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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht von einer Kraftstoffein-
spritzvorrichtung für Brennkraftmaschinen nach der
Gattung des Patentanspruchs 1 aus. Bei einer durch die
DE-C1-195 19 192 bekannten Kraftstoffeinspritzvor-
richtung dieser Art ist das Steuerventil als einfach wir-
kendes Flachsitzventil ausgebildet, das mit seiner
Dichtfläche den Austritt des Abflußkanals aus dem
Steuerraum steuert. Das Ventilglied dieses Steuerven-
tils wird dabei durch einen Kolben, der die Druckschulter
aufweist, betätigt. Der Kolben stützt sich über eine
Druckfeder an einem zweiten Kolben ab, der seinerseits
durch den Piezoantrieb verstellbar ist und mit seiner
Stirnfläche, der Druckschulter nebengeordnet, den hy-
draulischen Druckraum begrenzt. Dieses bekannte
Steuerventil arbeitet so, daß es entweder den
Abflußkanal öffnet oder verschließt. Dem entsprechend
nimmt das Einspritzventilglied des Kraftstoffeinspritz-
ventils entweder eine geöffnete oder eine geschlossene
Stellung ein.

Vorteile der Erfindung

[0002] Die erfindungsgemäße Kraftstoffeinspritzvor-
richtung mit den kennzeichnenden Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 hat dagegen den Vorteil, daß zwei Ven-
tilsitze im Laufe des Abflußkanals vorgesehen sind, und
der Schließkörper mit seinen Dichtflächen vom einen
Ventilsitz bei Betätigung durch den Piezoantrieb zum
anderen Ventilsitz in einer einzigen Bewegungsabfolge
verstellt wird, wobei nach einem anfänglichen Ver-
schluß des Abflußkanals dieser zwischenzeitlich über
den Ventilraum geöffnet wird und anschließend wieder
verschlossen wird. Dies führt in der Bewegungsabfolge
des Schließkörpers eine sehr kurzzeitige Entlastung
des Steuerraumes herbei, was ein Öffnen des Kraftstof-
feinspritzventilglieds mit ebenfalls sehr kurzzeitigen
Kraftstoffeinspritzung zur Folge hat. Auf diese Weise
können vorteilhaft sehr kleine Einspritzmengen gesteu-
ert werden, die durch den Bewegungsablauf des
Schließkörpers vom einen zum anderen Ventilsitz be-
stimmt ist. Dieser Bewegungsablauf ist wesentlich von
einer einzigen Erregung des Piezoantriebs abhängig
und kann deshalb auf einen sehr kurzen Zeitraum be-
grenzt sein. Der Zeitbedarf für diese Einnspritzung läßt
sich technisch wesentlich kleiner halten, als wenn mit
einer Kraftstoffeinspritzvorrichtung der gattungsgemä-
ßen Art das Steuerventil für denselben Vorgang der Vor-
einspritzung zweimal mit einer ersten Erregung des Pie-
zoantriebs geöffnet wird und dann durch Abbau der Er-
regung geschlossen wird. Dieses Schalten macht je-
desmal eine zeitraubende Bewegungsumkehr des
Steuerventilglieds erforderlich und es ist ferner noch ei-
ne Zeitkomponente miteinzurechnen, die für die jewei-
lige Änderung des Erregungszustandes des Piezoan-

triebs erforderlich ist. Somit ist die Verlustzeit für die
Steuerung der Einspritzfolge Vor- und Haupteinsprit-
zung bei der erfindungsgemäßen Lösung wesentlich
geringer.
[0003] Dabei ist es gemäß der erfindungsgemäßen
Kraftstoffeinspritzvorrichtung möglich, durch entspre-
chende Dosierung der Erregung des Piezoantriebs den
Schließkörper in einer Zwischenstellung zu halten, in
der über der vorstehenden Arbeitsweise längere Zeit ei-
ne Entlastung des Steuerraums erfolgt und über die
dann die gewünschte Haupteinspritzmenge im An-
schluß an die in der vorbeschriebenen Weise einge-
brachten Voreinspritzmenge sowie einer Einspritzpau-
se zur Einspritzung gelangen kann. Mit der erfindungs-
gemäßen Kraftstoffeinspritzvorrichtung läßt sich somit
in höchst genauer Weise eine Einspritzung verwirkli-
chen, bei der exakt sehr kleine Kraftstoffvoreinspritz-
mengen zur Einspritzung kommen, exakt ein Zeitraum
zwischen Voreinspritzung und Haupteinspritzung ein-
gehalten werden kann und in der Folge in der üblichen
Weise ebenfalls sehr genau dosiert die Haupteinsprit-
zung bewirkt wird.
[0004] In vorteilhafter Weise wird dabei gemäß Pa-
tentanspruch 2 der Hub des Schließkörpers mit der
Stellgeschwindigkeit durch den Piezoantrieb so abge-
stimmt, daß die gewünschte Voreinspritzmenge erzielt
wird.
[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Patentansprüchen 3 bis 9 gegeben. Sie wer-
den anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden
Beschreibung näher erläutert.

Zeichnung

[0006] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
der Zeichnung wiedergegeben und wird nachfolgend
näher beschrieben. Es zeigen Figur 1 die schematische
Darstellung einer Kraftstoffeinspritzvorrichtung bekann-
ter Art, Figur 2 die Ausgestaltung des Steuerventils für
die Kraftstoffeinspritzvorrichtung gemäß Figur 1 und Fi-
gur 3 den Bewegungsablauf des Ventilglieds des Steu-
erventils aufgetragen über den Hubverlauf des Ein-
spritzventilgliedes des Kraftstoffeinspritzventils.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0007] Figur 1 zeigt eine Kraftstoffeinspritzvorrich-
tung bekannter Art mit einem Kraftstoffeinspritzventil 1,
das ein Einspritzventilgehäuse 2 aufweist mit einer Boh-
rung 3, in der ein Einspritzventilglied 5 geführt ist. Die-
ses weist an seinem einen Ende eine kegelförmige
Dichtfläche 6 auf, die mit einem kegelförmigen Ventilsitz
7 am Ende der Bohrung zusammenwirkt. Stromabwärts
von des Ventilsitzes 7 sind Kraftstoffeinspritzöffnungen
8 angeordnet, die beim Aufsetzten der Dichtfläche 6 auf
dem Ventilsitz 7 von einem Druckraum 9 getrennt wer-
den. Der Druckraum 9 erstreckt sich über einen
Ringraum 10 um den sich an die Dichtfläche 6 strom-
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aufwärts anschließenden Teil 11 des Einspritzventil-
glieds mit kleinerem Durchmesser zum Ventilsitz 7 hin.
Der Druckraum 9 ist über eine Druckleitung 12 in stän-
diger Verbindung mit einer Kraftstoffhochdruckquelle
14. Im Bereich des Druckraumes 9 geht der im Durch-
messer kleinere Teil 11 des Einspritzventilglieds mit ei-
ner zum Ventilsitz 7 weisenden Druckschulter 16 in ei-
nem im Durchmesser größeren Teil 18 des Einspritz-
ventilglieds über. Dieser ist in der Bohrung 3 dicht ge-
führt und setzt sich auf der der Druckschulter 16 abge-
wandten Seite in einem Verbindungsteil 19 fort bis hin
zu einem kolbenförmigen Ende 20 des Einspritzventil-
glieds. Im Bereich des Verbindungsteils hat dieses ei-
nen Federteller 22, zwischen dem und dem Gehäuse 1
des Kraftstoffeinspritzventils eine Druckfeder 21 einge-
spannt ist, die das Kraftstoffeinspritzventilglied in
Schließstellung beaufschlagt.
[0008] Das kolbenartige Ende 20 begrenzt mit einer
Stirnseite 24, deren Fläche größer ist als die der Druck-
schulter 16, im Gehäuse 2 des Kraftstoffeinspritzventils
einen Steuerraum 25, der über eine erste Drossel 26 in
ständiger Verbindung mit der Kraftstoffhochdruckquelle
14 ist und über eine zweite in einem Abflußkanal 28 an-
geordnete Drossel 27 zu einem Entlastungsraum 29
verbunden ist. Der Durchgang des Abflußkanals 28 wird
durch ein Steuerventil 31 gesteuert, mit dem der
Abflußkanal entweder geöffnet oder geschlossen wird.
[0009] Das Steuerventil 21 in der nun erfindungsge-
mäß ausgestalteten Ausführung ist der Figur 2 zu ent-
nehmen. Dort ist wiederum das kolbenartige Ende 20
des Einspritzventilgliedes gezeigt, das den Steuerraum
25 im Kraftstoffeinspritzventilgehäuse 2 begrenzt. In
den Steuerraum mündet ein die erste Drossel 26 ent-
haltender Zuflußkanal 33, sodaß der Steuerraum 25
ständig mit der Kraftstoffhochdruckquelle 14 verbunden
ist. Koaxial zum kolbenförmigen Ende 20 führt vom
Steuerraum 25 der Abflußkanal 28 mit der zweiten Dros-
sel 27 ab. Der Abflußkanal mündet dabei in einen Ven-
tilraum 35 und weist an der Einmündung in diesen eine
ersten Ventilsitz 36 auf, der vorzugsweise als kegelför-
miger Ventilsitz ausgebildet ist. Mit diesem wirkt eine
ebenfalls kegelförmig ausgebildete erste Dichtfläche 37
eines Schließkörpers 38 zusammen, der in dem Ventil-
raum 35 verstellbar angeordnet ist und auf seiner der
ersten Ventilfläche 37 abgewandten Seite eine zweite,
ebenfalls kegelförmige Dichtfläche 39 aufweist, die bei
entsprechender Stellung des Schließkörpers 38 mit ei-
nem zweiten Ventilsitz 40, der ebenfalls kegelförmig
ausgebildet ist, zusammen wirkt.
[0010] Der Schließkörper 38 befindet sich am Ende
eines Stößels 42, der in einer Führungsbohrung 43 im
Gehäuse 2 des Kraftstoffeinspritzventils geführt ist. Die
Führungsbohrung 43 endet in einem Ringraum 44, der
sich zwischen der Führungsbohrung 43 und dem zwei-
ten Ventilsitz 40 bzw. der zweiten Dichtfläche 39 er-
streckt und von dem Stößel 42 und der Wand des Ge-
häuses 2 begrenzt wird. Der Ringraum 44 steht in stän-
diger Verbindung mit einem weiterführenden Teil 46 des

Abflußkanals, der zu dem Entlastungsraum 29 führt. An-
derenendes mündet die Führungsbohrung 43 in einen
Federraum 48, innerhalb dem der Stößel 42 einen Fe-
derteller 49 aufweist, zwischen dem und dem Gehäuse
2 des Kraftstoffeinspritzventils sich eine Druckfeder 50
abstützt, die den Stößel zusammen mit seinem
Schließkörper in Richtung zum ersten Ventilsitz 36 hin
beaufschlagt. Aus dem Federraum 48 heraus führt der
Stößel weiter in einer Führungsbohrung in einen hy-
draulischen Druckraum 52, der von einem ersten Kol-
ben 53 am Ende einer Zylinderbohrung 54, die der Füh-
rung dieses Kolbens dient, eingeschlossen ist. Koaxial
zu dem ersten Kolben 53 ist ein zweiter Kolben 56 in
einer Sackbohrung 57 des ersten Kolbens geführt, der
mit seiner ersten als Druckschulter wirkenden Stirnseite
58 und zusammen mit der nebengeordneten Stirnseite
59 des ersten Kolbens 53 als bewegliche Wand den
Druckraum 52 begrenzt. Die zweite Stirnseite 60 des
zweiten Kolbens 56 schließt in der Sackbohrung 57 ei-
nen ersten Entlastungsbereich 61 ein, der durch eine
Bohrung 62 durch den Boden des ersten Kolbens 53 in
einen zweiten Entlastungsbereich 62 übergeht.
[0011] Auf der der Stirnseite 59 des ersten Kolbens
53 abgewandten Stirnseite 64, die in der Zylinderboh-
rung den Entlastungsbereich 62 begrenzt, wirkt als An-
trieb ein Piezoantrieb 65, der in bekannter Weise aus
mehreren Elementen zusammengesetzt werden kann
und durch eine hier nicht weiter gezeigte Steuereinrich-
tung erregt bzw. entregt wird und bei Erregung eine Län-
genausdehnung mit hoher Kraftwirkung erfährt, die auf
den ersten Kolben 53 übertragen wird.
[0012] Der erste Kolben 53 wird durch eine Tellerfeder
66, die in dem hydraulischen Druckraum 52 angeordnet
ist, in ständiger Anlage an dem Piezoantrieb 65 gehal-
ten. In der in der Figur 2 gezeigten Stellung ist der Pie-
zoantrieb 65 nicht erregt und es wird der Stößel 42 durch
die Druckfeder 50 so beaufschlagt, daß die erste Dicht-
fläche 37 in dichter Anlage am ersten Ventilsitz 36 ist
und somit der Steuerraum 25 geschlossen ist. Demzu-
folge stellt sich dort der Druck ein, der auch in der Kraft-
stoffhochdruckquelle 14 herrscht, wegen der ständigen
Verbindung zwischen dieser und dem Steuerraum 25
über den Zuflußkanal 33. Dieser hohe Druck belastet
das Einspritzventilglied so, daß es entgegen der an der
Druckschulter 16 wirkenden Druckkräfte in Schließstel-
lung gehalten wird, unterstützt durch die Druckfeder 21.
[0013] Wird nun der Piezoantrieb erregt, so wird der
erste Kolben 53 verschoben, was den Druck im hydrau-
lischen Druckraum 52 erhöht, so daß in der Folge we-
gen des auf die Stirnseite 58 des zweiten, mit dem Stö-
ßel 42 verbundenen Kolbens 56 wirkenden Drucks die-
ser ausweicht und weiter in die Sackbohrung 57 ein-
taucht, wobei er Kraftstoff aus dem ersten Entlastungs-
bereich 61 in den zweiten Entlastungsbereich 62 ver-
drängt. Dieser hat sich im Volumen vergrößert und un-
terstützt dabei die Eintauchbewegung des zweiten Kol-
bens in die Sackbohrung 57. Der Vorgang hat wiederum
zur Folge, daß sich der Stößel 42 gegen die Kraft der
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Druckfeder 50 verschiebt und dabei den Schließkörper
38 vom ersten Ventilsitz 36 abhebt. In dem Moment er-
folgt eine Entlastung des Steuerraums 25, da der Ab-
flußkanal 28 mit dem weiterführenden Abflußkanalteil
46 durch die nunmehr offenen Ventilsitze 36 und 40 ver-
bunden ist. Ist die Erregung des Piezoantriebs 65 so
groß, daß der Stößel 42 den Schließkörper 38 mit seiner
zweiten Dichtfläche 39 an den zweiten Ventilsitz 40 zur
Anlage bringt, so erfolgt ein Wiederverschluß des Ab-
flußkanals, was zur Folge hat, daß im Steuerraum 25
nach zwischenzeitlicher Entlastung wieder der volle
Druck der Kraftstoffhochdruckquelle aufgebaut wird.
Wird dieser vorstehend beschriebene Vorgang in dieser
Weise ausgeführt, so wird zwischen dem Öffnen am er-
sten Ventilsitz 36 und dem Wiederschließen des
Abflußkanals am zweiten Ventilsitz 40 der Steuerraum
25 kurzzeitig entlastet. Dies hat zur Folge, daß auch das
Einspritzventilglied 5 entlastet wird und kurzzeitig in ei-
ne zumindest teilgeöffnete Stellung bewegt wird. Damit
kann, den kurzen Entlastungszeitraum zugrundegelegt,
eine sehr kleine Kraftstoffeinspritzmenge zur Einsprit-
zung gelangen. Am zweiten Ventilsitz 40 angelangt hält
der Schließkörper in der Folge den Abflußkanal 28-46
verschlossen, und durch den Druckaufbau im Steuer-
raum 25 wird das Einspritzventilglied 5 wieder bleibend
in Schließstellung gebracht. Anschließend an diese
sehr kleine Kraftstoffeinspritzung, die vorzugseise eine
Voreinspritzmenge sein kann, kann in der Folge nach
einer Spritzpause der Steuerraum 25 zur Betätigung
des Einspritzventilglieds für eine Haupteinspritzung
wieder entlastet werden, indem der Piezoantrieb so an-
gesteuert wird, daß der Schließkörper 38 in einer Zwi-
schenstellung zwischen dem ersten Ventilsitz 36 und
dem zweiten Ventilsitz 40 verharrt. Dies ist der beson-
dere Vorzug eines Piezoantriebes, daß er auch Zwi-
schenpositionen entsprechend einer Erregung einneh-
men kann. Diese Zwischenposition wird nun solange
beibehalten, bis die erforderliche Haupteinspritzmenge
eingespritzt ist und dann die 'Erregung des Piezoan-
triebs beispielsweise ganz aufgehoben, so daß der Stö-
ßel mit Schließkörper 38 unter Einwirkung der Druckfe-
der 50 wieder in Schließstellung am ersten Ventilsitz 36
gelangt.
[0014] In der Figur 3 ist die Bewegungsabfolge des
Steuerventils in dem oberen Kurvenzug dargestellt und
die Bewegungsabfolge des Kraftstoffeinspritzventil-
glieds 5 in dem unteren Kurvenzug wiedergegeben. In
dem oberen Kurvenzug erkennt man, daß bei einer Er-
regung des Piezoantriebs am Punkt 0 der Abszisse der
Stößel 42 über die Zeit von ha aus einen negativen Hub
zurücklegt bis bei der Höhe h0 der Schließkörper 38 an
den zweiten Ventilsitz 40 gelangt ist. Über diesen Hub
ergibt sich im darunterliegenden Diagramm eine Ein-
spritzventilgliedbewegung V entsprechend einer Vor-
einspritzung. Nach einer Zeitpause P, über die mit ei-
nem gewissen Nachlaufverhalten das Kraftstoffein-
spritzventilglied 5 wieder in Schließstellung gelangt ist,
erfolgt beispielsweise eine Teilerregung des Piezoan-

triebs, was den Stößel 42 auf ein Zwischenniveau hz be-
wegt, so daß beide Ventilsitze 36 und 40 geöffnet sind.
Die resultierende Entlastung des Steuerraums 25 ergibt
den Nadelhub H des Einspritzventilglieds 5 für die
Haupteinsritzung. Bei weiterer Entregung des Piezoan-
triebs gelangt der Stößel 42 unter Einwirkung der Druck-
feder wieder in Ausgangsstellung entsprechend den
Hub ha. Das Einspritzventilglied schließt im Nachlauf-
ver-halten, was auch in der dynamischen Entlastung
des Steuerraums 25 und die Auslegung der Drosseln
26 und 27 begründet ist.
[0015] Mit dieser erfindungsgemäßen Lösung lassen
sich kleinste Einspritzmengen für einen Betrieb einer
Brennkraftmaschine mit Voreinspritzung und Hauptein-
spritzung erzielen. Dabei hat diese Anordnung den be-
sonderen Vorteil, daß eine Erregung des Piezoantriebs
nur dann stattfindet, wenn eine Einspritzung erfolgen
soll. Der Piezoantrieb ist somit über den größten Teil des
Betriebs der Brennkraftmaschine stromlos und es ist ei-
ne Bereitstellung von elektrischer Energie nur für die
Einspritzvorgänge erforderlich.

Patentansprüche

1. Kraftstoffeinspritzvorrichtung für Brennkraftma-
schinen mit einer Kraftstoffhochdruckquelle, aus
der ein Kraftstoffeinspritzventil (1) mit Kraftstoff ver-
sorgt wird, das ein Einspritzventilglied (5) zur
Steuerung von Einspritzöffnungen (8) und einen
Steuerraum (25) aufweist, der von einer bewegli-
chen Wand (24), die mit dem Einspritzventilglied (5)
wenigstens mittelbar verbunden ist, begrenzt wird
und der einen mittels einer Drossel (26) dimensio-
nierten von einer Hochdruckquelle, vorzugsweise
von der Kraftstoffhochdruckquelle kommenden Zu-
flußkanal (33), und einem Abflußkanal (28, 46) mit
definiertem maximalen Abflußquerschnitt (27) zu
einem Entlastungsraum (29) aufweist, an welchem
Abflußkanal ein Ventilsitz (36) eines Steuerventils
(31) ausgebildet ist, das ein von einer Feder (50)
zum Ventilsitz (36) hin beaufschlagtes, mit einer mit
dem Ventilsitz (36) zusammenwirkenden Dichtflä-
che (37) versehenes Ventilglied (42, 38) aufweist,
das an seinem der Dichtfläche (37) abgewandten
Ende eine zum Ventilsitz (36) hin gerichtete Druck-
schulter (58) hat, die einen hydraulischen Druck-
raum (52) begrenzt, der andererseits durch eine
von einem Piezoantrieb (65) betätigte bewegliche
Wand (59) geschlossen wird, deren Fläche größer
ist als die Fläche der Druckschulter dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Ventilglied (42, 38) einen
in einer Führungsbohrung (43) geführten Stößel
(42) hat, an dessen einem aus der Führungsboh-
rung (43) herausragenden Ende die Druckschulter
(58) und an dessen anderem aus der Führungsboh-
rung herausragenden Ende ein Schließkörper (38)
angeordnet ist, der in einem Ventilraum (35) durch
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den Stößel (42) hin- und herbewegbar ist und auf
seiner zum Steuerraum (25) hinweisenden Seite
die eine, erste, mit dem einen, ersten Ventilsitz (36)
zusammenwirkende Dichtfläche (37) hat und eine
zweite, auf seiner der ersten Dichtfläche (37) abge-
wandten Seite liegende Dichtfläche (39) hat, die mit
einem zweiten dem ersten Ventilsitz (36) gegen-
überliegenden Ventilsitz (40) am Abflußkanal (28,
43) zusammenwirkt, wobei der Abstand zwischen
dem ersten (36) und dem zweiten Ventilsitz (40) so
groß ist, das der Schließkörper (38) in einer Zwi-
schenstellung an keinem der Ventilsitze in Anlage
ist und über den Ventilraum (35) eine Verbindung
zwischen den an den Ventilsitzen anschließenden
Abflußkanalteilen (28, 43) hergestellt ist.

2. Kraftstoffeinspritzvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der Hub des
Schließkörper (38) von seiner Anlage an dem einen
der Ventilsitze bis zur Anlage an dem anderen der
Ventilsitze so groß ist, das unter Berücksichtigung
der Stellgeschwindigkeit des Schließkörpers bei
der während dieser Verstellung vom einem zum an-
deren der Ventilsitze entstehenden Verbindung der
Abflußkanalteile miteinander bis zur Unterbre-
chung dieser Verbindung bei Anlage des
Schließkörpers an einem der Ventilsitze eine eine
Voreinspritzung bewirkende Entlastung des Steu-
erraumes erfolgt.

3. Kraftstoffeinspritzvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß der erste Ventilsitz (36) als Kegelventilsitz aus-
gebildet ist.

4. Kraftstoffeinspritzvorrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der zweite Ventilsitz
(40) als Kegelsitz ausgebildet ist.

5. Kraftstoffeinspritzvorrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der zweite Ventilsitz
als Kugelsitz ausgebildet ist.

6. Kraftstoffeinspritzvorrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der zweite Ventilsitz
als Flachsitz ausgebildet ist.

7. Kraftstoffeinspritzvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Schließkörper als Kugel ausge-
bildet ist.

8. Kraftstoffeinspritzvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, daß die
Führungsbohrung (43)in einen Ringraum (44) mün-
det, der zwischen dem aus der Führungsbohrung
austretenden Stößel (42), dem zweiten Ventilsitz
(40) und der Wand des Gehäuses (1) des Einspritz-

ventils gebildet wird und von dem der Abflußkanal
(43) zum Entlastungsraum (29) abführt.

9. Kraftstoffeinspritzvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
daß die Druckschulter (58) an einem mit dem Stö-
ßel (42) verbundenen ersten Kolben (56) angeord-
net ist, der in einer Bohrung (57) eines zweiten in
einer Zylinderbohrung (54) geführten Kolbens (53)
verschiebbar ist, welcher mit seiner neben der
Druckschulter (58) liegenden Stirnfläche (59) den
hydraulischen Raum (52) einschließt und durch ei-
ne Feder (66) in Anlage an dem andererseits ange-
ordneten Piezoantrieb (65) gehalten wird.

Claims

1. Fuel injection device for internal combustion en-
gines, having a high-pressure fuel source from
which fuel is supplied to a fuel injection valve (1)
which has an injection valve member (5) for control-
ling injection openings (8) and a control space (25)
which is delimited by a moveable wall (24), which
is at least indirectly connected to the injection valve
member (5), and which has an inlet passage (33),
which is dimensioned by means of a throttle (26)
and arrives from a high-pressure source, preferably
from the high-pressure fuel source, and an outlet
passage (28, 46) with a defined maximum outlet
cross section (27) to a relief space (29), at which
outlet passage a valve seat (36) of a control valve
(31) is formed, which control valve has a valve
member (42, 38), which is acted on towards the
valve seat (36) by a spring (50), is provided with a
sealing surface (37) interacting with the valve seat
(36) and, at its end which is remote from the sealing
surface (37), has a pressure shoulder (58) which is
directed towards the valve seat (36) and delimits a
hydraulic pressure space (52) which on the other
side is closed off by a moveable wall (59) which is
actuated by a piezo drive (65) and the surface area
of which is larger than the surface area of the pres-
sure shoulder, characterized in that the valve
member (42, 38) has a lifter (42) which is guided in
a guide bore (43) and which has the pressure shoul-
der (58) arranged at its end which projects out of
the guide bore (43) and has a closure body (38) ar-
ranged at its other end which projects out of the
guide bore, which closure body can be moved in a
reciprocating manner in a valve space (35) by the
lifter (42) and, on its side facing towards the control
space (25), has the one, first sealing surface (37),
which interacts with the one, first valve seat (36),
and has a second sealing surface (39) which lies on
its side which is remote from the first sealing surface
(37) and interacts with a second valve seat (40),
which lies opposite the first valve seat (36), at the
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outlet passage (28, 43), the distance between the
first valve seat (36) and the second valve seat (40)
being so great that the closure body (38), in an in-
termediate position, is not in contact with any of the
valve seats, and a connection between the outlet
passage parts (28, 43) which adjoin the valve seats
is produced via the valve space (35).

2. Fuel injection device according to Claim 1, charac-
terized in that the travel of the closure body (38)
from the position in which it is in contact with one of
the valve seats to the position in which it is in contact
with the other of the valve seats is sufficiently great
for pressure relief of the control space, which results
in pre-injection, to take place, taking account of the
displacement rate of the closure body in the period
during the connection of the outlet passage parts,
which is formed during this displacement from one
of the valve seats to the other, until this connection
is interrupted when the closure body comes into
contact with one of the valve seats.

3. Fuel injection device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the first valve
seat (36) is designed as a conical valve seat.

4. Fuel injection device according to Claim 3, charac-
terized in that the second valve seat (40) is de-
signed as a cone seat.

5. Fuel injection device according to Claim 3, charac-
terized in that the second valve seat is designed
as a ball seat.

6. Fuel injection device according to Claim 3, charac-
terized in that the second valve seat is designed
as a flat seat.

7. Fuel injection device according to one of the pre-
ceding Claims 3 to 5, characterized in that the clo-
sure body is designed as a ball.

8. Fuel injection device according to one of Claims 1
to 6, characterized in that the guide bore (43)
opens out into an annular space (44) which is
formed between the lifter (42) emerging from the
guide bore, the second valve seat (40) and the wall
of the housing (1) of the injection valve and from
which the outlet passage (43) leads to the relief
space (29).

9. Fuel injection device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the pressure
shoulder (58) is arranged on a first piston (56),
which is connected to the lifter (42) and can be dis-
placed in bore (57) in a second piston (53) which is
guided in a cylinder bore (54), encloses the hydrau-
lic space (52) by means of its end face (59) lying

next to the pressure shoulder (58) and is held in
contact with the piezo drive (65) arranged on the
other side by a spring (66).

Revendications

1. Dispositif d'injection de carburant pour un moteur à
combustion interne comportant une source de car-
burant à haute pression qui alimente en carburant
un injecteur (1), comportant une aiguille (5) com-
mandant des orifices d'éjection (8) et une chambre
de commande (25) délimitée par une paroi mobile
(24) reliée au moins indirectement à l'aiguille d'in-
jecteur (5) et cette chambre ayant un canal d'ali-
mentation (33) dimensionné par un organe d'étran-
glement (26), relié à une source à haute pression,
notamment à la source de carburant à haute pres-
sion ainsi qu'un canal de sortie (28, 46) avec une
section de sortie (27) maximale définie, vers une
chambre de décharge (29), le canal de sortie étant
muni d'un siège de soupape (36) faisant partie
d'une soupape de commande (31) ayant un organe
de soupape (42, 38) sollicité par un ressort (50) con-
tre le siège de soupape (36) et muni d'une surface
d'étanchéité (37) coopérant avec le siège de sou-
pape (36), cet organe ayant un épaulement de
poussée (58) tourné vers le siège de soupape (36)
à son extrémité opposée à la surface d'étanchéité
(37), cet épaulement délimitant une chambre de
pression hydraulique (52) fermée de l'autre côté par
une paroi mobile (59) actionnée par un actionneur
piézo-électrique (65), paroi mobile dont la surface
est supérieure à celle de l'épaulement de pression,
caractérisé en ce que
l'organe de soupape (42, 38) comporte un poussoir
(42) guidé dans un perçage de guidage (43) et dont
l'extrémité sortant du perçage de guidage (43) est
munie de l'épaulement de poussée (58) et dont
l'autre extrémité sortant du perçage de guidage
comporte un organe d'obturation (38) mobile par le
poussoir (42) selon un mouvement de va et vient
dans une chambre de soupape (35), et dont le côté
tourné vers la chambre de commande (25) compor-
te la première surface d'étanchéité (37) coopérant
avec le premier siège de soupape (36) et une se-
conde surface d'étanchéité (39) située du côté op-
posé à la première surface d'étanchéité (37), cette
seconde surface d'étanchéité (39) coopérant avec
un second siège de soupape (40) à l'opposé du pre-
mier siège de soupape dans le canal de sortie (28,
43), la distance entre le premier siège de soupape
(36) et le second siège de soupape (40) étant suf-
fisamment grande pour que l'organe d'obturation
(38) ne soit en appui contre aucun siège de soupa-
pe dans sa position intermédiaire et que la chambre
de soupape (35) réalise une communication entre
les parties de canal de sortie (28, 43) adjacentes au
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siège de soupape.

2. Dispositif d'injection de carburant selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que
la course de l'organe d'obturation (38) de sa posi-
tion d'appui contre un siège de soupape jusqu'à sa
position d'appui contre l'autre siège de soupape est
suffisamment grande pour qu'en tenant compte de
la vitesse d'actionnement de l'organe d'obturation
on obtient une décharge de la chambre de com-
mande produisant une préinjection, pendant le dé-
placement de la liaison des parties de canal de sor-
tie de l'un vers l'autre siège de soupape, jusqu'à la
coupure de cette liaison, lorsque l'organe d'obtura-
tion est en appui contre l'un des sièges de soupape.

3. Dispositif d'injection de carburant selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
le premier siège de soupape (36) est un siège co-
nique.

4. Dispositif d'injection de carburant selon la revendi-
cation 3,
caractérisé en ce que
le second siège de soupape (40) est un siège coni-
que.

5. Dispositif d'injection de carburant selon la revendi-
cation 3,
caractérisé en ce que
le second siège de soupape est un siège à bille.

6. Dispositif d'injection de carburant selon la revendi-
cation 3,
caractérisé en ce que
le second siège de soupape est un siège plat.

7. Dispositif d'injection de carburant selon l'une quel-
conque des revendications 3 à 5,
caractérisé en ce que
l'organe d'obturation est une bille.

8. Dispositif d'injection de carburant selon l'une quel-
conque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
le perçage de guidage (43) débouche dans une
chambre annulaire (44) formée entre le poussoir
(42) sortant du perçage de guidage, le second siège
de soupape (40) et la paroi du boîtier (1) de l'injec-
teur et qui relie en sortie le canal de sortie (43) à la
chambre de décharge (29).

9. Dispositif d'injection de carburant selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
l'épaulement de poussée (58) est prévu à un pre-

mier piston (56) relié au poussoir (42), ce piston
étant guidé en coulissement dans un perçage (57)
d'un second piston (53) guidé dans un perçage cy-
lindrique (54), le piston (53) délimitant la chambre
hydraulique (52) avec sa surface frontale (59) si-
tuée à côté de l'épaulement de poussée (58), et ce
piston est maintenu par un ressort (66) en appui
contre l'actionneur piézo-électrique (65) prévu de
l'autre côté.
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