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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Brennstoffe-
inspritzventil nach der Gattung des Hauptanspruchs.
[0002] Aus der EP 0 477 400 A1 ist ein hydraulischer
Koppler für einen piezoelektrischen Aktor bekannt, bei
der der Aktor eine Hubkraft auf einen Geberkolben über-
trägt. Der Geberkolben ist mit einem Führungszylinder
für einen Nehmerkolben kraftschlüssig verbunden. Der
Nehmerkolben, der Führungszylinder und der den Füh-
rungszylinder abschließende Geberkolben bilden eine
Hydraulikkammer. In der Hydraulikkammer ist eine Fe-
der angeordnet, die den Geberkolben und den Nehmer-
kolben auseinander drückt. Um einen Endabschnitt des
Führungszylinders und den Nehmerkolben ist eine Gum-
mimanschette angeordnet, durch die ein Vorratsraum für
ein viskoses Hydraulikfluid gegenüber einem Brennstoff-
raum abgedichtet wird. Die Viskosität des Hydraulikfluids
ist dem Ringspalt zwischen Nehmerkolben und Füh-
rungszylinder angepaßt.
[0003] Der Nehmerkolben überträgt eine Hubbewe-
gung mechanisch auf beispielsweise eine Ventilnadel.
Wenn der Aktor auf den Geberkolben und den Führungs-
zylinder eine Hubbewegung überträgt, wird diese Hub-
bewegung durch den Druck des Hydraulikfluids in der
Hydraulikkammer auf den Nehmerkolben übertragen, da
das Hydraulikfluid in der Hydraulikkammer sich nicht zu-
sammenpressen läßt und nur ein geringer Anteil des Hy-
draulikfluids durch den Ringspalt während des kurzen
Zeitraumes eines Hubes in den durch die Gummiman-
schette gebildeten Vorratsraum entweichen kann. In der
Ruhephase, wenn der Aktor keine Druckkraft auf den
Geberkolben ausübt, wird durch die Feder der Nehmer-
kolben aus dem Führungszylinder herausgedrückt und
durch den entstehenden Unterdruck dringt über den
Ringspalt das Hydraulikfluid in den Hydraulikraum ein
und füllt diesen wieder auf. Dadurch stellt sich der Kopp-
ler automatisch auf Längenausdehnungen und druckbe-
dingte Dehnungen eines Brennstoffeinspritzventils ein.
[0004] Nachteilig an dem bekannten Stand der Tech-
nik ist, daß die Abdichtung durch eine Gummimanschet-
te, die üblicherweise durch zwei Spannringe gegen den
Endabschnitt des Führungszylinders und den Nehmer-
kolben gedrückt wird, auf Dauer nur unvollständig ist.
Das hochviskose Hydraulikfluid und der Brennstoff kön-
nen sich vermischen und es kann zu einem Ausfall des
Kopplers kommen. Wenn Brennstoff, beispielsweise
Benzin, in das Innere des Kopplers gelangt, so kann es
zum Funktionsausfall kommen, da aufgrund der gerin-
gen Viskosität des Benzins diese Flüssigkeit zu schnell
durch den Ringspalt hindurchtreten kann und sich in der
Zeit des Hubes kein Druck im Druckraum aufbauen kann.
[0005] Der bekannte Stand der Technik bietet auch
keine Lösung dafür an, wie der Piezoaktor vor dem Kon-
takt mit Brennstoff, insbesondere Benzin, geschützt wer-
den kann.

[0006] Aus der DE 43 06 073 C1 ist ein Brennstoffe-
inspritzventil mit einem Piezoaktor bekannt, der mit ei-
nem großflächigen Druckkolben verbunden ist. Dieser
Druckkolben wird mit einer Tellerfeder, die sich gegen
ein Brennstoffeinspritzventilkörper abstützt, gegen den
piezoelektrischen Aktor vorgespannt. Der Druckkolben
ist in einer Bohrung des Ventilkörpers geführt und weist
eine zentrale Bohrung auf, in der ein Nehmerkolben ge-
führt ist, der mit einer Ventilnadel verbunden ist. In der
Bohrung des Druckkolbens, zwischen dem Grund der
Bohrung und dem Nehmerkolben, befindet sich eine Fe-
der, die den Nehmerkolben in Richtung auf einen Ven-
tilsitz vorspannt und aus der Bohrung herausdrückt. Das
Brennstoffeinspritzventil weist eine Ventilnadel auf, die
nach innen öffnet. Zwischen dem Brennstoffeinspritz-
ventilkörper und dem Druckkolben sowie der Gegenseite
des Nehmerkolbens befindet sich ein Druckraum. Über
den Ringspalt zwischen Nehmerkolben und Druckkol-
ben, die Bohrung in dem Druckkolben und eine Verbin-
dungsbohrung steht der Druckraum mit dem Aktorraum
in Verbindung. Der Aktorraum dient dabei als Vorrats-
raum für ein Hydraulikfluid. Wenn der Piezoaktor durch
Anlegen einer Spannung betätigt wird, wird der Druck-
kolben in Richtung auf den Ventilsitz bewegt und durch
die Erhöhung des Drucks des Hydraulikfluids im Druck-
raum der Nehmerkolben in die Bohrung in den Druckkol-
ben entgegen zu dessen Bewegungsrichtung gedrückt
und somit eine Ventilnadel aus dem Ventilsitz angeho-
ben.
[0007] Nachteilig an diesem bekannten Stand der
Technik ist, daß keine Lösung für ein nach außen öff-
nendes Brennstoffeinspritzventil ermöglicht wird. Weiter-
hin ist nachteilig, daß keine Vorrichtungen zum schnellen
Wiederbefüllen des Druckraums nach Rückkehr in die
Ruhelage vorgesehen sind. Schließlich ist der Aufbau
mehrteilig und kompliziert, da ein Druckkolben, der in
dem Brennstoffeinspritzventil in einer exakten Bohrung
geführt wird, wiederum eine exakt zu fertigende Bohrung
für den Nehmerkolben aufweisen muß.

Vorteile der Erfindung

[0008] Das erfindungsgemäße Brennstoffeinspritz-
ventil mit den kennzeichnenden Merkmalen des Haupt-
anspruchs hat dem gegenüber den Vorteil, daß durch
die bewegliche Membran eine sichere Abdichtung des
Aktorraums gegenüber dem Brennstoffraum erreicht
werden kann. Weiterhin ist vorteilhaft, daß durch das
Rückschlagventil eine schnelle Wiederbefüllung des
Druckraumes nach Rückkehr des Piezoaktors in seine
Ausgangslage sowie nach Rückkehr des Nehmerkol-
bens in seine Ausgangslage und somit entstehender vo-
lumenvergrößerung des Druckraums erfolgt. Durch den
entstehenden- Unterdruck wird das Rückschlagventil ge-
öffnet und das Hydraulikfluid fließt schnell und rasch in
den Druckraum nach. Die bewegliche Membran kann
vorteilhaft dauerhaft abgedichtet werden, beispielsweise
wenn es sich um eine dünne Metallmembran handelt,
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die durch Schweißnähte sowohl an dem Nehmerkolben
als auch an einem Brennstoffeinspritzventilkörper befe-
stigt werden kann. Die Dichtlinien selbst sind somit keine
beweglichen Dichtlinien und dauerhaft für die Lebenszeit
abdichtbar. Die erforderliche Beweglichkeit erfolgt allein
aus der Elastizität der Membran. Dabei ist insbesondere
von Vorteil, daß die Membran der Beweglichkeit des
Nehmerkolbens nicht entgegensteht, da in dem Aktor-
raum und in dem Brennstoffraum gleicher Druck herrscht
und die Membran durch ihre Verformbarkeit sich in eine
solche Stellung bewegt, das sie selbst keine Kräfte aus
auftretenden Druckdifferenzen aufnehmen muß. Der
Piezoaktor ist somit vor einem Kontakt mit dem Brenn-
stoff sicher geschützt und kann durch das hochviskose
Hydraulikfluid zugleich gekühlt werden, als auch gegen
Verschleiß durch Kontaktreibung mit dem Gehäuse des
Brennstoffeinspritzventiles geschützt werden.
[0009] Durch die in den Unteransprüchen angegebe-
nen Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und
Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen
Brennstoffeinspritzventils möglich.
[0010] Vorteilhaft kann der Nehmerkolben wie auch
der Geberkolben als ein Tiefziehteil aus Blech ausgebil-
det werden.
[0011] Durch die Verwendung eines eigenen Hydrau-
likfluids, das hochviskos ist, kann dessen Viskosität den
zu erwartenden Ringspalten zwischen einem Führungs-
zylinder und dem Geberkolben bzw. dem Nehmerkolben
angepaßt werden und somit wird die Verwendung von
kostengünstig zu fertigen Tiefziehteilen aus Blech mög-
lich, die keine sehr geringen Toleranzen zulassen.
[0012] In einer günstigen Ausführungsform ist zumin-
dest ein Teilabschnitt des Ringspalts zwischen Geber-
kolben oder Nehmerkolben und einem Führungszylinder
in der Einbaulage des Brennstoffeinspritzventiles in
Steigrichtung eventueller Gasblasen,an der höchstgele-
genen Stelle des Druckraums angeordnet.
[0013] Da es montagebedingt nicht möglich ist, den
Druckraum eines erfindungsgemäßen Kopplers bei der
Herstellung des Brennstoffeinspritzventils völlig gasbla-
senfrei zu halten, ist es entscheidend, daß Gasblasen
schnell entweichen können, die sich im Druckraum be-
finden. Durch das Rückschlagventil kann das Hydraulik-
fuid während des Betriebes nur während der kurzen Hub-
phasen über die Ringspalte aus dem Druckraum austre-
ten. Wenn zumindest ein Teilabschnitt eines solchen
Ringspaltes an der höchsten Stelle in Einbaulage ange-
ordnet ist, so wird über die Betriebsdauer des Brennstof-
feinspritzventils der Druckraum sicher von allen Gasbla-
sen entleert. Durch die Anordnung des Aktors und somit
des Aktorraums oberhalb des Kopplers in normaler Ein-
baulage ist auch das durch das Rückschlagventil nach
einem Hub nachfließende Hydraulikfluid gasblasenfrei.
Es kann nicht zu einer Verringerung des Hubes der Ven-
tilnadel durch die ungewollte Kompression einer Gasbla-
se im Druckraum kommen. Restliche Gasblasen werden
sich mit der Zeit im oberen Bereich des Aktorraums an-
sammeln und soweit komprimiert sein, wie es dem Druck

entspricht, der in Aktorraum und Brennstoffraum gleich
herrscht. Die unvermeidlich bei der Befüllung während
der Herstellung eines Brennstoffeinspritzventils entste-
henden Gasblasen können dadurch nicht zu Funktions-
ausfällen und Störungen führen.
[0014] In einer günstigen Ausführungsform ist der
Nehmerkolben mit dem Führungszylinder dichtend und
kraftschlüssig verbunden.
[0015] Indem beispielsweise der Führungszylinder
aus einem Tiefziehblechteil oder einem Rohrabschnitt
besteht, der mit dem Nehmerkolben durch Verschwei-
ßen dichtend verbunden ist, entsteht ein einfaches Bau-
element. Der Geberkolben wird in diesem becherartigen
Bauelement geführt.
[0016] Alternativ ist es möglich, den Geberkolben und
den Nehmerkolben mit unterschiedlichen Durchmessern
und somit wirksamen Flächen zu versehen.
[0017] Dadurch kann eine Wegübersetzung bewirkt
werden und der geringe Hub eines Piezoaktors in einem
größeren Stellweg übersetzt werden.
[0018] In vorteilhafter Ausführung ist das Rückschlag-
ventil ein Kugelrückschlagventil, dessen Ventilsitz an
dem Geberkolben ausgebildet ist.
[0019] Ein Kugelrückschlagventil ist kostengünstig zu
fertigen und kann bei geringer Baugröße gut in dem
Druckraum angeordnet werden.
[0020] In günstiger Ausführungsform wird als Hydrau-
likfluid ein Silikonöl verwendet.
[0021] Eine Aktorfeder kann als Spiralfeder ausgebil-
det sein und den hydraulischen Koppler umschließen.
[0022] Die nötige Vorspannungskraft auf den Aktor
kann somit in einer raumsparenden Anordnung bewirkt
werden.
[0023] Vorteilhaft weist die Membrane eine in einem
radialen Schnitt wellenförmige Kontur auf.
[0024] Dadurch wird bei einer Anordnung der Mem-
brane in einer radialen Ebene, bezogen auf eine Sym-
metrieachse eines Brennstoffeinspritzventils, eine hohe
axiale Verformbarkeit der Membrane erzeugt. Im Falle
von Druckunterschieden zwischen dem Aktorraum und
dem Brennstoffraum verformt sich die Membrane in axia-
le Richtung entlang ihrem radialen Schnitt so lange, bis
Druckgleichheit herrscht. Ebenso paßt sie sich dadurch
der Bewegung des Nehmerkolbens an, mit dem sie dich-
tend und kraftschlüssig verbunden ist.

Zeichnung

[0025] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Brennstoffeinspritzventils im Bereich des Ak-
tors und Kopplers.
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Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0026] Die Fig. 1 zeigt schematisch einen Ausschnitt
eines Brennstoffeinspritzventils 1, wobei der Bereich ei-
nes piezoelektrischen oder magnetostriktiven Aktors 2
und eines Aktorraums 3, der über eine Verbindungsboh-
rung 4 mit einem unteren Aktorraum 5 in Verbindung
steht, dargestellt sind. Der Aktor 2 ist in einem Aktor-
raumgehäuse 6 angeordnet, das durch eine
Verschlußplatte 7 begrenzt wird. Durch eine Bohrung 8
in der Verschlußplatte 7 sind elektrische Anschlüsse 9
hindurchgeführt und durch einen O-Ring 10 abgedichtet.
Über diese elektrischen Anschlüsse 9 wird der Aktor 1
mit einer elektrischen Spannung angesteuert. Eine Ak-
torfeder 11 stützt sich auf eine Zwischenscheibe 12 ab
und drückt einen Aktorkopf 13 gegen den Aktor 2, so daß
dieser mit der Verschlußplatte 7 in Anlage kommt. An
dem Aktorkopf 13 liegt ein Geberkolben 14 an, der in
einem Führungszylinder 15 geführt ist. Der Führungszy-
linder 15 ist mit einem Nehmerkolben 16 durch eine
Schweißnaht 17 dichtend und kraftschlüssig verbunden.
Eine Kopplerfeder 18 übt auf den Geberkolben 14 eine
Vorspannungskraft aus, die den Geberkolben 14 aus
dem Führungszylinder 15 herauszutreiben sucht. Der
Geberkolben 14, der Führungszylinder 15, der Nehmer-
kolben 16 und die Kopplerfeder 18 bilden den Koppler
19. Im Inneren des Kopplers 19 ist eine Rückschlagkugel
20 angeordnet, die über eine Rückschlagfeder 21 und
eine Führungshülse 22 gegen einen Ventildichtsitz 23 in
den Geberkolben 14 gedrückt wird. Die Rückschlagkugel
20, die Rückschlagfeder 21 und der Dichtsitz 23 bilden
ein Rückschlagventil 24. Über Zulaufbohrungen 25 kann
das Hydraulikfluid aus dem oberen Aktorraum 3 zu dem
Ventildichtsitz 23 des Rückschlagventils 24 gelangen.
Der Koppler 19 wird mit seinem Führungszylinder 15 in
eine Bohrung 26 der Zwischenscheibe 12 geführt. Über
eine äußere Schweißnaht 27 ist eine Membran 29 mit
der Zwischenscheibe 12 dichtend verbunden und über
eine innere Schweißnaht 28 ist dieselbe Membran 29 mit
dem Nehmerkolben 16 dichtend verbunden.
[0027] Die Membran 29 trennt einen Brennstoffraum
30 von dem unteren Aktorraum 5. Da der untere Aktor-
raum 5 über die Verbindungsbohrung 4 mit dem oberen
Aktorraum 3 verbunden ist, herrscht in dem oberen Ak-
torraum 3, dem unteren Aktorraum 5 sowie dem Brenn-
stoffraum 30 der gleiche Druck, wobei sich die Membran
29 soweit verformt, bis Druckausgleich hergestellt ist. Die
Membran 29 folgt auch der Bewegung des Nehmerkol-
bens 16, und weiter radial außerhalb angeordnete Teile
der Membran 29 vollführen hierbei eine gegenläufige Be-
wegung, so daß ebenfalls der Druckausgleich zwischen
dem unteren Aktorraum 5 und dem Brennstoffraum 30
während einer Hubbewegung des Nehmerkolbens 16 er-
halten bleibt. Die Hubbewegung des Nehmerkolbens 16
wird durch die Membran 29 nicht oder nur unwesentlich
gehindert oder beeinflußt. Der Nehmerkolben 16 über-
trägt eine eventuelle Hubbewegung auf eine Ventilnadel
31.

[0028] Wenn an den Aktor 2 über die elektrisch Zulei-
tung 9 eine Spannung angelegt wird, so übt der Aktor 2
auf den Aktorkopf 13 eine Hubbewegung aus, die sich
weiter auf den Geberkolben 14 des Kopplers 19 über-
trägt. Der Geberkolben 14 wird in das Innere des Füh-
rungszylinders 15 gedrückt, der mit dem Nehmerkolben
16 als einteiliges Tiefziehteil ausgebildet ist. Das Hydrau-
likfluid im Inneren eines durch den Nehmerkolben 16,
den Führungszylinder 15 und den Geberkolben 14 ge-
bildeten Druckraums 32 ist als hochviskose Flüssigkeit,
beispielsweise ein Silikonöl, fast nicht kompressibel. Es
kommt somit zu einem schnellen Druckanstieg im Druck-
raum 32, durch den die Rückschlagkugel 20, in den Dicht-
sitz 23 gepreßt wird und der Führungszylinder 15 mit
dem Nehmerkolben 16 sich in der Bohrung 26 der Zwi-
schenscheibe 12 in Richtung der Ventilnadel 31 bewegt
und auf diese Ventilnadel 31 eine Hubkraft ausübt. Durch
den zwischen den Geberkolben 14 und Führungszylin-
der 15 zwangsläufig bestehenden Ringspalt kann auf-
grund der hohen Viskosität des Silikonöls nur eine ge-
ringe Menge Silikonöl in den oberen Druckraum 3 ent-
weichen. Die Ventilnadel 31 des Brennstoffeinspritzven-
tils 1 öffnet somit. Nach dem Abfallen der Spannung an
dem Aktor 2, wird der Aktor 2 durch die Aktorfeder 11
über den Aktorkopf 13 zurück in seine Ausgangslage ge-
drückt. Ebenso kehrt die Ventilnadel 31 in ihre Ausgangs-
lage zurück. Durch die Kopplerfeder 18 werden der Füh-
rungszylinder 15 und der Nehmerkolben 16 bis zum An-
schlag an die Ventilnadel 13 gedrückt und der Geberkol-
ben 14 bis zum Anschlag an den Aktorkopf 13 gedrückt.
Da über den Ringspalt zwischen Geberkolben 14 und
Führungszylinder 15 das Hydraulikfluid nicht rasch ge-
nug in den Druckraum 32 nachströmen kann, entsteht
aufgrund der Kraft der Kopplerfeder 18 ein Unterdruck
in dem Druckraum 32 und die Rückschlagkugel 20 wird
aus dem Dichtsitz 23 angehoben. Von dem Aktorraum 3
kann über die Zulaufbohrungen 25 und den Dichtsitz 23
Silikonöl in den Druckraum 32 solange nachfließen, bis
kein Unterdruck mehr herrscht und die Rückschlagfeder
21 die Rückschlagkugel 20 wiederum in den Dichtsitz 23
drückt. Der Koppler 19 paßt sich somit selbsttätig Län-
genveränderungen zwischen der Ruhelage der Ventil-
nadel 31 und des Aktorkopfes 13 an.
[0029] Vorteilhaft können die Eigenschaften des Sili-
konöls für den Koppler und der Verwendung in dem Ak-
torraum 3 optimiert werden. So kann durch die Einstel-
lung einer geeigneten Viskosität erreicht werden, daß die
Bauteile des Geberkolbens 14, des Führungszylinders
15 und des Nehmerkolbens 16 als kostengünstig zu fer-
tigende Tiefziehbleche ausgeführt werden können, die
relativ große Spaltmaße bedingen. Die beschriebene er-
findungsgemäße Ausführungsform eines Brennstoffein-
spritzventils 1 ermöglicht weiterhin eine sichere Abdich-
tung des Aktors 2 gegenüber dem Brennstoffraum 30,
da die Dichtmembran 29 keine Druckkräfte aufnehmen
muß. Durch die hier ebenfalls dargestellte Anordnung
des Geberkolbens 14 in einer Einbaulage des Brennstof-
feinspritzventils 1 derart, daß der unvermeintliche Ring-
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spalt zwischen Geberkolben 14 und Führungszylinder
15 zumindest in einem Teil in der Aufstiegsrichtung von
eventuellen Gasblasen im Druckraum 32 oben liegt, wird
erreicht, daß im Langzeitbetrieb der Druckraum 32 gas-
blasenfrei ist und das Brennstoffventil 1 einwandfrei funk-
tioniert. Gasblasen sammeln sich im Druckraum 32 oben
än und im Falle eines Hubes des Aktors 2 werden zu-
nächst die Gasblasen durch den Ringspalt hinausge-
drückt. Im oberen Aktorraum 3 sammeln sich jedoch die
Gasblasen in der Nähe der Verschlußplatte 7, an welcher
Stelle sie die Funktionsfähigkeit des Brennstoffeinspritz-
ventils 1 nicht beeinträchtigen. Das über den Dichtsitz
23 nachströmende Hydraulikfluid ist daher gasblasen-
frei. Nach kurzer Zeit befinden sich in dem Druckraum
32 keinerlei Gasblasen.
[0030] Weiterhin ist vorteilhaft, daß das Silikonöl so-
wohl auf den Aktor 2 wie auch alle anderen beweglichen
Teile eine dämpfende Wirkung ausübt. Aufgrund der ho-
hen Betätigungsrate von Brennstoffeinspritzventilen 1,
die bei modernen Brennkraftmaschinen nötig ist, kann
es zu Schwingungen kommen, die wirksam gedämpft
werden.

Patentansprüche

1. Brennstoffeinspritzventil (1), insbesondere Ein-
spritzventil für Brennstoffeinspritzanlagen von
Brennkraftmaschinen, mit einem piezoelektrischen
oder magnetostriktiven Aktor (2), der über einen hy-
draulischen Koppler (19) einen an einer Ventilnadel
(31) ausgeformten Ventilschließkörper betätigt, der
mit einer Ventilsitzfläche zu einem Ventildichtsitz zu-
sammenwirkt,
wobei der Koppler (19) einen Geberkolben (14) so-
wie einen Nehmerkolben (16) aufweist, die mit einem
Druckraum (32) verbunden sind, der Druckraum (32)
mit einem Hydraulikfluid gefüllt ist und eine Koppler-
feder (18) den Geberkolben (14) und den Nehmer-
kolben (16) auseinanderdrückt,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Druckraum (32) mit einem Aktorraum (3,5)
über ein Rückschlagventil (24) verbunden ist, des-
sen Sperrichtung zum Druckraum (32) gewandt ist,
und daß der Aktorraum (3,5) gegenüber einem
Brennstoffraum (30) durch eine bewegliche Mem-
bran (29) abgedichtet ist.

2. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Nehmerkolben (16) ein Tiefziehteil aus
Blech ist.

3. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Geberkolben (14) ein Tiefziehteil aus Blech
ist.

4. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche
1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß zumindest ein Teilabschnitt eines Ringspalts
zwischen Geberkolben (14) oder Nehmerkolben
(16) und einem Führungszylinder (15) in Einbaulage
des Brennstoffeinspritzventils (1) in Steigrichtung
eventueller Gasblasen an der höchstegelegenen
Stelle des Druckraums (32) angeordnet ist.

5. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Nehmerkolben (16) mit dem Führungszylin-
der (15) dichtend und kraftschlüssig verbunden ist.

6. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche
1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Geberkolben (14) und der Nehmerkolben
(16) unterschiedliche wirksame Flächen aufweisen.

7. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüch
1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Rückschlagventil (24) ein Kugelrückschlag-
ventil (24) ist.

8. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Ventilsitz (23) des Kugelrückschlagventils
(24) an dem Geberkolben (14) ausgebildet ist.

9. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche
1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Hydraulikfluid ein Silikonöl ist.

10. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüch
1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß um den hydraulische Koppler (19) eine Aktor-
feder (11) angeordnet ist, die auf den Aktor (2) eine
Vorspannkraft ausübt.

11. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Aktorfeder (11) eine Spiralfeder (11) ist.

12. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Anspruch
1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Membran (29) eine im radialen Schnitt wel-
lenförmige Kontur aufweist.

Claims

1. Fuel injection valve (1), in particular injection valve
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for fuel injection systems of internal combustion en-
gines, with a piezoelectric or magnetostrictive actu-
ator (2) which, via a hydraulic coupler (19), actuates
a valve-closing body which is shaped on a valve nee-
dle (31) and which cooperates with a valve-seat sur-
face to form a valve-sealing seat, the coupler (19)
having a master piston (14) and a slave piston (16)
which are connected to a pressure space (32), the
pressure space (32) being filled with a hydraulic fluid,
and a coupler spring (18) pressing the master piston
(14) and the slave piston (16) apart from one another,
characterized in that the pressure space (32) is
connected to an actuator space (3, 5) via a non-re-
turn valve (24), the shut-off direction of which faces
the pressure space (32), and in that the actuator
space (3, 5) is sealed off with respect to a fuel space
(30) by means of a movable diaphragm (29).

2. Fuel injection valve according to Claim 1, charac-
terized in that the slave piston (16) is a deep-drawn
part consisting of sheet metal.

3. Fuel injection valve according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the master piston (14) is a
deep-drawn part consisting of sheet metal.

4. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
3, characterized in that, when the fuel injection
valve (1) is in the installation position, at least one
portion of an annular gap between the master piston
(14) or slave piston (16) and a guide cylinder (15) is
arranged at the highest point of the pressure space
(32) in the direction of rise of possible gas bubbles.

5. Fuel injection valve according to Claim 4, charac-
terized in that the slave piston (16) is connected to
the guide cylinder (15) sealingly and non-positively.

6. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
5, characterized in that the master piston (14) and
the slave piston (16) have different effective surfac-
es.

7. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
6, characterized in that the non-return valve (24)
is a ball-type non-return valve (24).

8. Fuel injection valve according to Claim 7, charac-
terized in that a valve seat (23) of the ball-type
non-return valve (24) is formed on the master piston
(14).

9. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
8, characterized in that the hydraulic fluid is a sili-
cone oil.

10. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
9, characterized in that an actuator spring (11),

which exerts a prestressing force on the actuator (2),
is arranged around the hydraulic coupler (19).

11. Fuel injection valve according to Claim 10, charac-
terized in that the actuator spring (11) is a helical
spring (11).

12. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
11, characterized in that the diaphragm (29) has a
wavy contour in radial section.

Revendications

1. Injecteur de carburant (1), notamment injecteur pour
installations d’injection de carburant de moteurs à
combustion interne, muni d’un actionneur piézoélec-
trique ou magnétostrictif (2) qui actionne un corps
de fermeture de soupape formé sur un pointeau de
soupape (31) via un coupleur hydraulique (19) et
agissant conjointement avec une surface de siège
de soupape afin de former un siège d’étanchéité de
soupape,
le coupleur (19) comportant un piston émetteur (14)
ainsi qu’un piston récepteur (16) reliés à une cham-
bre de pression (32) remplie d’un fluide hydraulique
et un ressort de coupleur (18) écartant le piston
émetteur (14) et le piston récepteur (16),
caractérisé en ce que
la chambre de pression (32) est reliée à une chambre
d’actionneur (3, 5) via une clapet anti-retour (24) dont
la direction de verrouillage est tournée vers la cham-
bre de pression (32), et la chambre d’actionneur (3,
5) est étanchée par une membrane mobile (29) par
rapport à une chambre de carburant (30).

2. Injecteur de carburant selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le piston récepteur (16) est une pièce d’emboutissa-
ge en tôle.

3. Injecteur de carburant selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
le piston émetteur (14) est une pièce d’emboutissage
en tôle.

4. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3,
caractérisé en ce qu’
entre le piston émetteur (14) ou le piston récepteur
(16) et un cylindre de guidage (15) en position de
montage de l’injecteur de carburant (1) dans la di-
rection ascendante d’éventuelles bulles de gaz au
moins un segment partiel d’une fente annulaire est
placé à l’endroit le plus élevé de la chambre de pres-
sion (32).

5. Injecteur de carburant selon la revendication 4,
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caractérisé en ce que
le piston récepteur (16) est relié au cylindre de gui-
dage (15) de manière étanche et par liaison de force.

6. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
le piston émetteur (14) et le piston récepteur (16)
présentent différentes surfaces actives.

7. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
le clapet anti-retour (24) est un clapet anti-retour à
bille (24).

8. Injecteur de carburant selon la revendication 7,
caractérisé en ce qu’
un siège de soupape (23) du clapet anti-retour à bille
(24) est conçu sur le piston émetteur (14).

9. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que
le fluide hydraulique est une huile de silicone.

10. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9,
caractérisé en ce qu’
un ressort d’actionneur (11) exerçant une force de
précontrainte sur l’actionneur (2) est disposé autour
du coupleur hydraulique (19).

11. Injecteur de carburant selon la revendication 10,
caractérisé en ce que
le ressort de l’actionneur (11) est un ressort à spira-
les (11).

12. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que
la membrane (29) présente un contour de forme on-
dulée en coupe radiale.
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