfeder 23 ab, welche in der vorliegenden 
Bauform des Brennstoffeinspritzventils 1 durch eine 
Hülse 24 auf Vorspannung gebracht wird.
[0016] In der Ventilnadelführung 14, im Anker 20
und an einem Führungselement 36 verlaufen Brenn-
stoffkanäle 30, 31 und 32. Der Brennstoff wird über 
eine zentrale Brennstoffzufuhr 16 zugeführt und 
durch ein Filterelement 25 gefiltert. Das Brennstoffe-
inspritzventil 1 ist durch eine Dichtung 28 gegen eine 
nicht weiter dargestellte Brennstoffverteilerleitung 
und durch eine weitere Dichtung 37 gegen einen 
nicht weiter dargestellten Zylinderkopf abgedichtet.
[0017] An der abspritzseitigen Seite des Ankers 20
ist ein ringförmiges Dämpfungselement 33, welches 
aus einem Elastomerwerkstoff besteht, angeordnet. 
Es liegt auf einem zweiten Flansch 34 auf, welcher 
über eine Schweißnaht 35 kraftschlüssig mit der Ven-
tilnadel 3 verbunden ist.
[0018] Zwischen dem ersten Flansch 21 und dem 
Anker 20 ist eine Vorhubfeder 38 angeordnet, welche 
den Anker 20 im Ruhezustand des Brennstoffein-
spritzventils 1 in Anlage an dem zweiten Flansch 34
hält. Die Federkonstante der Vorhubfeder 38 ist dabei 
wesentlich kleiner als die Federkonstante der Rück-
stellfeder 23.
[0019] Im Ruhezustand des Brennstoffeinspritzven-
tils 1 wird der Anker 20 von der Rückstellfeder 23 und 
der Vorhubfeder 38 entgegen seiner Hubrichtung so 
beaufschlagt, daß der Ventilschließkörper 4 an der 
Ventilsitzfläche 6 in dichtender Anlage gehalten wird. 
Bei Erregung der Magnetspule 10 baut diese ein Ma-
gnetfeld auf, welches den Anker 20 zunächst entge-
gen der Federkraft der Vorhubfeder 38 in Hubrich-
tung bewegt, wobei ein Ankerfreiweg 39 durch den 
Abstand zwischen dem ersten Flansch 21 und dem 
Anker 20 vorgegeben ist. Nach Durchlaufen des An-
kerfreiwegs 39 nimmt der Anker 20 den ersten 
Flansch 21, welcher mit der Ventilnadel 3 ver-
schweißt ist, entgegen der Federkraft der Rückstell-
feder 23 ebenfalls in Hubrichtung mit. Der Anker 20
durchläuft dabei einen Gesamthub, der der Höhe des 
Arbeitsspaltes 27 zwischen dem Anker 20 und dem 
Innenpol 13 entspricht. Der mit der Ventilnadel 3 in 
Verbindung stehende Ventilschließkörper 4 hebt von 
der Ventilsitzfläche 6 ab, und der über die Brennstoff-
kanäle 30 bis 32 geführte Brennstoff wird durch die 
Abspritzöffnung 7 abgespritzt.
[0020] Wird der Spulenstrom abgeschaltet, fällt der 
Anker 20 nach genügendem Abbau des Magnetfel-
des durch den Druck der Rückstellfeder 23 vom In-

nenpol 13 ab, wodurch sich der mit der Ventilnadel 3
in Verbindung stehende erste Flansch 21 entgegen 
der Hubrichtung bewegt. Die Ventilnadel 3 wird da-
durch in die gleiche Richtung bewegt, wodurch der 
Ventilschließkörper 4 auf der Ventilsitzfläche 6 auf-
setzt und das Brennstoffeinspritzventil 1 geschlossen 
wird. Die Vorhubfeder 38 beaufschlagt den Anker 20
dann wiederum so, daß dieser nicht von dem zweiten 
Flansch 34 zurückprellt, sondern ohne An-
schlagspreller in den Ruhezustand zurückkehrt.
[0021] Fig. 2 zeigt in einer auszugsweisen axialen 
Schnittdarstellung den in Fig. 1 mit II bezeichneten 
Ausschnitt unter Gegenüberstellung der erfindungs-
gemäßen Maßnahmen und der Ausführungsvariante 
gemäß dem Stand der Technik. Es werden in der ver-
größerten Darstellung nur diejenigen Komponenten 
aufgeführt, die in Bezug auf die Erfindung von we-
sentlicher Bedeutung sind. Die Ausgestaltung der üb-
rigen Komponenten kann mit einem bekannten 
Brennstoffeinspritzventil 1, insbesondere mit dem in 
Fig. 1 dargestellten Brennstoffeinspritzventil 1, iden-
tisch sein. Bereits beschriebene Elemente sind mit 
übereinstimmenden Bezugszeichen versehen, so 
daß sich eine wiederholende Beschreibung erübrigt.
[0022] Im Vergleich zu der anhand von Fig. 1 detail-
liert beschriebenen Ausführungsvariante gemäß dem 
Stand der Technik ist die Vorhubfeder 38, wie in der 
rechten Seite von Fig. 2 zu erkennen, aus dem ers-
ten Flansch 21 in den Außenbereich des Ankers 20
verlegt. Die Vorhubfeder 38 ist dabei in einer umlau-
fenden, ringförmigen Ausnehmung 40 des Ankers 20
sowie einer korrespondierenden ringförmigen Aus-
nehmung 41 des Innenpols 13 angeordnet. Dies hat 
den Vorteil, daß die Vorhubfeder 38 während des Be-
triebs des Brennstoffeinspritzventils 1 nicht auswan-
dern kann und somit Fehlfunktionen durch Verklem-
men vermieden werden.
[0023] Die Reduzierung des durch den Anker 20
und den Innenpol 13 fließenden magnetischen Flus-
ses durch die Ausnehmungen 40, 41 ist dabei so ge-
ring, daß sie vernachlässigbar ist.
[0024] Für einen dauerlaufstabiles Verhalten stellt 
insbesondere die Anschlagsfläche des Ankers 20 auf 
den mit der Ventilnadel 3 verbundenen ersten 
Flansch 21 eine kritische Stelle dar. Aufgrund der ver-
schiedenen Funktionen wie Durchfluß, Umpumpen, 
Ankerfreiwegsanschlag, Rückstellung des Ankers 20
und der Ventilnadel 3 und magnetischer Fluß, welche 
konstruktiv im Bereich des zulaufseitigen Endes der 
Ventilnadel 3 unterzubringen sind, ergibt sich eine 
räumliche Enge, die beim Stand der Technik zu einer 
stark verkleinerten Kontaktfläche führt. Dadurch wird 
die hydraulische Dämpfungswirkung kritisch niedrig 
ausfallen, so daß ein stabiler Betrieb über die Le-
bensdauer nicht gegeben sein wird.
[0025] Durch die Positionierung der Vorhubfeder 38
in den äußeren Bereich mit der Abstützung am Innen-
pol 13 in der Ausnehmung 41 kann der Außendurch-
messer des ersten Flansches 21 auf mindestens 4,0 
mm erhöht werden. Damit wird die hydraulische 
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Dämpfung um einen Faktor 12 gesteigert, so daß ein 
ausreichendes Potential für die dauerlaufstabile kon-
struktive Ausführung vorliegt.
[0026] Statt des Elastomerrings 33 und des zweiten 
Flansches 34 ist im Ausführungsbeispiel zudem ein 
im Querschnittsprofil gewinkelter Zwischenring 42 als 
unterer Ankeranschlag vorgesehen, welcher eben-
falls den Vorteil einer größeren und damit dauerlauf-
stabileren Anschlagfläche bietet. Der Zwischenring 
42 bietet den Vorteil der leichten Herstell- und Mon-
tierbarkeit im Gegensatz zu dem herkömmlichen 
Elastomerring 33 als unteren Ankeranschlag, der 
durch eine hohe Fehleranfälligkeit durch Auswan-
dern und schnellen Verschleiß gekennzeichnet ist.
[0027] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten 
Ausführungsbeispiele beschränkt und auch bei einer 
Vielzahl anderer Bauweisen von Brennstoffeinspritz-
ventilen realisierbar.

Patentansprüche

1.  Brennstoffeinspritzventil (1) für Brennstoffein-
spritzanlagen von Brennkraftmaschinen, insbeson-
dere zum direkten Einspritzen von Brennstoff in den 
Brennraum einer Brennkraftmaschine, mit einer Ma-
gnetspule (10), einem durch die Magnetspule (10) in 
einer Schließrichtung von einer Rückstellfeder (23) 
beaufschlagten Anker (20) und einer mit dem Anker 
(20) kraftschlüssig in Verbindung stehenden Ventil-
nadel (3) zur Betätigung eines Ventilschließkörpers 
(4), der zusammen mit einer Ventilsitzfläche (6) einen 
Dichtsitz bildet, wobei der Anker (20) zusätzlich durch 
eine Vorhubfeder (38) beaufschlagt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Vorhubfeder (38) radial au-
ßen in einer Ausnehmung (40) des Ankers (20) ange-
ordnet ist.

2.  Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß sich die Ausnehmung 
(40) in eine Ausnehmung (41) in einem Innenpol (13) 
der Magnetspule (10) fortsetzt.

3.  Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Ausnehmungen (40, 
41) ringförmig ausgebildet sind.

4.  Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Federkonstante der 
Vorhubfeder (38) erheblich kleiner als die Federkon-
stante der Rückstellfeder (23) ist.

5.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß im Ru-
hezustand des Brennstoffeinspritzventils (1) der An-
ker (20) durch die Vorhubfeder (38) in Anlage an ei-
nem Zwischenring (42) gehalten ist.

6.  Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Zwischenring (92) im 
Querschnitt winkelförmig ausgebildet ist.

7.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der An-
sprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß im Ru-
hezustand des Brennstoffeinspritzventils (1) zwi-
schen dem Anker (20) und einem mit der Ventilnadel 
(3) verbundenen Flansch (21) ein Vorhubspalt (39) 
ausgebildet ist.

8.  Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß der Vorhubspalt (39) klei-
ner ist als ein zwischen dem Anker (20) und dem In-
nenpol (13) ausgebildeter Arbeitsspalt (27).

9.  Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 7 oder 
8, dadurch gekennzeichnet, daß der Flansch (21) ei-
nen Durchmesser von mindestens 4 mm aufweist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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