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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Brennstoffe-
inspritzventil nach der Gattung des Hauptanspruchs.
[0002] Beispielsweise ist aus der DE 101 09 407 A1
ein Brennstoffeinspritzventil mit einer abspritzseitig an-
geordneten Dichtung bekannt. Die beispielsweise aus
einer Kupfer-Zinn-Legierung oder Edelstahl bestehende
Dichtung ist in einer einen Düsenkörper radial umlaufen-
den Ringnut angeordnet und in dieser Weise formschlüs-
sig axial fixiert, wobei sie das Brennstoffeinspritzventil
gegen einen Zylinderkopf abdichtet.
[0003] Nachteilig bei dem aus der obengenannten
Druckschrift bekannten Brennstoffeinspritzventil ist ins-
besondere, daß durch die vollständige formschlüssige
Einbettung der Dichtung die Dichtung nicht beliebig nahe
an den Übergang zum Brennraum angeordnet werden
kann. Im Brennraum befindliche Gase oder Kraftstoff
können so in den zwischen dem abspritzseitigen Ende
des Brennstoffeinspritzventils und dem Zylinderkopf be-
findlichen Spalt dringen und führen an der Dichtung zu
Leckagen, indem sie beispielsweise die Dichtung von
der Ringnut abheben oder unverbrannter Kraftstoff setzt
sich in den Spalt, was das Abgas negativ beeinflussen
kann.
[0004] In der US 6 186 123 B1 wird ein Brennstoffein-
spritzventil mit einem Düsenkörper beschrieben, das zur
direkten Einspritzung von Brennstoff in den Brennraum
einer Brennkraftmaschine in eine Aufnahmebohrung ei-
nes Zylinderkopfes der Brennkraftmaschine einsetzbar
ist. Das Brennstoffeinspritzventil weist einen an dem Dü-
senkörper angeordneten Metallring auf, der sich bei Er-
wärmung verformt und nach dem Einsetzen des Brenn-
stoffeinspritzventils in die Aufnahmebohrung erst bei Er-
wärmung eine radiale Verpressung des Brennstoffein-
spritzventils in der Aufnahmebohrung bewirkt.

Vorteile der Erfindung

[0005] Das erfindungsgemäße Brennstoffeinspritz-
ventil mit den kennzeichnenden Merkmalen des Haupt-
anspruchs hat demgegenüber den Vorteil, dass die Dich-
tung bis an den Übergang an den Brennraum geführt
werden kann und so die Dichtwirkung verbessert ist.
[0006] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterentwicklungen
des im Hauptanspruch angegebenen Brennstoffein-
spritzventils möglich.
[0007] Vorteilhafterweise ist die Dichtung durch
Schweißen, Laserschweißen, Stemmen oder Pressen
im abspritzseitigen Bereich des Brennstoffeinspritzven-
tils gefügt. Die Fügestelle lässt sich so den Anforderun-
gen entsprechend kostengünstig und zuverlässig her-
stellen.
[0008] In einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Brennstoffeinspritzventils besteht die Dichtung aus ei-

nem Metall, insbesondere aus Stahl oder V2A-Stahl, ei-
ner Kupferlegierung und/oder einer Messinglegierung.
Je nach Anforderung an Temperaturbeständigkeit und
Temperaturverhalten, lässt sich die Dichtung entspre-
chend vorteilhaft und kostengünstig auslegen.
[0009] Von Vorteil ist es außerdem, wenn die Herstel-
lung der Dichtung durch Umformen, insbesondere Tief-
ziehen und/oder Bördeln, erfolgt.
[0010] Die Dichtung lässt sich dadurch in großen
Stückzahlen sehr kostengünstig und sehr genau herstel-
len.
[0011] Vorteilhafterweise ist der erste Abschnitt zu-
mindest teilweise dauerelastisch und ist dadurch gegen
die Ventilaufnahmeöffnung vorgespannt. Die Dichtung
kann dadurch beispielsweise nach einem Ausbau des
[0012] Brennstoffeinspritzventils beim Einbau des
gleichen Brennstoffeinspritzventils wiederverwendet
werden und kann am Brennstoffeinspritzventil verblei-
ben.
[0013] Indem der erste Abschnitt gegenüber den an-
grenzenden Teilen der Dichtung nach außen hervorsteht
und/oder der erste Abschnitt wellenförmig ausgebildet
ist und dadurch an mehreren Stellen an der Ventilauf-
nahmeöffnung anliegt, kann die Dichtwirkung der Dich-
tung verbessert werden.
[0014] Durch eine U-förmige Ausbildung der Dichtung
kann die Dichtung ebenfalls einfacher hergestellt wer-
den.
[0015] Vorteilhaft ist es zudem, den Boden des U-för-
mige Abschnitts auf Höhe einer Stufe anzuordnen, wo-
durch der zwischen dem Düsenkörper und der Ventilauf-
nahmeöffnung befindliche Totraum minimiert wird, oder
auf Höhe des abspritzfernen Endes des Durchmes-
sereinzugs anzuordnen, wodurch der erste Abschnitt
durch den Gasdruck im Brennraum an die Ventilaufnah-
meöffnung gepreßt wird und die Dichtwirkung dadurch
verbessert wird.
[0016] In einer weiteren Weiterbildung liegt der erste
Abschnitt zumindest teilweise auf einer schräg zulaufen-
den, den Durchmesser der Ventilaufnahmeöffnung ver-
engenden ersten Auflagefläche dichtend auf. Dadurch
läßt sich die Dichtwirkung der Dichtung verbessern, wo-
bei dies auch dadurch erzielt werden kann, daß die Dich-
tung mittelbar über andere Teile des Brennstoffeinspritz-
ventils gegen zumindest die erste Auflagefläche vorge-
spannt ist.

Zeichnung

[0017] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch
ein Ausführungsbeispiel eines gat-
tungsgemäßen Brennstoffeinspritz-
ventils,
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Fig. 2 einen schematischen Schnitt durch
ein erstes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils im abspritzseitigen Be-
reich,

Fig. 3 einen schematischen Schnitt durch
ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Brennstof-
feinspritzventils im abspritzseitigen
Bereich,

Fig. 4 einen schematischen Schnitt durch
ein drittes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils im abspritzseitigen Be-
reich,

Fig. 5 einen schematischen Schnitt durch
ein viertes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils im abspritzseitigen Be-
reich,

Fig. 6A einen schematischen Schnitt durch
zwei Ausführungsbeispiele eines
nicht erfindungsgemäßen Brennstof-
feinspritzventils im abspritzseitigen
Bereich,

Fig. 6B und 6C schematische Darstellungen der
Dichtung in unverbautem Zustand,

Fig. 7 einen schematischen Schnitt durch
ein fünftes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils im abspritzseitigen Be-
reich,

Fig. 8 einen schematischen Schnitt durch
ein Ausführungsbeispiel eines nicht
erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils im abspritzseitigen Be-
reich und

Fig. 9 einen schematischen Schnitt durch
ein Ausführungsbeispiel eines nicht
erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils im abspritzseitigen Be-
reich.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0018] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung beispielhaft beschrieben. Übereinstimmende
Bauteile sind dabei mit übereinstimmenden Bezugszei-
chen versehen.
[0019] Bevor anhand der Figuren 2 3, 4, 5 und 7 be-

vorzugte erfindungsgemäße Ausführungsbeispiele nä-
her beschrieben werden, soll zum besseren Verständnis
der Erfindung zunächst anhand von Fig. 1 ein gattungs-
gemäßes Brennstoffeinspritzventil bezüglich seiner we-
sentlichen Bauteile kurz erläutert werden.
[0020] Ein in Fig. 1 dargestelltes Beispiel eines Brenn-
stoffeinspritzventils 1 ist in der Form eines Brennstoffe-
inspritzventils 1 für Brennstoffeinspritzanlagen von ge-
mischverdichtenden, fremdgezündeten Brennkraftma-
schinen ausgeführt. Das Brennstoffeinspritzventil 1 eig-
net sich insbesondere zum direkten Einspritzen von
Brennstoff in einen nicht dargestellten Brennraum einer
Brennkraftmaschine.
[0021] Das Brennstoffeinspritzventil 1 besteht aus ei-
nem Düsenkörper 2, in welchem eine Ventilnadel 3 an-
geordnet ist. Die Ventilnadel 3 weist abspritzseitig einen
Ventilschließkörper 4 auf, der mit einer auf einem Ven-
tilsitzkörper 5 angeordneten Ventilsitzfläche 6 zu einem
Dichtsitz zusammenwirkt. Bei dem Brennstoffeinspritz-
ventil 1 handelt es sich im Beispiel um ein nach innen
öffnendes Brennstoffeinspritzventil 1, welches über eine
Abspritzöffnung 7 verfügt. Der Düsenkörper 2 ist durch
eine Dichtung 8 gegen einen Außenpol 9 einer Magnet-
spule 10 abgedichtet. Die Magnetspule 10 ist in einem
Spulengehäuse 11 gekapselt und auf einen Spulenträger
12 gewickelt, welcher an einem Innenpol 13 der Magnet-
spule 10 anliegt. Der Innenpol 13 und der Außenpol 9
sind durch einen Abstand 26 voneinander getrennt und
miteinander durch ein nicht ferromagnetisches Verbin-
dungsbauteil 29 verbunden. Die Magnetspule 10 wird
über eine elektrische Leitung 19 von einem über einen
elektrischen Steckkontakt 17 zuführbaren elektrischen
Strom erregt. Der Steckkontakt 17 ist von einer Kunst-
stoffummantelung 18 umgeben, die am Innenpol 13 an-
gespritzt sein kann.
[0022] Die Ventilnadel 3 ist in einer Ventilnadelführung
14 geführt, welche scheibenförmig ausgeführt ist. Zur
Hubeinstellung dient eine zugepaarte Einstellscheibe 15.
An der anderen Seite der Einstellscheibe 15 befindet sich
der Anker 20. Dieser steht über einen ersten Flansch 21
mit der Ventilnadel 3 in Verbindung, welche durch eine
Schweißnaht 22 mit dem ersten Flansch 21 verbunden
ist. Auf dem ersten Flansch 21 stützt sich eine spiralför-
mige Rückstellfeder 23 ab, welche in der vorliegenden
Bauform des Brennstoffeinspritzventils 1 durch eine Hül-
se 24 auf Vorspannung gebracht wird.
[0023] In der Ventilnadelführung 14, im Anker 20 und
an einem Führungselement 36 verlaufen Brennstoffka-
näle 30, 31 und 32. Der Brennstoff wird über eine zentrale
Brennstoffzufuhr 16 zugeführt und durch ein Filterele-
ment 25 gefiltert. Das Brennstoffeinspritzventil 1 ist durch
einen Gummiring 28 gegen eine nicht weiter dargestellte
Brennstoffverteilerleitung und durch eine Dichtung 37
gegen einen in Fig. 1 nicht weiter dargestellten Zylinder-
kopf 43 abgedichtet.
[0024] An der abspritzseitigen Seite des Ankers 20 ist
ein ringförmiges Dämpfungselement 33, welches aus ei-
nem Elastomerwerkstoff besteht, angeordnet. Es liegt
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auf einem zweiten Flansch 34 auf, welcher über eine
Schweißnaht 35 stoffschlüssig mit der Ventilnadel 3 ver-
bunden ist.
[0025] Im Ruhezustand des Brennstoffeinspritzventils
1 wird der Anker 20 von der Rückstellfeder 23 entgegen
seiner Hubrichtung so beaufschlagt, daß der Ventil-
schließkörper 4 an der Ventilsitzfläche 6 in dichtender
Anlage gehalten wird. Bei Erregung der Magnetspule 10
baut diese ein Magnetfeld auf, welches den Anker 20
entgegen der Federkraft der Rückstellfeder 23 in Hub-
richtung bewegt, wobei der Hub durch einen in der Ru-
hestellung zwischen dem Innenpol 12 und dem Anker 20
befindlichen Arbeitsspalt 27 vorgegeben ist. Der Anker
20 nimmt den ersten Flansch 21, welcher mit der Ventil-
nadel 3 verschweißt ist, ebenfalls in Hubrichtung mit. Der
mit der Ventilnadel 3 in Verbindung stehende Ventil-
schließkörper 4 hebt von der Ventilsitzfläche 6 ab, und
der druckbehaftet zugeführte Brennstoff wird durch die
Abspritzöffnung 7 in den nicht dargestellten Brennraum
abgespritzt.
[0026] Wird der Spulenstrom abgeschaltet, fällt der
Anker 20 nach genügendem Abbau des Magnetfeldes
durch den Druck der Rückstellfeder 23 vom Innenpol 13
ab, wodurch sich der mit der Ventilnadel 3 in Verbindung
stehende erste Flansch 21 entgegen der Hubrichtung
bewegt. Die Ventilnadel 3 wird dadurch in die gleiche
Richtung bewegt, wodurch der Ventilschließkörper 4 auf
der Ventilsitzfläche 6 aufsetzt und das Brennstoffein-
spritzventil 1 geschlossen wird.
[0027] Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind der Dü-
senkörper 2, die Ventilnadel 3 und der Ventilsitzkörper 5
koaxial zu einer Mittelachse 40 ausgebildet.
[0028] Die Figuren 2 3, 4, 5 und 7 zeigen schematische
Darstellungen im abspritzseitigen Bereich von Ausfüh-
rungsbeispielen des erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils 1. Das Brennstoffeinspritzventil 1 ist in einer
Ventilaufnahmeöffnung 48 eines Zylinderkopfes 43 an-
geordnet.
[0029] Das Brennstoffeinspritzventil 1 weist im ab-
spritzseitigen Bereich, kurz vor dem abspritzseitigen En-
de, eine im Düsenkörper 2 ausgebildete, den Durchmes-
ser des Düsenkörpers 2 verkleinernde Stufe 47 auf. Die
Dichtung 37 endet in Abspritzrichtung auf Höhe eines
Übergangs 39, an dem die Ventilaufnahmeöffnung 48 in
den Brennraum übergeht. Die Stufe 47 ist auf Höhe des
Übergangs 39 angeordnet.
[0030] Die Dichtung 37 ist im wesentlichen hülsenför-
mig, durch Umformen, insbesondere Tiefziehen und/
oder Bördeln, hergestellt und weist zumindest einen nach
außen, gegenüber den unmittelbar angrenzenden Teilen
der Dichtung 37, hervorstehenden ersten Abschnitt 38
auf. Der erste Abschnitt 38 umläuft die Dichtung 37 voll-
ständig und ist beispielsweise dauerelastisch, wobei die
ganze Dichtung 37 dauerelastisch ausgebildet sein
kann. Der erste Abschnitt 38 ist im in der Ventilaufnah-
meöffnung 48 verbauten Zustand gegen die Wandung
der Ventilaufnahmeöffnung 48 vorgespannt und dichtet
das Brennstoffeinspritzventil 1 gegen den Zylinderkopf

43 ab.
[0031] Der erste Abschnitt 38 der Dichtung 37 des in
Fig. 2 schematisch dargestellten ersten Ausführungsbei-
spiels, ist etwa in Mitte der Höhe der Dichtung 37 ange-
ordnet. Der erste Abschnitt 38 ist im Querschnittsprofil
sphärisch, bzw. teilkreisförmig, nach außen gewölbt.
[0032] Das abspritzseitige Ende der Dichtung 37 ist
außen angeschrägt.
[0033] An einem axialen Teilabschnitt 46 der Dichtung
37 ist die Dichtung 37 im Bereich des abspritzseitigen
Endes des Brennstoffeinspritzventils 1 gefügt. In diesem
Ausführungsbeispiel ist der Teilabschnitt 46 stoffschlüs-
sig durch eine beispielsweise vollständig umlaufende
Schweißnaht 44 mit dem Düsenkörper 2 gefügt. Der Teil-
abschnitt 46 ist in diesem Ausführungsbeispiel abspritz-
seitig der Dichtung 37 angeordnet. Die Schweißnaht 44
verbindet die Dichtung 37 mit dem Düsenkörper 2 her-
metisch dicht. Die Schweißnaht 44 kann auch aus zu-
mindest einem Schweißpunkt bestehen.
[0034] Im verbauten Zustand ist der dauerelastische
erste Abschnitt 38 gegen die an dieser Stelle parallel zur
Mittelachse 40 verlaufende Wandung der Ventilaufnah-
meöffnung 48 vorgespannt.
[0035] Das abspritzferne Ende der Dichtung 37 ver-
läuft rechtwinklig zur Mittelachse 40 nach außen und liegt
auf einer in der Ventilaufnahmeöffnung 48 ausgebildeten
Schulter 49, die den Durchmesser der Ventilaufnahme-
öffnung 48 in Abspritzrichtung verkleinert, auf. Zwischen
dem ersten Abschnitt 38 und dem abspritzseitigen Ende
liegt die Dichtung 37 im axialen Verlauf teilweise am Dü-
senkörper 2 an.
[0036] Das dem ersten Ausführungsbeispiel ähnliche
zweite Ausführungsbeispiel, welches in Fig. 3 dargestellt
ist, weist einen bis zur Stufe 47 mit gleichem Durchmes-
ser verlaufenden Durchmessereinzug 45 auf. Die Höhe
der Dichtung 37 ist geringfügig kleiner als die des Durch-
messereinzugs 45. Die Durchmesser der Dichtung 37
am abspritzfernen Ende und am abspritzseitigen Ende
gleichen sich. Der erste Abschnitt 38 ist in der Mitte der
Höhe der Dichtung 37 angeordnet.
[0037] Das dem zweiten Ausführungsbeispiel ähnli-
che dritte Ausführungsbeispiel, welches in Fig. 4 darge-
stellt ist, weist im abspritzseitigen Bereich keinen Durch-
messereinzug 45 auf. Die Dichtung 37 liegt abspritzseitig
sowie abspritzfern des ersten Abschnitts 38 dicht am ab-
spritzseitig zylindrisch verlaufenden Düsenkörper 2 an.
[0038] Der erste Abschnitt 38 liegt auf einer schräg
zulaufenden, den Durchmesser der Ventilaufnahmeöff-
nung 48 verengenden ersten Auflagefläche 41 auf. Das
Brennstoffeinspritzventil 1 ist in Abspritzrichtung vorge-
spannt, wodurch im Zusammenwirken mit dem dauere-
lastischen ersten Abschnitt 38, die Dichtung 37 in radialer
und axialer Richtung gegen die Ventilaufnahmeöffnung
48 vorgespannt ist.
[0039] Fig. 5 zeigt einen schematischen Schnitt durch
ein viertes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemä-
ßen Brennstoffeinspritzventils 1 im abspritzseitigen Be-
reich. Der teilkreisförmig nach außen gewölbte erste Ab-
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schnitt 38 ist in diesem Ausführungsbeispiel abspritzsei-
tig des Teilabschnitts 46 angeordnet. Der im Quer-
schnittsprofil teilkreisförmig nach außen gewölbte erste
Abschnitt 38 liegt mit seiner Innenseite auf einem ent-
sprechend, ebenfalls teilkreisförmig nach außen gewölb-
ten Stützabschnitt 50 des Düsenkörpers 2 auf. Der Stütz-
abschnitt 50 und der erste Abschnitt 38 enden abspritz-
seitig auf Höhe der Stufe 47 bzw. des Übergangs 39.
[0040] Fig. 6A zeigt einen schematischen Schnitt
durch zwei Ausführungsbeispiele eines nicht erfindungs-
gemäßen Brennstoffeinspritzventils 1 im abspritzseiti-
gen Bereich.
[0041] Der Teilabschnitt 46 an dem die Dichtung 37
im rechten Ausführungsbeispiel stoffschlüssig mit dem
Düsenkörper 2 gefügt ist, ist kurz vor dem abspritzfernen,
an dem Düsenkörper 2 anliegenden Ende der Dichtung
37 angeordnet.
[0042] Die Dichtung 37 verläuft im Durchmesserein-
zug 45 vom Teilabschnitt 46 in Abspritzrichtung bis zur
Stufe 47, anliegend am Düsenkörper 2. Auf Höhe der
Stufe 47 verläuft die Dichtung 37 rechtwinklig radial nach
außen und geht kurz darauf parallel entgegen der Ab-
spritzrichtung in den ersten Abschnitt 38 über, der kurz
vor Höhe des Teilabschnitts 46 endet. Die Dichtung 37
weist demnach im abspritzseitigen Bereich im Quer-
schnittsprofil eine U-Form auf, wobei der Boden der U-
Form auf einer Höhe mit der Stufe 47 liegt.
[0043] Fig. 6C zeigt die Form des abspritzseitigen Be-
reichs der Dichtung 37 in unverbautem Zustand. Der er-
ste Abschnitt 38 verläuft gerade, wobei er ausgehend
vom Boden der U-Form elastisch, leicht, ausgehend von
der Einbaulage in Fig. 6A beispielsweise 30°, nach au-
ßen gekippt ist.
[0044] Im linken Ausführungsbeispiel ist die Dichtung
37 im Querschnitt in Einbaulage geformt wie die im rech-
ten Ausführungsbeispiel. Jedoch ist sie im Querschnitt
um 180° Grad gedreht. Der Boden der U-Form liegt dabei
unmittelbar an der durch den Durchmessereinzug 45 ge-
bildeten Kante. Die Dichtung 37 ist im abspritzseitig lie-
genden Teilabschnitt 46 durch die Schweißnaht 44 ge-
fügt.
[0045] Fig. 6B zeigt die Form des abspritzseitigen Be-
reichs der Dichtung 37 in unverbautem Zustand. Der er-
ste Abschnitt 38 verläuft teilkreisförmig nach außen, wo-
bei er elastisch ausgebildet ist.
[0046] Das in Fig. 7 schematisch dargestellte fünfte
Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Brenn-
stoffeinspritzventils 1 ist ähnlich dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel von Fig. 2 aufgebaut. Abspritzfern endet
die Dichtung 37 jedoch am Düsenkörper 2, der erste Ab-
schnitt 38 weist im Querschnittsprofil eine Wellenform
auf und der abspritzseitig des ersten Abschnitts 38 an-
geordnete Teilabschnitt 46 ist durch einen Verbindungs-
abschnitt 51 formschlüssig mit dem Düsenkörper 2 ver-
bunden. Der wulstförmige Verbindungsabschnitt 51 des
Teilabschnitts 46 verengt den Durchmesser des Teilab-
schnitts 46 und greift dabei in eine entsprechend geform-
te Ausnehmung 52 des Düsenkörpers 2 ein. Die Verbin-

dung kann lösbar oder unlösbar gestaltet sein.
[0047] Fig. 8 zeigt einen schematischen Schnitt durch
ein Ausführungsbeispiel eines nicht erfindungsgemäßen
Brennstoffeinspritzventils 1 im abspritzseitigen Bereich.
Der erste Abschnitt 38 verläuft teilkreisförmig nach au-
ßen und erweitert den Durchmesser der Dichtung 37 ent-
gegen der Abspritzrichtung auf einen bis zum abspritz-
fernen Ende der Dichtung 37 gleichbleibenden Durch-
messer. Das abspritzferne Ende der Dichtung 37 ist au-
ßen angeschrägt.
[0048] Fig. 9 zeigt einen schematischen Schnitt durch
ein Ausführungsbeispiel eines nicht erfindungsgemäßen
Brennstoffeinspritzventils 1 im abspritzseitigen Bereich.
Sowohl der einen größeren Durchmesser als der Teilab-
schnitt 46 aufweisende erste Abschnitt 38, als auch der
Teilabschnitt 46, liegen auf der Wandung der Ventilauf-
nahmeöffnung 48 dichtend auf. Der abspritzseitig des
ersten Abschnitts 38 angeordnete Teilabschnitt 46 liegt
dabei an einem den Durchmesser des abspritzseitigen
Endes der Ventilaufnahmeöffnung 48 verringernden Vor-
sprung 53 dichtend auf.

Patentansprüche

1. Dichtungsanordnung und Brennstoffeinspritzventil
(1) mit einem Aktor, einem von dem Aktor betätig-
baren Ventilschließkörper (4), der mit einer Ventil-
sitzfläche (6) zu einem Dichtsitz zusammenwirkt, ei-
ner Abspritzöffnung (7) und einer den Bereich des
abspritzseitigen Endes des Brennstoffeinspritzven-
tils (1) radial umgebenden Dichtung (37) zur Abdich-
tung des Brennstoffeinspritzventils (1) gegen eine
Ventilaufnahmeöffnung eines Zylinderkopfes,
wobei die Dichtung (37) mit zumindest einem axialen
Teilabschnitt (46), der sich nur über einen Teil der
axialen Länge der Dichtung (37) erstreckt, stoff-
schlüssig, formschlüssig und/oder kraftschlüssig im
Bereich des abspritzseitigen Endes des Brennstof-
feinspritzventils (1) gefügt ist,
wobei die Dichtung (37) in zumindest einem Teil hül-
senförmig ausgebildet ist und einen dauerelasti-
schen ersten Abschnitt (38) aufweist, der im Quer-
schnittprofil sphärisch ausgebildet ist, wobei die
Dichtung (37) in Abspritzrichtung auf Höhe eines
Übergangs (39) an dem abspritzseitigen Ende des
Brennstoffeinspritzventils (1) endet
dadurch gekennzeichnet,
dass der Übergang (39) die Ventilaufnahmeöffnung
(48) in den Brennraum übergehen lässt.

2. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung (37) durch Schweißen oder La-
serschweißen und/oder durch Stemmen oder Pres-
sen gefügt ist.

3. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1 oder 2,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung (37) aus Metall, insbesondere aus
umformbarem Stahl, V2A-Stahl, einer Kupferlegie-
rung, und/oder einer Messinglegierung besteht.

4. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorange-
gangen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das die Dichtung (37) zumindest teilweise
durch Umformen hergestellt ist, insbesondere durch
Tiefziehen oder Bördeln.

5. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorange-
gangen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Abschnitt (38) mit einer Vorspannung
gegen die Wandung der Ventilaufnahmeöffnung
(48) vorgespannt ist und zumindest teilweise dau-
erelastisch ist, wodurch zumindest ein Teil der Vor-
spannung erzeugt wird.

6. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Abschnitt (38) zumindest teilweise
gegenüber den angrenzenden Teilen der Dichtung
(37) nach außen hervorsteht.

7. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Abschnitt (37) im Querschnittsprofil
wellenförmig ist und dadurch an mehreren Stellen
dichtend an der Ventilaufnahmeöffnung (48) anliegt.

8. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Abschnitt (37) im Querschnittsprofil
teilkreisförmig ausgebildet ist und/oder den Durch-
messer der Dichtung (37) teilkreisförmig nach außen
erweitert.

9. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung (37) im Querschnittsprofil wenig-
stens teilweise U-förmig ausgebildet ist, der äußere
Schenkel durch den ersten Abschnitt (38) und der
innere Schenkel wenigstens teilweise durch den
Teilabschnitt (46) gebildet wird.

10. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Boden des U-förmigen Abschnitts auf Hö-
he einer Stufe (47) oder auf Höhe des abspritzfernen
Endes eines Durchmessereinzugs (45) angeordnet
ist.

11. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorange-
gangen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung (37) sich zwischen dem abspritz-
seitigen Bereich des Brennstoffeinspritzventils (1)
und der Ventilaufnahmeöffnung (48) axial bis zu dem
Übergang (39) erstreckt.

12. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorange-
gangen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Abschnitt (38) zumindest teilweise
auf einer schräg zulaufenden, den Durchmesser der
Ventilaufnahmeöffnung (48) verengenden ersten
Auflagefläche (41) dichtend aufliegt.

13. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung (37) zumindest teilweise be-
schichtet ist.

14. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung (37) an zumindest einem ihrer
Enden außen angeschrägt ist.

Claims

1. Seal arrangement and fuel injection valve (1) having
an actuator, having a valve closing body (4) which
can be actuated by the actuator and which interacts
with a valve seat surface (6) to form a sealing seat,
having an ejection opening (7) and having a seal
(37), which radially surrounds the region of the ejec-
tion-side end of the fuel injection valve (1), for sealing
off the fuel injection valve (1) with respect to a valve
receiving opening of a cylinder head,
with the seal (37) being joined in a cohesive, posi-
tively locking and/or non-positively locking fashion
in the region of the ejection-side end of the fuel in-
jection valve (1) by means of at least one axial partial
portion (46) which extends only over a part of the
axial length of the seal (37),
with the seal (37) being of sleeve-shaped design in
at least one part and having a permanently elastic
first portion (38) which is spherical in cross-sectional
profile, with the seal (37) ending, in the ejection di-
rection, at the level of a transition (39) at the ejection-
side end of the fuel injection valve (1),
characterized
in that, via the transition (39), the valve receiving
opening (48) merges into the combustion chamber.

2. Fuel injection valve according to Claim 1,
characterized
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in that the seal (37) is joined by means of welding
or laser welding and/or by caulking or pressing.

3. Fuel injection valve according to Claim 1 or 2,
characterized
in that the seal (37) is composed of metal, in partic-
ular of formable steel, V2A steel, a copper alloy
and/or a brass alloy.

4. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims,
characterized
in that the seal (37) is produced at least partially by
forming, in particular by deep drawing or flanging.

5. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims,
characterized
in that the first portion (38) is preloaded with a
preload against the wall of the valve receiving open-
ing (48) and is at least partially permanently elastic,
with at least a part of the preload being produced in
this way.

6. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims,
characterized
in that the first portion (38) at least partially projects
outwards in relation to the adjoining parts of the seal
(37).

7. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims,
characterized
in that the first portion (37) is undulating in cross-
sectional profile and thereby bears sealingly against
the valve receiving opening (48) at a plurality of
points.

8. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims,
characterized
in that the first portion (37) is in the shape of a part
of a circle in cross-sectional profile and/or widens
the diameter of the seal (37) in the outward direction
in the shape of a part of a circle.

9. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims,
characterized
in that the seal (37) is at least partially U-shaped in
cross-sectional profile, the outer limb is formed by
the first portion (38) and the inner limb is formed at
least partially by the partial portion (46).

10. Fuel injection valve according to Claim 9,
characterized
in that the base of the U-shaped portion is arranged

at the level of a step (47) or at the level of the ejection-
remote end of a diameter constriction (45).

11. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims,
characterized
in that the seal (37) extends, between the ejection-
side region of the fuel injection valve (1) and the valve
receiving opening (48), axially as far as the transition
(39).

12. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims,
characterized
in that the first portion (38) bears sealingly at least
partially against an obliquely tapering first contact
surface (41) which narrows the diameter of the valve
receiving opening (48).

13. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims,
characterized
in that the seal (37) is at least partially coated.

14. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims,
characterized
in that the seal (37) is bevelled at the outside on at
least one of its ends.

Revendications

1. Agencement de garniture d’étanchéité et soupape
d’injection de carburant (1) comprenant un action-
neur, un corps de fermeture de soupape (4) pouvant
être actionné par l’actionneur, qui coopère avec une
surface de siège de soupape (6) pour former un siè-
ge d’étanchéité, une ouverture de pulvérisation (7)
et une garniture d’étanchéité (37) entourant radiale-
ment la région de l’extrémité de la soupape d’injec-
tion de carburant (1) du côté de la pulvérisation, pour
réaliser l’étanchéité de la soupape d’injection de car-
burant (1) par rapport à une ouverture de réception
de soupape d’une culasse,
la garniture d’étanchéité (37) étant assemblée avec
au moins une portion partielle axiale (46), qui s’étend
seulement sur une partie de la longueur axiale de la
garniture d’étanchéité (37), par engagement par
liaison de matière, par engagement positif et/ou par
engagement par force dans la région de l’extrémité
de la soupape d’injection de carburant (1) du côté
de la pulvérisation,
la garniture d’étanchéité (37) étant réalisée dans au
moins une partie en forme de douille et présentant
une première portion (38) élastique durable, qui est
réalisée sous forme sphérique dans le profil de sec-
tion transversale, la garniture d’étanchéité (37) se
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terminant dans la direction de pulvérisation à la hau-
teur d’une transition (39) à l’extrémité de la soupape
d’injection de carburant (1) du côté de la pulvérisa-
tion,
caractérisé en ce que
la transition (39) permet à l’ouverture de réception
de soupape (48) de se prolonger dans la chambre
de combustion.

2. Soupape d’injection de carburant selon la revendi-
cation 1,
caractérisée en ce que
la garniture d’étanchéité (37) est assemblée par sou-
dage ou soudage au laser et/ou par matage ou pres-
sage.

3. Soupape d’injection de carburant selon la revendi-
cation 1 ou 2,
caractérisée en ce que
la garniture d’étanchéité (37) se compose de métal,
notamment d’acier déformable, d’acier V2A, d’un al-
liage de cuivre, et/ou d’un alliage de laiton.

4. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la garniture d’étanchéité (37) est fabriquée au moins
en partie par formage, notamment par emboutissage
profond ou par bordage.

5. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la première portion (38) est précontrainte contre la
paroi de l’ouverture de réception de soupape (48)
avec une précontrainte et est au moins partiellement
élastique de manière durable, de sorte qu’au moins
une partie de la précontrainte soit produite.

6. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la première portion (38) dépasse au moins en partie
vers l’extérieur par rapport aux parties adjacentes
de la garniture d’étanchéité (37).

7. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la première portion (37) est de forme ondulée dans
le profil de section transversale, et s’applique de ce
fait en plusieurs endroits de manière hermétique
contre l’ouverture de réception de soupape (48).

8. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la première portion (37) est réalisée en forme de cer-

cle partiel dans le profil de section transversale, et/ou
élargit vers l’extérieur en forme de cercle partiel le
diamètre de la garniture d’étanchéité (37).

9. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la garniture d’étanchéité (37) est réalisée au moins
en partie en forme de U dans le profil en section
transversale, la branche extérieure est formée par
la première portion (38) et la branche intérieure est
formée au moins en partie par la portion partielle
(46).

10. Soupape d’injection de carburant selon la revendi-
cation 9,
caractérisée en ce que
le fond de la portion en forme de U est disposé à la
hauteur d’un étage (47) ou à la hauteur de l’extrémité
éloignée de la pulvérisation d’un renfoncement de
diamètre (45).

11. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la garniture d’étanchéité (37) s’étend axialement en-
tre la région de la soupape d’injection de carburant
(1) du côté de la pulvérisation et l’ouverture de ré-
ception de soupape (48) jusqu’à la transition (39).

12. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la première portion (38) s’applique hermétiquement
au moins en partie sur une première surface d’appui
(41) se terminant obliquement, rétrécissant le dia-
mètre de l’ouverture de réception de soupape (48).

13. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la garniture d’étanchéité (37) est au moins partielle-
ment revêtue.

14. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la garniture d’étanchéité (37) est chanfreinée à l’ex-
térieur au niveau d’au moins l’une de ses extrémités.
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