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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Ventilnadel  für  ein 
elektromagnetisch  betätigbares  Ventil  bzw.  von  einem 
Verfahren  zur  Herstellung  einer  Ventilnadel  nach  der 
Gattung  des  Anspruches  1  bzw.  des  Anspruches  4.  Aus 
Patent  Abstracts  of  Japan,  Band  14,  Nr.  49(M-927),  29. 
Januar  1  990  und  JP-A-1  -277677  ist  eine  Ventilnadel  für 
ein  elektromagnetisch  betätigbares  Ventil  bekannt,  die 
aus  einem  Ankerabschnitt,  einem  Ventilschließgliedab- 
schnitt  und  einem  den  Ankerabschnitt  mit  dem  Ventil- 
schließgliedabschnitt  verbindenden  Ventilhülsenab- 
schnitt  besteht.  Der  Ankerabschnitt  ist  mit  dem  Ventil- 
hülsenabschnitt  mittels  eines  Metal-Injection-Molding- 
verfahrens  als  ein  Teil  hergestellt,  während  der  Ventil- 
schließgliedabschnitt  mit  dem  Ventilhülsenabschnitt 
mittels  einer  Klemmverbindung  oder  einer  Schweißver- 
bindung  verbunden  ist.  Zur  Herstellung  der  Ventilnadel 
sind  also  zwei  Arbeitsgänge  erforderlich,  die  zu  einer 
relativ  aufwendigen  und  teuren  Fertigung  der  Ventilna- 
del  führen.  Zudem  besteht  die  Gefahr,  daß  beim  Her- 
stellen  der  Schweißverbindung  zwischen  dem  ventil- 
schließgliedabschnitt  und  dem  Ventilhülsenabschnitt 
Schweißspritzer  entstehen,  die  sich  an  der  inneren 
Wandung  des  Ventilhülsenabschnittes  ablagern  und  die 
Funktion  des  Ventils  beeinträchtigen. 

Bekannt  ist  aus  der  US-A-4  197  996,  die  den 
nächstkommenden  Stand  der  Technik  bildet,  eine  Ven- 
tilnadel,  die  durch  spanabtragende  Verfahren  als  ein  Teil 
mit  einem  Ankerabschnitt,  einem  Ventilhülsenabschnitt 
und  einem  Ventilschließgliedabschnitt  hergestellt  ist. 

Vorteile  der  Erfindung 

Die  erfindungsgemäße  Ventilnadel  mit  den  Merk- 
malen  des  Anspruches  1  bzw.  das  erfindungsgemäße 
Verfahren  mit  den  Merkmalen  des  Anspruches  4  haben 
demgegenüber  den  Vorteil,  daß  eine  solche  Ventilnadel 
auf  einfache  und  kostengünstige  Art  und  Weise  herstell- 
bar  ist.  Die  Zusammensetzung  des  verwendeten  Metall- 
pulvers  kann  dabei  einfach  auf  optimale  magnetische 
Eigenschaften  des  Ankerabschnittes  abgestimmt  wer- 
den. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und  Ver- 
besserungen  der  im  Anspruch  1  angegebenen  Ventil- 
nadel  und  des  im  Anspruch  4  angegebenen  Verfahrens 
möglich. 

Für  eine  gute  Entformung  aus  den  bei  der  Herstel- 
lung  verwendeten  Formwerkzeugen  ist  es  vorteilhaft, 
wenn  sich  der  Ventilhülsenabschnitt  ausgehend  von 
dem  Ankerabschnitt  in  Richtung  des  Ventilschließglied- 
abschnittes  verjüngt. 

Zur  Reduzierung  des  Gewichtes  der  Ventilnadel  ist 
es  vorteilhaft,  wenn  in  der  Wandung  der  Längsöffnung 
des  Ventilhülsenabschnittes  Ausnehmungen  ausgebil- 

det  sind,  die  sich  in  Richtung  zu  der  Ventillängsachse 
erstrecken,  so  daß  die  Strömung  durch  die  Längsöff- 
nung  des  Ventilhülsenabschnittes  nicht  behindert  wird. 

Von  Vorteil  ist  es,  wenn  als  Bindemittel  ein  Kunst- 
5  Stoffbindemittel  verwendet  wird  und,  wenn  dieses  Bin- 

demittel  durch  eine  thermische  Behandlung  des  Form- 
teils  aus  diesem  Formteil  entfernt  wird.  Auf  diese  Weise 
wird  eine  besonders  einfache  Herstellung  eines  die 
Ventilnadel  bildenden  Formteiles  ermöglicht,  das  be- 

10  reits  eine  hohe  Gefügedichte  aufweist. 
Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  das  Formteil 

nach  dem  Sintern  heißisostatisch  gepreßt  wird,  so  daß 
sich  ein  besonders  dichtes  Gefüge  der  Ventilnadel  er- 
gibt. 

15 
Zeichnung 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  vereinfacht  dargestellt  und  in  der  nachfol- 

ge  genden  Beschreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen  Figur 
1  ein  Brennstoffeinspritzventil  mit  einer  bekannten  Ven- 
tilnadel  Figur  2  eine  in  ihre  zweiteiligen  Form  bekannte 
Ventilnadel,  Figur  3  eine  Ventilnadel  gemäß  der  vorlie- 
genden  Erfindung,  Figur  4  ein  erfindungsgemäßes  Her- 

25  stellungsverfahren  einer  Ventilnadel. 

Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 

Das  in  der  Figur  1  beispielsweise  dargestellte  elek- 
30  tromagnetisch  betätigbare  Ventil  in  der  Form  eines  Ein- 

spritzventils  für  Brennstoffeinspritzanlagen  von  ge- 
mischverdichtenden  fremdgezündeten  Brennkraftma- 
schinen  hat  einen  von  einer  Magnetspule  1  umgebenen, 
als  Brennstoffeinlaßstutzen  dienenden  Kern  2.  Die  Ma- 

ss  gnetspule  1  mit  einem  Spulenkörper  3  ist  z.B.  mit  einer 
Kunststoffumspritzung  5  versehen,  wobei  zugleich  ein 
elektrischer  Anschlußstecker  6  mitangespritzt  ist. 

Mit  einem  unteren  Kernende  1  0  des  Kerns  2  ist  kon- 
zentrisch  zu  einer  Ventillängsachse  1  1  dicht  ein  rohrför- 

40  miges,  metallenes  Zwischenteil  12  beispielsweise 
durch  Schweißen  verbunden  und  übergreift  dabei  mit 
einem  oberen  Zylinderabschnitt  14  das  Kernende  10 
teilweise  axial.  Der  Spulenkörper  3  übergreift  teilweise 
den  Kern  2  und  den  oberen  Zylinderabschnitt  14  des 

45  Zwischenteils  12.  Das  Zwischenteil  12  ist  an  seinem 
dem  Kern  2  abgewandten  Ende  mit  einem  unteren  Zy- 
linderabschnitt  18  versehen,  dereinen  rohrförmigen  Dü- 
senträger  19  übergreift  und  mit  diesem  beispielsweise 
durch  Schweißen  dicht  verbunden  ist.  In  das  stromab- 

so  wärts  liegende  Ende  des  Düsenträgers  19  ist  in  einer 
konzentrisch  zu  der  Ventillängsachse  11  verlaufenden 
Durchgangsbohrung  20  ein  zylinderförmiger  Ventilsitz- 
körper  21  durch  Schweißen  dicht  montiert.  Der  Ventil- 
sitzkörper  21  weist  der  Magnetspule  1  zugewandt  einen 

55  festen  Ventilsitz  22  auf,  stromabwärts  dessen  im  Ventil- 
sitzkörper  21  z.B.  zwei  Abspritzöffnungen  23  ausgebil- 
det  sind.  Stromabwärts  der  Abspritzöffnungen  23  hat 
der  Ventilsitzkörper  21  eine  sich  in  Strömungsrichtung 
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kegelstumpfförmig  erweiternde  Aufbereitungsbohrung 
24. 

In  eine  konzentrisch  zu  der  Ventillängsachse  1  1  ver- 
laufende  abgestufte  Strömungsbohrung  25  des  Kerns  2 
ist  zur  Einstellung  der  Federkraft  einer  Rückstellfeder 
26  eine  rohrförmige  Einstellbuchse  27  eingepreßt.  Die 
Rückstellfeder  26  liegt  mit  ihrem  einen  Ende  an  einer 
dem  Ventilsitzkörper  21  zugewandten  unteren  Stirnsei- 
te  28  der  Einstellbuchse  27  an.  Die  Einpreßtiefe  der  Ein- 
stellbuchse  27  in  die  Strömungsbohrung  25  des  Kerns 
2  bestimmt  die  Federkraft  der  Rückstellfeder  26  und  be- 
einflußt  damit  auch  die  dynamische,  während  des  Öff- 
nungs-  und  des  Schließhubes  des  Ventils  abgegebene 
Brennstoffmenge.  Mit  ihrem  der  Einstellbuchse  27  ab- 
gewandten  Ende  stützt  sich  die  Rückstellfeder  26  an  ei- 
nem  Halteabsatz  30  eines  rohrförmigen,  z.B.  konzen- 
trisch  zu  der  Ventillängsachse  11  angeordneten  Betäti- 
gungsteiles  32  ab.  Das  Betätigungsteil  32  weist  eine 
Längsöffnung  34  auf,  die  dem  Kern  2  zugewandt  in  den 
Halteabsatz  30  übergeht. 

Eine  Ventilnadel  58,  die  von  der  in  der  Figur  1  dar- 
getellten  teilweise  abweicht,  ist  in  Figur  2  gezeigt. 

Das  rohrförmige  Betätigungsteil  32  besteht  aus  ei- 
nem  rohrförmig  ausgebildeten,  dem  Kern  2  zugewand- 
ten  und  mit  dem  Kern  2  sowie  der  Magnetspule  1  zu- 
sammenwirkenden  Ankerabschnitt  36  und  einem  sich 
dem  Ventilsitzkörper  21  zugewandt  erstreckenden  rohr- 
förmigen  Ventilhülsenabschnitt  38.  Nahe  ihres  dem  An- 
kerabschnitt  35  abgewandten  Endes  39  ist  in  der  Längs- 
öffnung  34  des  Betätigungsteils  32  ein  Boden  40  aus- 
gebildet.  Der  Boden  40  unterteilt  die  Längsöffnung  34 
des  Betätigungsteils  32  in  einen  dem  Kern  2  zugewand- 
ten,  eine  Verlängerung  der  Strömungsbohrung  25  des 
Kerns  2  bildenden  sacklochförmigen  Strömungsab- 
schnitt  42  sowie  einen  im  Vergleich  zu  dem  Strömungs- 
abschnitt  42  nur  eine  geringe  axiale  Erstreckung  auf- 
weisenden  Sacklochabschnitt  44.  An  dem  Ende  39  des 
Ventilhülsenabschnittes  38  ist  das  Betätigungsteil  32 
mit  einem  z.B.  kugelförmigen  Ventilschließgliedab- 
schnitt  46  mittels  einer  Schweißverbindung  48  verbun- 
den.  Um  eine  möglichst  gute  Verbindung  und  eine  ex- 
akte  Zentrierung  des  kugelförmigen  Ventilschließglied- 
abschnittes  46  gegenüber  dem  Betätigungsteil  32  zu  er- 
zielen,  hat  der  Ventilhülsenabschnitt  38  des  Betäti- 
gungsteiles  32  an  seinem  Ende  39  dem  Halteabsatz  30 
abgewandt  eine  stirnseitige,  z.B.  kalottenförmig  ausge- 
bildete  Anlagefläche  49.  Ventilhülsenabschnitt  38  und 
Ventilschließgliedabschnitt  46  haben  in  der  Regel  einen 
geringeren  Durchmesser  als  der  Ankerabschnitt  36.  Der 
beispielsweise  kugelförmige  Ventilschließgliedab- 
schnitt  46  weist  an  seinem  Umfang  z.B.  vier  Abflachun- 
gen  50  auf,  die  das  Strömen  des  Brennstoffs  in  Richtung 
des  Ventilsitzes  22  des  Ventilsitzkörpers  21  erleichtern. 
Zwischen  dem  Boden  40  des  Sacklochabschnittes  44 
und  dem  Ventilschließgliedabschnitt  46  ist  ein  Hohlraum 
52  gebildet,  in  dem  sich  die  bei  der  Herstellung  der 
Schweißverbindung  48  z.B.  mittels  Laserschweißen 
entstehenden  Schweißspritzer  ansammeln.  Diese 

Schweißspritzer  können  aus  dem  Hohlraum  52  nicht 
austreten  und  z.B.  zu  dem  Ventilsitz  22  gelangen,  so 
daß  die  Funktion  des  Ventils  nicht  gestört  wird. 

In  Richtung  der  Ventillängsachse  11  zwischen  dem 
5  Ankerabschnitt  36  und  dem  Boden  40  des  Betätigungs- 

teils  32  ist  eine  Mehrzahl  von  durch  die  Wandung  des 
Ventilhülsenabschnittes  38  hindurchgehenden  Durch- 
gangsöffnungen  56  vorgesehen.  Diese  Durchgangsöff- 
nungen  56  ermöglichen  ein  Strömen  des  Brennstoffs 

10  durch  die  Strömungsbohrung  25  des  Kerns  2  und  die 
Längsöffnung  34  des  Betätigungsteils  32  in  Richtung 
des  Ventilsitzes  22  des  Ventilsitzkörpers  21  . 

Das  aus  dem  Ankerabschnitt  36  und  dem  Ventilhül- 
senabschnitt  38  bestehende  Betätigungsteil  32  und  auch 

15  der  Ventilschließgliedabschnitt  46  der  Ventilnadel  58  sind 
durch  Spritzgießen  und  anschließendes  Sintern  herge- 
stellt.  Die  Figur  4  zeigt  in  vereinfachter  Art  und  Weise  das 
erfindungsgemäße  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Ven- 
tilnadel.  Das  auch  als  Metal-Injection-Molding  (MIM)  be- 

20  zeichnete  Verfahren  umfaßt  die  Herstellung  von  Formtei- 
len  aus  einem  Metallpulver  mit  einem  Bindemittel,  z.B.  ei- 
nem  Kunststoffbinäemittel  beispielsweise  auf  konventio- 
nellen  Kunststoffspritzgießmaschinen  und  das  nachfol- 
gende  Entfernen  des  Bindemittels  und  Sintern  des  ver- 

25  bleibenden  Metallpulvergerüstes.  Die  Zusammenset- 
zung  des  Metallpulvers  kann  dabei  auf  einfache  Weise 
auf  optimale  magnetische  Eigenschaften  des  aus  Anker- 
abschnitt  36  und  Ventilhülsenabschnitt  38  bestehenden 
Betätigungsteils  32  oder  des  Ventilschließgliedabschnit- 

30  tes  46  abgestimmt  werden.  Schwefel  und/oder  Kohlen- 
stoff  in  dem  Metallpulver  können  vermieden  werden.  Zu- 
nächst  wird  das  Metallpulver  61  mit  dem  als  Bindemittel 
62  verwendeten  Kunststoff  in  einer  Mischvorrichtung  63 
gemischt  und  homogenisiert.  Dieses  Gemisch  wird  nun 

35  in  einer  Granuliervorrichtung  64  zu  einem  Granulat  auf- 
bereitet  und  in  an  sich  bekannter  Art  und  Weise  mittels 
einer  Kunststoffspritzgießmaschine  65  zu  einem  Formteil 
66  weiterverarbeitet.  Aus  dem  spritzgegossenen  Formteil 
66  werden  anschließend  die  Bestandteile  des  Kunststoff- 

40  binäemittels  62  durch  thermische  Verfahren  beispielswei- 
se  unter  Schutzgaseinfluß  entfernt.  Das  verbleibende 
Materialgerüst  des  Formteils  66  besteht  nun  zu  ca.  60  Vo- 
lumenprozent  aus  Metall.  Um  die  Dichte  des  Formteils  66 
zu  erhöhen,  wird  das  Formteil  beispielsweise  unter 

45  Schutzgaseinfluß  in  einer  Sintervorrichtung  68  gesintert. 
Der  Sintervorgang  kann  aber  auch  unter  Wasserstoffein- 
fluß  oder  in  einem  Vakuum  vorgenommen  werden.  Bei 
Bedarf  kann  das  Formteil  66  dann  durch  heißisostati- 
sches  Pressen  nachverdichtet  werden,  um  den  Anteil  der 

so  Poren  im  Gefüge  des  Betätigungsteils  32  bzw.  der  Ven- 
tilnadel  58  auf  etwa  1  %  zu  reduzieren. 

Die  Magnetspule  1  ist  von  wenigstens  einem,  bei- 
spielsweise  als  Bügel  ausgebildeten,  als  ferromagneti- 
sches  Element  dienenden  Leitelement  81  wenigstens 

55  teilweise  umgeben,  das  mit  seinem  einen  Ende  an  dem 
Kern  2  und  mit  seinem  anderen  Ende  an  dem  Düsen- 
träger  19  anliegt  und  mit  diesen  z.B.  durch  Schweißen 
oder  Löten  verbunden  ist.  Ein  Teil  des  Ventils  ist  von 
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einer  Kunststoffummantelung  83  umschlossen,  die  sich 
vom  Kern  2  ausgehend  in  axialer  Richtung  über  die  Ma- 
gnetspule  1  mit  Anschlußstecker  6  und  das  wenigstens 
eine  Leitelement  81  erstreckt. 

Das  Betätigungsteil  32  gemäß  Figur  2  ist  derart  s 
ausgebildet,  daß  sich  der  Ventilhülsenabschnitt  38  aus- 
gehend  von  dem  Ankerabschnitt  36  in  Richtung  des 
Ventilschließgliedabschnittes  46  kegelstumpfförmig 
verjüngt.  Diese  konische  Form  des  Ventilhülsenab- 
schnittes  38  erleichtert  die  Entformung  des  Betäti-  10 
gungsteiles  32  aus  den  zu  seiner  Herstellung  verwen- 
deten  Werkzeugen,  z.B.  aus  einer  Form  der  Kunst- 
stoffspritzgießmaschine  65  oder  der  Sintervorrichtung 
68.  In  der  Längsöffnung  34  des  Betätigungsteils  32  sind 
beispielsweise  vier  sich  in  Richtung  der  Ventillängsach-  15 
se  11  erstreckende  Ausnehmungen  85  ausgebildet,  die 
eine  Verringerung  des  Gewichts  der  Ventilnadel  58  er- 
möglichen,  ohne  ihre  mechanische  Festigkeit  zu  gefähr- 
den.  Zwischen  jeweils  zwei  Ausnehmungen  85  werden 
auf  diese  Weise  an  der  Wandung  der  Längsöffnung  34  20 
des  Betätigungsteils  32  in  radialer  Richtung  nach  innen 
weisende  Stege  87  ausgeformt,  die  mit  ihren  dem  Ven- 
tilschließgliedabschnitt  46  abgewandten  Ende  gemein- 
sam  den  Halteabsatz  30  für  die  Rückstellfeder  26  bil- 
den.  25 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  einer  erfindungsge- 
maßen  Ventilnadel  58  nach  Figur  3  sind  Ankerabschnitt 
36,  Ventilhülsenabschnitt  38  und  Ventilschließgliedab- 
schnitt  46  als  ein  Teil  nach  dem  oben  beschriebenen 
MIM-Verfahren  hergestellt.  Dabei  erstreckt  sich  vorteil-  30 
hafterweise  die  Längsöffnung  34  bis  in  den  Ventil- 
schließgliedabschnitt  46.  Schweißverbindungen  sind 
bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  3  nicht  vorhan- 
den. 

Die  neue  Ventilnadel  mit  einem  durch  Spritzgießen  35 
und  anschließendes  Sintern  hergestellten,  aus  Anker- 
abschnitt  36  und  Ventilhülsenabschnitt  38  bestehenden 
Betätigungsteil  32  und  mit  dem  ebenfalls  zugleich  ge- 
fertigten  Ventilschließglidabschnitt  46  hat  den  Vorteil  ei- 
ner  sehr  einfachen  und  kostengünstigen  Herstellung,  40 
bei  der  der  Schweißarbeitsgang  zwischen  Ankerab- 
schnitt  36  und  Ventilhülsenabschnitt  38  und  zwischen 
Ventilhülsenabschnitt  38  und  Ventilschließgliedab- 
schnitt  46  entfällt. 

Patentansprüche 

1.  Ventilnadel  für  ein  elektromagnetisch  betätigbares 
Ventil,  insbesondere  für  ein  Einspritzventil  für  so 
Brennstoffeinspritzanlagen  von  Brennkraftmaschi- 
nen,  das  einen  Kern  (2),  eine  Magnetspule  (1)  und 
einen  festen  Ventilsitz  (22)  hat,  mit  dem  die  aus  ei- 
nem  Ankerabschnitt  (36),  einem  Ventilhülsenab- 
schnitt  (38)  und  einem  Ventilschließgliedabschnitt  55 
(46)  bestehende  Ventilnadel  (58)  zusammenwirkt, 
wobei  der  Ventilhülsenabschnitt  (38)  den  Ankerab- 
schnitt  (36)  mit  dem  Ventilschließgliedabschnitt 

(46)  verbindet  und  eine  Längsöffnung  (34)  sich 
durch  den  Ankerabschnitt  (36)  und  den  Ventilhül- 
senabschnitt  (38)  erstreckt  sowie  der  Ankerab- 
schnitt  (36),  der  ventilhülsenabschnitt  (38)  und  der 
Ventilschließgliedabschnitt  (46)  der  Ventilnadel 
(58)  als  ein  Teil  hergestellt  sind,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  Ankerabschnitt  (36),  Ventilhülsenab- 
schnitt  (38)  und  Ventilschließgliedabschnitt  (46)  der 
Ventilnadel  (58)  aus  gesintertem  Materialbestehen 
und  nach  dem  Metal-Injection-Molding-Verfahren 
hergestellt  sind. 

2.  Ventilnadel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  der  Ventilhülsenabschnitt  (38) 
ausgehend  von  dem  Ankerabschnitt  (36)  in  Rich- 
tung  des  Ventilschließgliedabschnittes  (46)  konisch 
verjüngt. 

3.  Ventilnadel  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  der  Wandung  der  Längsöff- 
nung  (34)  des  Ventilhülsenabschnittes  (38)  sich  in 
Richtung  einer  Ventillängsachse  (11)  erstreckende 
Ausnehmungen  (85)  ausgebildet  sind. 

4.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3  ausgebildeten  Ventilnadel,  die  aus 
einem  Ankerabschnitt  (36),  einem 
Ventilschließgliedabschnitt  (46)  und  einem  den  An- 
kerabschnitt  (36)  mit  dem  Ventilschließgliedab- 
schnitt  (46)  verbindenden  Ventilhülsenabschnitt 
(38)  besteht,  wobei  der  Ankerabschnitt  (36),  der 
Ventilhülsenabschnitt  (38)  und  der  Ventilschließ- 
gliedabschnitt  (46)  als  ein  Teil  ausgebildet  sind,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  entsprechend  dem  Me- 
tal-Injection-Molding-Verfahren  in  einem  ersten 
Verfahrensschritt  ein  Metallpulver  (61)  und  ein  Bin- 
demittel  (62)  miteinander  gemischt  und  homogeni- 
siert  werden,  in  einem  zweiten  Verfahrensschritt 
durch  Spritzgießen  ein  aus  dem  Ankerabschnitt 
(36)  dem  Ventilhülsenabschnitt  (38)  und  dem  Ven- 
tilschließgliedabschnitt  (46)  bestehendes  Formteil 
(66)  hergestellt  wird,  in  einem  dritten  Verfahrens- 
schritt  das  Bindemittel  (62)  aus  dem  Formteil  (66) 
entfernt  wird  und  in  einem  vierten  Verfahrensschritt 
das  Formteil  (66)  gesintert  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  als  Bindemittel  ein  Kunststoff  verwendet 
wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Bindemittel  durch  eine  thermische  Be- 
handlung  des  Formteils  (66)  aus  diesem  Formteil 
(66)  entfernt  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Formteil  (66)  nach 
dem  Sintern  heißisostatisch  gepreßt  wird. 

4 
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Claims 

1.  Valve  needle  for  an  electromagnetically  actuated 
valve,  in  particular  for  an  injection  valve  for  fuel  in- 
jection  Systems  of  internal  combustion  engines, 
which  injection  valve  has  a  core  (2),  a  solenoid  coil 
(1  )  and  a  fixed  valve  seat  (22)  with  which  the  valve 
needle  (58)  comprising  an  armature  section  (36),  a 
valve  sleeve  section  (38)  and  a  valve-closing  ele- 
ment  section  (46)  interacts,  the  valve  sleeve  section 
(38)  connecting  the  armature  section  (36)  to  the 
valve-closing  element  section  (46)  and  a  longitudi- 
nal  opening  (34)  extending  through  the  armature 
section  (36)  and  the  valve  sleeve  section  (38),  and 
the  armature  section  (36),  the  valve  sleeve  section 
(38)  and  the  valve-closing  element  section  (46)  of 
the  valve  needle  (58)  being  manufactured  as  one 
part,  characterized  in  that  the  armature  section  (36), 
valve  sleeve  section  (38)  and  valve-closing  element 
section  (46)  of  the  valve  needle  (58)  are  composed 
of  sintered  material  and  are  manufactured  accord- 
ing  to  the  metal-injection-moulding  method. 

2.  Valve  needle  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  valve  sleeve  section  (38)  tapers  conically 
in  the  direction  of  the  valve-closing  element  section 
(46)  starting  from  the  armature  section  (36). 

3.  Valve  needle  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  cut-outs  (85)  extending  in  the  direction 
of  a  valve  longitudinal  axis  (11)  are  made  in  the  wall 
of  the  longitudinal  opening  (34)  of  the  valve  sleeve 
section  (38). 

4.  Method  for  manufacturing  a  valve  needle  designed 
according  to  one  of  Claims  1  to  3,  which  valve  nee- 
dle  comprises  an  armature  section  (36),  a  valve- 
closing  element  section  (46)  and  a  valve  sleeve 
section  (38)  which  connects  the  armature  section 
(36)  to  the  valve-closing  element  section  (46),  the 
armature  section  (36),  the  valve  sleeve  section  (38) 
and  the  valve-closing  element  section  (46)  being 
constructed  as  one  part,  characterized  in  that,  in  ac- 
cordance  with  the  metal-injection-moulding  meth- 
od,  in  a  first  method  step  a  metal  powder  (61)  and 
a  binding  agent  (62)  are  mixed  with  one  another  and 
homogenized,  in  a  second  method  step,  by  means 
of  injection-moulding,  a  moulded  part  (66)  compris- 
ing  the  armature  section  (36),  the  valve  sleeve  sec- 
tion  (38)  and  the  valve-closing  element  section  (46) 
is  manufactured,  in  a  third  method  step  the  binding 
agent  (62)  is  removed  from  the  moulded  part  (66) 
and  in  a  fourth  method  step  the  moulded  part  (66) 
is  sintered. 

5.  Method  according  to  Claim  4,  characterized  in  that 
a  plastic  is  used  as  binding  agent. 

6.  Method  according  to  Claim  5,  characterized  in  that 
the  binding  agent  is  removed  from  the  moulded  part 
(66)  by  means  of  a  thermal  treatment  of  this  mould- 
ed  part  (66). 

5 
7.  Method  according  to  Claims  4  to  6,  characterized  in 

that  after  the  sintering  the  moulded  part  (66)  is  hot 
isostatically  moulded. 

10 
Revendications 

1  .  Pointeau  de  soupape  pour  une  soupape  ä  comman- 
de  electromagnetique,  en  particulier  pour  un  injec- 

15  teur  d'installations  d'injection  de  carburant  de  mo- 
teurs  ä  combustion  interne  qui  a  un  noyau  (2),  une 
bobine  d'electro-aimant  (1  )  et  un  siege  fixe  de  sou- 
pape  (22),  avec  lequel  coopere  le  pointeau  de  sou- 
pape  (58)  qui  se  compose  d'une  section  d'induit 

20  (36),  d'une  section  de  manchon  de  soupape  (38)  et 
d'une  section  de  l'organe  d'obturation  de  la  soupa- 
pe  (46),  la  section  de  manchon  de  soupape  (38)  re- 
liant  la  section  d'induit  (36)  ä  la  section  de  l'organe 
d'obturation  de  la  soupape  (46)  et  un  orifice  longi- 

25  tudinal  (34)  s'etendant  ä  travers  la  section  d'induit 
(36)  et  la  section  de  manchon  de  soupape  (38),  et 
la  section  d'induit  (36)  la  section  de  manchon  de 
soupape  (38)  et  la  section  de  l'organe  d'obturation 
de  la  soupape  (46)  du  pointeau  de  la  soupape  (58) 

30  etant  fabriquees  en  une  seule  piece, 
caracterise  en  ce  que 
la  section  d'induit  (36),  la  section  du  manchon  de  la 
soupape  (38)  et  la  section  de  l'organe  d'obturation 
de  la  soupape  (46)  du  pointeau  de  la  soupape  (58) 

35  sont  fabriquees  en  une  matiere  frittee  et  selon  le 
procede  de  moulage  de  metal  par  injection  (MIM). 

2.  Pointeau  de  soupape  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que 

40  la  section  de  manchon  de  soupape  (38)  va  en  se 
retrecissant  de  facon  conique  en  partant  de  la  sec- 
tion  d'induit  (36)  en  direction  de  la  section  de  l'or- 
gane  d'obturation  de  la  soupape  (46). 

45  3.  Pointeau  de  soupape  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que 
l'on  forme  dans  la  paroi  de  l'orifice  longitudinal  (34) 
de  la  section  de  manchon  de  soupape  (38)  des  evi- 
dements(85)  qui  s'etendent  en  direction  de  Taxe 

so  longitudinal  de  l'injecteur  (11). 

4.  Procede  de  fabrication  d'un  pointeau  de  soupape, 
constituee  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  et 
qui  se  compose  d'une  section  d'induit  (36),  d'une 

55  section  de  l'organe  d'obturation  de  la  soupape  (46) 
et  d'une  section  de  manchon  de  soupape  (38)  qui 
relie  la  section  de  l'induit  (36)  ä  la  section  de  l'orga- 
ne  d'obturation  de  la  soupape  (46),  la  section  d'in- 

25 
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duit  (36),  la  section  de  manchon  de  soupape  (38) 
et  la  section  de  l'organe  d'obturation  de  la  soupape 
(46)  etant  constituees  en  une  seule  piece, 
caracterise  en  ce  que 
selon  le  procede  de  moulage  de  metal  par  injection  s 
on  melange  et  on  homogeneise  dans  une  premiere 
Operation  une  poudre  de  metal  (61)  et  un  liant  (62) 
Tun  avec  l'autre,  on  fabrique  dans  une  seconde 
Operation  par  moulage  par  injection  une  piece  mou- 
lee  se  composant  de  la  section  d'induit  (36),  de  la  10 
section  de  manchon  de  soupape  (38)  et  de  l'organe 
d'obturation  de  la  soupape  (46),  on  enleve  dans  une 
troisieme  Operation  le  liant  (62)  de  la  piece  moulee 
(66)  et  on  f  ritte  dans  une  quatrieme  Operation  la  pie- 
ce  moulee  (66).  15 

5.  Procede  selon  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  qu' 
on  utilise  comme  liant  une  matiere  plastique; 

20 
6.  Procede  selon  la  revendication  5, 

caracterise  en  ce  qu' 
on  enleve  le  liant  de  la  piece  moulee  (66)  par  un 
traitement  thermique  de  cette  piece  moulee  (66) 

25 
7.  Procede  selon  l'une  des  revendications  4  ä  6, 

caracterise  en  ce  que 
la  piece  moulee  (66)  est  pressee  de  facon  isostati- 
que  apres  le  frittage. 

30 
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