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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ausgleichselement 
für ein Einspritzventil, das einen topfförmigen Körper 
mit einem Topfboden und einer Ausnehmung um-
fasst, in der axial beweglich ein Kolben angeordnet 
ist. Ferner betrifft die Erfindung ein Einspritzventil.

[0002] Immer strengere gesetzliche Vorschriften be-
züglich der zulässigen Schadstoffemissionen von 
Brennkraftmaschinen, die in Kraftfahrzeugen ange-
ordnet sind, machen es erforderlich, diverse Maß-
nahmen vorzunehmen, durch die die Schadstoffe-
missionen gesenkt werden. Ein Ansatzpunkt hierbei 
ist, die von der Brennkraftmaschine erzeugten 
Schadstoffemissionen zu senken. Die Erzeugung 
von Schadstoffemissionen ist stark abhängig von der 
Aufbereitung des Luft/Kraftstoffgemisches in dem je-
weiligen Zylinder der Brennkraftmaschine. Ein sehr 
präzises Zumessen von Kraftstoff in einen Brenn-
raum der Brennkraftmaschine trägt zu geringer Er-
zeugung von Schadstoffemissionen bei.

Stand der Technik

[0003] Aus der DE 103 44 061 A1 ist ein Einspritz-
ventil mit einem hydraulischen Ausgleichselement 
bekannt. Beim Einsatz des Einspritzventils, insbe-
sondere in einer Kraftmaschine muss ein vorhande-
nes Spiel kompensiert werden. Die Kompensation 
des Spiels kann dabei dadurch erzeugt werden, dass 
ein geschlossenes hydraulisches System erzeugt 
wird und über einen Kolben ein oberes Arbeitsvolu-
men und unter dem Kolben ein unteres Arbeitsvolu-
men geschaffen wird. Ein etwa auftretender Druckun-
terschied zwischen dem oberen und unteren Arbeits-
volumen wird durch einen Fügespalt dann ausgegli-
chen, wenn sich der Druckunterschied langsam auf-
baut.

Aufgabenstellung

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein Ein-
spritzventil und ein Ausgleichselement für ein Ein-
spritzventil zu schaffen, das einfach herstellbar ist 
und einfach ein präzises Zumessen von Kraftstoff in 
einen Brennraum einer Brennkraftmaschine ermög-
licht.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale 
der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind in den Unteransprü-
chen gekennzeichnet.

[0006] Die Erfindung zeichnet sich aus durch ein 
Einspritzventil und ein Ausgleichselement für das 
Einspritzventil. Das Ausgleichselement umfasst ei-
nen topfförmigen Körper mit einem Topfboden und ei-
ner Ausnehmung. Ferner umfasst das Ausgleichsele-
ment einen Kolben, der an einem sich axial erstre-

ckenden Führungsabschnitt des Kolbens eine Spiel-
passung bezüglich der Ausnehmung des topfförmi-
gen Körpers aufweist. Der Kolben ist zumindest teil-
weise mit dem Führungsabschnitt axial beweglich in 
der Ausnehmung des topfförmigen Körpers angeord-
net. Ein Dichtelement ist auf der dem Topfboden ab-
gewandten Seite des Führungsabschnitts angeord-
net und koppelt den topfförmigen Körper mit dem Kol-
ben. Durch den topfförmigen Körper, den Kolben und 
das Dichtelement ist ein hydraulisch und/oder pneu-
matisch dichtes System begrenzt. Die Kopplung des 
Dichtelements mit dem topfförmigen Körper und/oder 
dem Kolben ist kraftschlüssig.

[0007] Die kraftschlüssige Kopplung des Dichtele-
ments mit dem topfförmigen Körper und/oder dem 
Kolben ist sehr einfach und kostengünstig herstell-
bar. Außerdem wird bei der Montage des Dichtele-
ments an dem topfförmigen Körper und/oder dem 
Kolben nur eine vernachlässigbare Wärme erzeugt. 
Dies ermöglicht vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten 
bei der Konstruktion des Dichtelements und eine gro-
ße Auswahl an Materialien für das Ausgleichsele-
ment.

[0008] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Aus-
gleichselements umfasst das Dichtelement einen Au-
ßenring und einen Innenring. Der Außenring und der 
Innenring sind durch einen Dichtring miteinander ge-
koppelt. Der Dichtring weist eine größere Elastizität 
auf als der Außenring und der Innenring. Ein relativ 
unelastischer Innen- und Außenring, die beispiels-
weise ein Metall umfassen, ermöglichen einfach die 
kraftschlüssige Kopplung zwischen Innenring und 
Kolben und/oder Außenring und topfförmigem Kör-
per. Ein relativ elastischer Dichtring ermöglicht die 
Bildung eines hydraulisch und/oder pneumatisch 
dichten Systems bei gleichzeitiger Beweglichkeit des 
Kolbens.

[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
des Ausgleichselements weist der Außenring 
und/oder der topfförmige Körper in einem zylinderför-
migen äußeren Kopplungsbereich mindestens eine 
erste äußere Ausbuchtung auf. In dem äußeren 
Kopplungsbereich ist das Dichtelement mit dem topf-
förmigen Körper gekoppelt. Die erste äußere Aus-
buchtung erstreckt sich um den gesamten Umfang 
des äußeren Kopplungsbereichs. Ferner weist die 
erste äußere Ausbuchtung eine Übermaßpassung 
bezüglich des topfförmigen Körpers bzw. des Außen-
rings in dem Kopplungsbereich auf. Der Außenring 
bzw, der topfförmige Körper sind auf Grund der Über-
maßpassung an dem topfförmigen Körper bzw. dem 
Außenring festgelegt. Die Übermaßpassung der ers-
ten äußeren Ausbuchtung ermöglicht einfach eine 
kraftschlüssige und dichte Kopplung des Außenrings 
mit dem topfförmigen Körper.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
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des Ausgleichselements weist der Außenring 
und/oder der topfförmige Körper in dem äußeren 
Kopplungsbereich eine zweite äußere Ausbuchtung 
auf. Die zweite äußere Ausbuchtung erstreckt sich 
um den gesamten Umfang des äußeren Kopplungs-
bereichs. Die zweite äußere Ausbuchtung weist ein 
größeres Übermaß bezüglich des topfförmigen Kör-
pers bzw. des Außenrings in dem Kopplungsbereich 
auf als die erstere äußere Ausbuchtung. Ferner ist 
die zweite äußere Ausbuchtung in axialer Richtung 
so zu der ersten äußeren Ausbuchtung versetzt aus-
gebildet, dass bei einer Montage des Außenrings an 
den topfförmigen Körper zuerst die erste äußere Aus-
buchtung und dann die zweite äußere Ausbuchtung 
mit dem topfförmigen Körper bzw. dem Außenring 
gekoppelt wird. Die zweite äußere Ausbuchtung trägt 
einfach zur kraftschlüssigen und dichten Kopplung 
bei.

[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
des Ausgleichselements weist der Innenring 
und/oder der Kolben in einem zylinderförmigen inne-
ren Kopplungsbereich mindestens eine erste innere 
Ausbuchtung auf. In dem inneren Kopplungsbereich 
ist das Dichtelement mit dem Kolben gekoppelt. Die 
erste innere Ausbuchtung erstreckt sich um den ge-
samten Umfang des inneren Kopplungsbereichs. 
Ferner weist die erste innere Ausbuchtung eine Über-
maßpassung bezüglich des Kolbens bzw. des Innen-
rings in dem Kopplungsbereich auf. Der Innenring 
und/oder der Kolben sind auf Grund der Übermaß-
passung an dem Kolben bzw. dem Innenring festge-
legt. Die Übermaßpassung der ersten inneren Aus-
buchtung ermöglicht einfach eine kraftschlüssige 
Kopplung des Innenrings mit dem Kolben.

[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
des Ausgleichselements weist der Innenring 
und/oder der Kolben in dem inneren Kopplungsbe-
reich eine zweite innere Ausbuchtung auf. Die zweite 
innere Ausbuchtung erstreckt sich um den gesamten 
Umfang des inneren Kopplungsbereichs. Ferner 
weist die zweite innere Ausbuchtung ein größeres 
Übermaß bezüglich des Kolbens bzw. des Innenrings 
in dem Kopplungsbereich auf als die erste innere 
Ausbuchtung. Die zweite innere Ausbuchtung ist so 
in axialer Richtung zu der ersten inneren Ausbuch-
tung versetzt ausgebildet, dass bei einer Montage 
des Innenrings an den Kolben zuerst die erste innere 
Ausbuchtung und dann die zweite innere Ausbuch-
tung mit dem Kolben bzw. dem Innenring gekoppelt 
wird. Die zweite innere Ausbuchtung trägt einfach zu 
der kraftschlüssigen und dichten Kopplung bei.

[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
des Ausgleichselements sind die erste und/oder die 
zweite äußere Ausbuchtung und/oder die erste 
und/oder die zweite innere Ausbuchtung im Profil 
rundlich ausgebildet. Durch die rundliche Ausbildung 
wird theoretisch eine punktförmige Berührfläche er-

zeugt. Dies ermöglicht einfach eine plastische Verfor-
mung der Ausbuchtungen und des topfförmigen Kör-
pers und/oder des Kolbens in den Kopplungsberei-
chen und somit eine kraftschlüssige Kopplung. Darü-
ber hinaus ermöglicht eine runde Ausbildung der 
Ausbuchtungen eine einfache Montage.

[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
des Ausgleichselements umfasst der Kolben eine 
Kolbenstange und einen Kolbenkopf, der den Füh-
rungsabschnitt umfasst. Die Kolbenstange ragt aus 
der Ausnehmung des topfförmigen Körpers so her-
vor, dass ihr axiales Ende, das von dem Kolbenkopf 
abgewandt ist, außerhalb des dichten Systems ist. 
Dies trägt einfach zur ausgleichenden Wirkung des 
Ausgleichselements bei.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
des Ausgleichselements ist der Innenring mit der Kol-
benstange gekoppelt. So steht die gesamte Fläche 
des Kolbenkopfes, die der Kolbenstange zugewandt 
ist, als hydraulisch wirksame Fläche zur Verfügung. 
Dies trägt einfach zur vorteilhaften Wirkung des Aus-
gleichselements bei.

[0016] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
des Ausgleichselements umfasst der Dichtring einen 
Elastomer. Dies ermöglicht eine hohe Druckbelast-
barkeit bei guten Dehnungseigenschaften des Dicht-
rings.

Ausführungsbeispiel

[0017] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind im 
Folgenden anhand der schematischen Zeichnungen 
näher erläutert.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig. 1 ein Einspritzventil,

[0020] Fig. 2 ein Ausgleichselement für das Ein-
spritzventil,

[0021] Fig. 3 eine erste Ausführungsform des Aus-
gleichselements,

[0022] Fig. 4 eine zweite Ausführungsform des 
Ausgleichselements,

[0023] Fig. 5 eine dritte Ausführungsform des Aus-
gleichselements.

[0024] Elemente gleicher Konstruktion oder Funkti-
on sind figurenübergreifend mit den gleichen Be-
zugszeichen gekennzeichnet.

[0025] Ein Einspritzventil (Fig. 1) umfasst ein Ge-
häuse 1, eine Düsenbaugruppe 2 und einen Aktor. 
Das Einspritzventil ist bevorzugt ausgebildet als 
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Kraftstoff-Einspritzventil zum Einspritzen von Kraft-
stoff in einen Brennraum einer Brennkraftmaschine. 
Das Gehäuse 1 des Einspritzventils kann doppelrohr-
förmig ausgebildet sein.

[0026] Die Düsenbaugruppe 2 umfasst einen Dü-
senkörper 4 mit einer Ausnehmung und eine Düsen-
nadel 6, die axial beweglich in der Ausnehmung des 
Düsenkörpers 4 angeordnet ist. Die Düsennadel 6 ist 
im Bereich einer Führung 8 in der Ausnehmung des 
Düsenkörpers 4 geführt. In einer Schließposition der 
Düsennadel 6 unterbindet die Düsennadel 6 in Zu-
sammenwirken mit dem Düsenkörper 4 einen Fluid-
fluss durch eine Einspritzöffnung. Die Einspritzöff-
nung ist außerhalb der Schließposition der Düsenna-
del 6 durch einen zylinderförmigen Spalt zwischen 
der Düsennadel 6 und dem Düsenkörper 4 gebildet, 
durch den der Kraftstoff in den Brennraum der Brenn-
kraftmaschine zugemessen werden kann. Bei einem 
nach innen öffnenden Einspritzventil kann die Ein-
spritzöffnung beispielsweise durch ein oder mehrere 
Einspritzlöcher in dem Düsenkörper 4 gebildet sein. 
Eine Düsenfeder 10 spannt die Düsennadel 6 über 
einen Federteller 12 in Richtung hin zu dem Aktor vor, 
der vorzugsweise als Piezoaktuator 14 ausgebildet 
ist. Dies bewirkt, dass bei nicht angesteuertem Piezo-
aktuator 14 die Einspritzöffnung geschlossen ist.

[0027] Der Piezoaktuator 14 wirkt über die Boden-
platte 16 auf die Düsennadel 6. Auf der von der Bo-
denplatte 16 abgewandten Seite des Piezoaktuators 
14 ist eine Deckenplatte 18 angeordnet. Die Decken-
platte 18 ist mit einem Ausgleichselement 30 gekop-
pelt, das sich auf der der Deckenplatte 18 abgewand-
ten Seite des Ausgleichselements 30 an einem An-
schluss 20 abstützt. Der Anschluss 20 kann mehrere 
Zuleitungen, Bohrungen und Ausnehmungen umfas-
sen, die beispielsweise geeignet sind zum Zuführen 
von Kraftstoff in das Einspritzventil oder zur Aufnah-
me elektrischer Leitungen zum Leiten elektrischer Si-
gnale beispielsweise zu dem Piezoaktuator 14. Eine 
Kraftstoffzufuhr 22 ist durch den Zwischenraum zwi-
schen dem Gehäuse 1 und dem inneren Rohr 15 ge-
bildet. Der Kraftstoff kann alternativ auch über eine 
Ausnehmung in dem Gehäuse 1 und/oder der Dü-
senbaugruppe 2 zu der Einspritzöffnung geführt wer-
den.

[0028] Die Position der Düsennadel 6 ist durch die 
Kräfte bestimmt, die die Düsenfeder 10 und der Pie-
zoaktuator 14 auf die Düsennadel 6 ausüben. Solan-
ge die Kraft, die der Piezoaktuator 14 auf die Düsen-
nadel 6 ausübt, geringer ist als die Kraft, die die Dü-
senfeder 10 auf die Düsennadel 6 ausübt, ist die Ein-
spritzöffnung geschlossen und ein Zumessen von 
Kraftstoff ist unterbunden. Sobald die Kraft, die der 
Piezoaktuator 14 auf die Düsennadel 6 ausübt, grö-
ßer ist als die Kraft, die die Düsenfeder 10 auf die Dü-
sennadel ausübt, wird die Düsennadel 6 in Richtung 
weg von dem Piezoaktuator 14 gedrückt und gibt so-

mit die Einspritzöffnung frei.

[0029] Die Ausdehnung des Piezoaktuators 14 wird 
durch die an ihm angelegte Spannung geregelt. Da-
bei ist die im Piezoaktuator 14 deponierte elektrische 
Energie, insbesondere die deponierten elektrischen 
Ladungen, repräsentativ für die Ausdehnung des Pi-
ezoaktuators 14. Zusätzlich wird die Ausdehnung 
des Piezoaktuators 14 von seiner Temperatur be-
stimmt. Je größer die Temperatur des Piezoaktuators 
14 ist, desto größer ist seine Ausdehnung. Da die 
Ausdehnung des Piezoaktuators 14 auf Grund von 
Temperaturschwankungen in der Größenordnung 
der Ausdehnung auf Grund der deponierten elektri-
schen Ladungen liegt, muss sichergestellt werden, 
dass das Einspritzventil auch bei unterschiedlichsten 
Temperaturen präzise funktioniert. Zu diesem Zweck 
ist der Piezoaktuator 14 axial beweglich in dem Ge-
häuse angeordnet und mit dem Ausgleichselement 
30 gekoppelt.

[0030] Das Ausgleichselement 30 (Fig. 2) umfasst 
einen topfförmigen Körper 32. Der topfförmige Körper 
32 umfasst einen Topfboden 34 und eine Topfwand, 
die seitlich die Ausnehmung in dem topfförmigen Kör-
per 32 begrenzt. Der Topfboden 34 umfasst vorzugs-
weise eine Ausnehmung, die beispielsweise durch 
eine Verschlusskugel 35 verschlossen ist. In der Aus-
nehmung des topfförmigen Körpers 32 ist ein Kolben 
36 axial beweglich angeordnet. Der Kolben 36 um-
fasst vorzugsweise eine Kolbenstange 38 und einen 
Kolbenkopf 40. Der Kolbenkopf 40 weist einen Füh-
rungsabschnitt 41 auf. In dem Führungsabschnitt 41
weist der Kolbenkopf 40 eine Spielpassung bezüglich 
der Ausnehmung in dem topfförmigen Körper 32 auf. 
Die Spielpassung ermöglicht eine Führung des Kol-
bens 36 in der Ausnehmung des topfförmigen Kör-
pers 32. Eine Kolbenausnehmung 42 erstreckt sich 
zumindest teilweise in axialer Richtung von der Seite 
des Kolbenkopfes 40, die dem Topfboden 34 zuge-
wandt ist, hin zu der Seite des Kolbenkopfes 40, die 
von dem Topfboden 34 abgewandt ist. Der Kolben 36
ist über ein Dichtelement 44 mit dem topfförmigen 
Körper 32 gekoppelt. Vorzugsweise ist das Dichtele-
ment 44 mit der Kolbenstange 38 gekoppelt. Das 
Dichtelement 44 umfasst vorzugsweise einen Innen-
ring 48 und einen Außenring 50, die über einen Dich-
tring 46 miteinander gekoppelt sind. Das Material des 
Dichtrings 46 ist im Vergleich zu dem Material des In-
nenrings 48 und des Außenrings 50 relativ elastisch 
ausgebildet. Beispielsweise kann der Dichtring 46 ein 
Elastomer und der Innen- und/oder Außenring kön-
nen beispielsweise ein Metall umfassen. Das Elasti-
zitätsmodul des Materials für den Dichtring kann bei-
spielsweise kleiner als 10 GPa sein und das Elastizi-
tätsmodul des Materials für den Innen- und Außen-
ring 48, 50 kann größer 10 GPa sein.

[0031] Ein erstes Arbeitsvolumen 52 ist zwischen 
dem Kolbenkopf 40 und dem Topfboden 34 gebildet. 
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Zwischen dem Dichtring 46 und dem Kolbenkopf 40
ist ein zweites Arbeitsvolumen 54 gebildet. Durch die 
Kolbenausnehmung 42 und/oder durch geeignete 
Wahl der Spielpassung zwischen dem Führungsab-
schnitt 41 und der Topfwand des topfförmigen Kör-
pers 32 kommuniziert das erste Arbeitsvolumen 52
mit dem zweiten Arbeitsvolumen 54. Bei der Montage 
des Ausgleichselements 30 kann der Kolben 36 in 
den topfförmigen Körper 32 eingeführt werden und 
über das Dichtelement 44 mit dem topfförmigen Kör-
per 32 gekoppelt werden. Dabei werden vorzugswei-
se der Innenring und/oder der Außenring 48, 50
durch eine Presspassung mit dem Kolben 36 bzw. 
den topfförmigen Körper 32 gekoppelt. Daraufhin 
wird über die Ausnehmung im Topfboden 34 ein gas-
freies Öl in das erste und zweite Arbeitsvolumen 52, 
54 eingefüllt. Bei vollen Arbeitsvolumen 52, 54 wird 
die Ausnehmung im Topfboden 34 vorzugsweise 
durch die Verschlusskugel 35 verschlossen, die eine 
Übermaßpassung bezüglich der Ausnehmung im 
Topfboden 34 aufweist. Das Dichtelement 44, der 
Kolben 36 und der topfförmige Körper 32 bilden so 
ein hydraulisch dichtes System.

[0032] Auf Grund der größeren Fläche des Kolben-
kopfes 40 an der Seite des Kolbenkopfes 40, die dem 
Topfboden 34 zugewandt ist, im Vergleich zu der Flä-
che der Seite des Kolbenkopfes 40, die von dem 
Topfboden 34 abgewandt ist, wird der Kolben 36 in 
Richtung weg von dem Topfboden 34 durch den Öl-
druck in dem ersten Arbeitsvolumen 52 vorgespannt. 
Die Kolbenausnehmung 42 und/oder die Spielpas-
sung zwischen dem Kolbenkopf 40 und der Topfwand 
des topfförmigen Körpers 32 sind so dimensioniert, 
dass bei einer langsamen Bewegung des Kolbens 36
in Richtung hin zu dem Topfboden 34, hervorgerufen 
beispielsweise durch eine thermische Ausdehnung 
des Piezoaktuators 14, ein Ölaustausch zwischen 
dem ersten Arbeitsvolumen 52 und dem zweiten Ar-
beitsvolumen 54 einfach möglich ist. Die thermische 
Ausdehnung des Piezoaktuators 14 wird so durch 
das Ausgleichselement 30 kompensiert. Wird jedoch 
der Piezoaktuator 14 zum Öffnen der Einspritzöff-
nung elektrisch angesteuert, so dehnt er sich schnell 
aus, beispielsweise in der Größenordnung von Mi-
krosekunden. Bei einer derart schnellen Ausdehnung 
ist ein Druckausgleich über die Spielpassung oder 
die Kolbenausnehmung 42 nicht schnell genug mög-
lich und das Ausgleichselement 30 wirkt insgesamt 
wie ein starrer Körper. Dadurch wird die Kraft, mit der 
sich der Piezoaktuator 14 ausdehnt, auf die Düsen-
nadel 6 übertragen, sodass diese die Einspritzöff-
nung freigibt.

[0033] Die kraftschlüssige Verbindung zwischen 
dem Innenring 48 und der Kolbenstange 38 kann be-
sonders einfach und wirkungsvoll hergestellt werden, 
wenn vorzugsweise die Kolbenstange 38 eine erste 
innere Ausbuchtung 56 (Fig. 3) aufweist. Die erste in-
nere Ausbuchtung 56 kann alternativ auch an dem In-

nenring 48 ausgebildet sein. Vorzugsweise weist die 
erste innere Ausbuchtung 56 ein rundliches Profil auf. 
Durch das rundliche Profil entsteht theoretisch im 
Profil eine linienförmige Kontaktfläche zwischen der 
Kolbenstange 38 und dem Innenring 48. Dies bewirkt 
eine einfache plastische oder auch elastische Ver-
formbarkeit der ersten inneren Ausbuchtung 56 und 
des Innenrings 48 bzw. der Kolbenstange 38. Außer-
dem kann durch das rundliche Profil der ersten inne-
ren Ausbuchtung 56 das Dichtelement 44 einfach an 
der Kolbenstange 38 montiert werden.

[0034] Sowohl die dichtende als auch die kraft-
schlüssige Wirkung der ersten inneren Ausbuchtung 
56 kann durch eine zweite innere Ausbuchtung 58
verstärkt werden. Die zweite innere Ausbuchtung 58
kann an der Kolbenstange 38 und/oder dem Innen-
ring 48 ausgebildet sein. Zusätzlich zu den gleichen 
Vorteilen, die die erste innere Ausbuchtung 56 auf-
weist, bietet die zusätzliche Ausbildung der zweiten 
inneren Ausbuchtung 58 die Möglichkeit, die erste in-
nere Ausbuchtung 56 mit ihrem maximalen Durch-
messer so zu wählen, dass bei der Montage Oberflä-
chenungenauigkeiten an dem Innenring 48 bzw. der 
Kolbenstange 38 in einem inneren Kopplungsbereich 
auf Grund plastischer Verformung ausgeglichen wer-
den. Der innere Kopplungsbereich erstreckt sich über 
den gesamten Bereich, an dem der Innenring 48 mit 
der Kolbenstange 38 gekoppelt ist. Bei der Montage 
des Dichtelements 44 an der Kolbenstange 38 wird 
so zunächst die Oberfläche der ersten inneren Aus-
buchtung 56 und des Innenrings 48 bzw. der Kolben-
stange 38 geglättet. Eine weitere plastische Verfor-
mung erfolgt dann bei der weiteren Montage durch 
Koppeln der zweiten inneren Ausbuchtung 58 mit 
dem Innenring 48 bzw. der Kolbenstange 38. Neben 
der ersten und zweiten inneren Ausbuchtung 56, 58
können auch noch weitere innere Ausbuchtungen 
vorgesehen sein. Die inneren Ausbuchtungen kön-
nen alle den gleichen Durchmesser oder auch unter-
schiedliche Durchmesser aufweisen und können ent-
sprechend der ersten oder zweiten inneren Ausbuch-
tung ausgebildet sein.

[0035] Alternativ oder zusätzlich kann der Außen-
ring 50 mit dem topfförmigen Körper 32 (Fig. 4) kraft-
schlüssig, vorzugsweise durch eine Presspassung, 
über eine erste äußere Ausbuchtung 60 an dem topf-
förmigen Körper 32 und/oder dem Außenring 50 fest-
gelegt sein. Dabei kann der Außenring 50 sowohl ei-
nen größeren Durchmesser als auch einen kleineren 
Durchmesser als der topfförmige Körper 32 in einem 
äußeren Kopplungsbereich aufweisen (Fig. 5), in 
dem der topfförmige Körper 32 mit dem Außenring 50
gekoppelt ist. Die erste äußere Ausbuchtung 60 ist im 
Profil vorzugsweise rundlich ausgebildet. Dies er-
möglicht einfach eine wirkungsvolle und dichte Kopp-
lung des Außenrings 50 mit dem topfförmigen Körper 
32 und zusätzlich eine einfache Montage des Außen-
rings 50 an dem topfförmigen Körper 32.
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[0036] Zusätzlich zu der ersten äußeren Ausbuch-
tung 60 kann der Außenring 50 und/oder der topfför-
mige Körper 32 eine zweite äußere Ausbuchtung 62
umfassen. Die zweite äußere Ausbuchtung 62 weist 
ein größeres Übermaß bezüglich des topfförmigen 
Körpers 32 bzw. des Außenrings 50 auf als die erste 
äußere Ausbuchtung 60. Bei einer Montage wird 
dann zunächst die erste äußere Ausbuchtung 60 mit 
dem topfförmigen Körper 40 bzw. dem Außenring 50
gekoppelt und dann die zweite äußere Ausbuchtung 
62.

[0037] Neben der ersten und zweiten äußeren Aus-
buchtung 60, 62 können auch noch weitere innere 
Ausbuchtungen vorgesehen sein. Die äußeren Aus-
buchtungen können alle den gleichen Durchmesser 
oder auch unterschiedliche Durchmesser aufweisen 
und können entsprechend der ersten oder zweiten 
äußeren Ausbuchtung 60, 62 ausgebildet sein.

[0038] Bei einem Ausgleichselement, das entspre-
chend der DE 103 44 061 A1 ausgebildet ist, wird ein 
Dichtelement mit einem Schweißvorgang gasdicht an 
einem topfförmigen Körper festgelegt. Bei einem der-
artigen Schweißvorgang entsteht eine große Hitze, 
die das gesamte Ausgleichselement erhitzt. Dies 
stellt eine große Einschränkung bezüglich der Mate-
rialwahl für das Ausgleichselement , das darin ver-
wendete Dichtelement und insbesondere den Dich-
tring dar. Außerdem muss die große Hitzeentwick-
lung auch bei der Konstruktion des Ausgleichsele-
ments des Standes der Technik berücksichtigt wer-
den. Darüber hinaus kann durch den Schweißvor-
gang durch einen Funkenüberschlag der Dichtring 
beschädigt werden. Zusätzlich zu dem teuren und 
zeitaufwändigen Schweißvorgang muss das Aus-
gleichselement nach dem Schweißvorgang aufwän-
dig gereinigt werden. Bei einer kraftschlüssigen 
Kopplung des Dichtelements mit dem topfförmigen 
Körper und/oder einem Kolben entsteht nur eine ver-
nachlässigbare Wärme. Dies ermöglicht einen gro-
ßen Gestaltungsfreiraum bei der Konstruktion des 
Ausgleichselements und bei der Wahl der Materialien 
für das Ausgleichselement.

[0039] Die Erfindung ist nicht auf die Ausführungs-
beispiele begrenzt. Beispielsweise können zusätzlich 
zu den Ausbuchtungen 56, 58, 60, 62 weitere Aus-
buchtungen ausgebildet sein. Die weiteren Ausbuch-
tungen können dann in ihrer Ausbildung aufeinander 
abgestimmt sein, so dass eine vorteilhafte Montage 
und Kopplung möglich ist. Auch die Profile der Aus-
buchtungen 56, 58, 60, 62 und der weiteren Aus-
buchtungen können unterschiedlich ausgebildet sein. 
Ein geeignetes Profil kann beispielsweise dreieckig 
sein. Auch eine oder mehrere Kanten können im Pro-
fil ausgebildet sein, solange eine Montage weiterhin 
möglich ist. Die Ausbuchtungen 56, 58, 60, 62 kön-
nen sich kreisrund um die Kopplungsbereiche erstre-
cken, sie können sich aber auch beispielsweise mä-

anderförmig oder zickzackförmig um die Kopplungs-
bereiche erstrecken. Ferner kann das Einspritzventil 
auch mit einer nach innen öffnenden Düsennadel 
versehen sein oder die Düsennadel indirekt durch 
den Piezoaktuator 14, beispielsweise über eine hy-
draulische Kopplung, angetrieben sein.

Patentansprüche

1.  Ausgleichselement (30) für ein Einspritzventil, 
umfassend  
– einen topfförmigen Körper (32) mit einem Topfbo-
den (34) und einer Ausnehmung,  
– einen Kolben (36), der an einem sich axial erstre-
ckenden Führungsabschnitt (41) des Kolbens (36) 
eine Spielpassung bezüglich der Ausnehmung des 
topfförmigen Körpers (32) aufweist und der zumin-
dest teilweise mit dem Führungsabschnitt (41) axial 
beweglich in der Ausnehmung des topförmigen Kör-
pers (32) angeordnet ist,  
– ein Dichtelement (44), das auf der dem Topfboden 
(32) abgewandten Seite des Führungsabschnitts (41) 
angeordnet ist und das den topfförmigen Körper (32) 
mit dem Kolben (36) koppelt, wobei durch den topf-
förmigen Körper (32), den Kolben (36) und das Dich-
telement (44) ein hydraulisch und/oder pneumatisch 
dichtes System begrenzt ist und wobei die Kopplung 
des Dichtelements (44) mit dem topfförmigen Körper 
(32) und/oder dem Kolben (36) kraftschlüssig ist.

2.  Ausgleichselement (30) nach Anspruch 1, bei 
dem das Dichtelement (44) einen Außenring (50) und 
einen Innenring (48) umfasst, die durch einen Dich-
tring (46) miteinander gekoppelt sind, der eine größe-
re Elastizität aufweist als der Außenring (50) und der 
Innenring (48).

3.  Ausgleichselement (30) nach Anspruch 2, bei 
dem der Außenring (50) und/oder der topfförmige 
Körper (32) in einem zylinderförmigen äußeren 
Kopplungsbereich, in dem das Dichtelement (44) mit 
dem topfförmigen Körper (32) gekoppelt ist, mindes-
tens eine erste äußere Ausbuchtung (60) aufweist, 
die sich um den gesamten Umfang des äußeren 
Kopplungsbereichs erstreckt und die eine Übermaß-
passung bezüglich des topfförmigen Körpers (32) 
bzw. des Außenrings (50) in dem Kopplungsbereich 
aufweist und dadurch an dem topfförmigen Körper 
(32) bzw. dem Außenring (50) festgelegt ist.

4.  Ausgleichselement (30) nach Anspruch 3, bei 
dem der Außenring (50) und/oder der topfförmige 
Körper (32) in dem äußeren Kopplungsbereich eine 
zweite äußere Ausbuchtung (62) aufweist, die sich 
um den gesamten Umfang des äußeren Kopplungs-
bereichs erstreckt, die ein größeres Übermaß bezüg-
lich des topfförmigen Körpers (32) bzw. dem Außen-
ring (50) in dem Kopplungsbereich aufweist als die 
erste äußere Ausbuchtung (60) und die in axialer 
Richtung so zu der ersten äußeren Ausbuchtung (60) 
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versetzt ausgebildet ist, dass bei einer Montage des 
Außenrings (50) an den topfförmigen Körper (32) zu-
erst die erste äußere Ausbuchtung (60) und dann die 
zweite äußere Ausbuchtung (62) mit dem topfförmi-
gen Körper (32) bzw. dem Außenring (50) gekoppelt 
wird.

5.  Ausgleichselement (30) nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, bei dem der Innenring (48) und/oder 
der bewegliche Körper (36) in einem zylinderförmi-
gen inneren Kopplungsbereich, in dem das Dichtele-
ment (44) mit dem Kolben (36) gekoppelt ist, mindes-
tens eine erste innere Ausbuchtung (56) aufweist, die 
sich um den gesamten Umfang des inneren Kopp-
lungsbereichs erstreckt und die eine Übermaßpas-
sung bezüglich des Kolbens (36) bzw. dem Innenring 
(48) in dem Kopplungsbereich aufweist und dadurch 
an dem Kolben (36) bzw. dem Außenring (50) festge-
legt ist.

6.  Ausgleichselement (30) nach Anspruch 5, bei 
dem der Innenring (48) und/oder der bewegliche Kör-
per (36) in dem inneren Kopplungsbereich eine zwei-
te innere Ausbuchtung (58) aufweist, die sich um den 
gesamten Umfang des inneren Kopplungsbereichs 
erstreckt, die ein größeres Übermaß bezüglich des 
Kolbens (36) bzw. des Innenrings (48) in dem Kopp-
lungsbereich aufweist als die erste innere Ausbuch-
tung (56) und die in axialer Richtung so zu der ersten 
inneren Ausbuchtung (58) versetzt ausgebildet ist, 
dass bei einer Montage des Innenrings (48) an den 
Kolben (36) zuerst die erste innere Ausbuchtung (56) 
und dann die zweite innere Ausbuchtung (58) mit 
dem Kolben (36) bzw. dem Innenring (48) gekoppelt 
wird.

7.  Ausgleichselement (30) nach einem der An-
sprüche 3 bis 6, bei dem die erste und/oder die zwei-
te äußere Ausbuchtung (60, 62) und/oder die erste 
und/oder zweite innere Ausbuchtung (56, 58) im Pro-
fil rundlich ausgebildet sind.

8.  Ausgleichselement (30) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, bei dem der bewegliche Kör-
per (36) einen Kolbenkopf (40), der den Führungsab-
schnitt (41) umfasst, und eine Kolbenstange (38) um-
fasst, die aus der Ausnehmung des topfförmigen Kör-
pers (32) ragt und deren axiales Ende, das von dem 
Kolbenkopf (40) abgewandt ist, außerhalb des dich-
ten Systems ist.

9.  Ausgleichselement (30) nach Anspruch 8, bei 
dem der Innenring (48) mit der Kolbenstange (38) ge-
koppelt ist.

10.  Ausgleichselement (30) nach einem der An-
sprüche 2 bis 9, bei dem der Dichtring (46) einen 
Elastomer umfasst.

11.  Einspritzventil, das das Ausgleichselement 

(30) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 umfasst.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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