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(54) Bezeichnung: Ventil zum Zumessen eines Fluids, insbesondere Brennstoffeinspritzventil

(57) Zusammenfassung: Das erfindungsgemäße Ventil, ins-
besondere Brennstoffeinspritzventil zeichnet sich dadurch
aus, dass eine besonders hohe Struktur- und Schwingfes-
tigkeit des Ventilsitzkörpers (5) vorliegt. Das Brennstoffein-
spritzventil (1) umfasst einen erregbaren Aktuator zur Be-
tätigung eines Ventilschließkörpers, der zusammen mit ei-
ner an dem Ventilsitzkörper (5) ausgebildeten Ventilsitzflä-
che (6) einen Dichtsitz bildet, und Abspritzöffnungen (7), die
stromabwärts der Ventilsitzfläche (6) ausgebildet sind, wobei
die Abspritzöffnungen (7) in einem kuppenartig in Abspritz-
richtung nach außen stehenden Mittenbereich (44) des Ven-
tilsitzkörpers (5) eingebracht sind. Die wenigstens eine Ab-
spritzöffnung (7) beginnt in Strömungsrichtung gesehen mit
einer Einlaufstufe (70), wobei die Einlaufstufe (70) einen min-
destens 10 % größeren Durchmesser besitzt als den Durch-
messer der eigentlichen Abspritzöffnung (7) und die Länge
der Einlaufstufe (70) zwischen 20 % und 80 %, insbesondere
zwischen 40 % bis 60 %, der Gesamtlänge aus Einlaufstufe
(70) und Abspritzöffnung (7) beträgt.
Das Brennstoffeinspritzventil eignet sich besonders zum di-
rekten Einspritzen von Brennstoff in einen Brennraum einer
gemischverdichtenden fremdgezündeten Brennkraftmaschi-
ne.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Ventil zum
Zumessen eines Fluids, insbesondere einem Brenn-
stoffeinspritzventil nach der Gattung des Hauptan-
spruchs.

[0002] In den Fig. 1, Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c sind
Ausführungsformen von bekannten Ventilsitzkörpern
gezeigt. Dabei zeigen die Fig. 2a, Fig. 2b und
Fig. 2c in schematischen Darstellungen drei grund-
sätzliche typische Bauarten von Abspritzöffnungen
aufweisenden Ventilsitzkörpern. Während bei der be-
kannten und bewährten Lösung gemäß Fig. 2c der
Ventilsitzkörper mit einer ebenen und flachen Stirn-
fläche das stromabwärtige Ventilende des Brenn-
stoffeinspritzventils zum Brennraum hin abschließt,
sind bei den ebenfalls bekannten Lösungen gemäß
Fig. 2a und Fig. 2b die Ventilsitzkörper mit einem
die Abspritzöffnungen umfassenden, kuppenartig in
Abspritzrichtung nach außen stehenden Mittenbe-
reich des Ventilsitzkörpers ausgestaltet. Entweder
handelt es sich dabei um eine Kegelkuppe mit ei-
ner konischen Mantelfläche im Mittenbereich (z.B.
DE 10 2013 219 027 A1) oder um eine Kugelkup-
pe mit einer sphärisch konvex nach außen verlaufen-
den Wölbung (z.B. EP 2 333 306 A1). In beiden Fäl-
len geht der kuppenartige Mittenbereich des Ventil-
sitzkörpers fließend und in stetigem Fortgang in ei-
ne ebene und flache Stirnfläche des Ventilsitzkörpers
über.

[0003] Bei derartigen Ventilsitzkörpern ist der ge-
samte Kuppenbereich ein festigkeitskritischer Be-
reich. Er wird beansprucht durch den millionenfachen
Einschlag der Ventilnadel mit seinem Ventilschließ-
körper. Außerdem wirkt der Systemdruck des Brenn-
stoffs auf die gesamte Innenseite des kuppenartigen
Mittenbereichs vollflächig. Diese Lasten wirken mit
dem Risiko einer Verbiegung des Kuppenbereichs
mit negativem Einfluss auf die Qualität der Ventilsitz-
fläche, auf die Dichtheitsanforderungen und die Dau-
erfestigkeit des Ventilsitzkörpers in diesem Bereich.

Vorteile der Erfindung

[0004] Das erfindungsgemäße Ventil zum Zumes-
sen eines Fluids mit den kennzeichnenden Merkma-
len des Anspruchs 1 hat neben der einfachen und
kostengünstigen Herstellbarkeit zahlreiche weitere
Vorteile. Erfindungsgemäß ist ein Mittenbereich des
Ventilsitzkörpers des Ventils mit wenigstens einer Ab-
spritzöffnung versehen, die in Strömungsrichtung ge-
sehen mit einer Einlaufstufe beginnt, wobei die Ein-
laufstufe einen mindestens 10 % größeren Durch-
messer besitzt als den Durchmesser der eigentlichen
Abspritzöffnung. Außerdem beträgt die Länge der
Einlaufstufe zwischen 20 % und 80 %, insbesonde-

re zwischen 40 % bis 60 %, der Gesamtlänge aus
Einlaufstufe und Abspritzöffnung. Diese Einlaufstufe
führt bei gegebener Wandstärke zu einer Limitierung
der Spritzlochlänge, was den Strahlaufbruch begüns-
tigt und somit die Penetration des Fluidsprays in vor-
teilhafter Weise vermindert.

[0005] Durch den im Vergleich zur Abspritzöffnung
vergrößerten Querschnitt der Einlaufstufe sinken die
Strömungsgeschwindigkeiten des Fluids im Bereich
der Umlenkung von der Ventilsitzfläche in die Ab-
spritzöffnung. Die verringerten Strömungsgeschwin-
digkeiten führen zum einen zu einer verminderten Ka-
vitationsneigung der Flüssigkeit und damit zum ande-
ren zu einer erhöhten Lochfüllung. Dieser Effekt äu-
ßert sich in einer verbesserten Übereinstimmung zwi-
schen Loch- und Strahlachse, wodurch die Anpas-
sung des abzuspritzenden Sprays an die jeweilige In-
nengeometrie des Brennraums erleichtert wird. Zu-
dem kann die verringerte Kavitationsneigung die Le-
bensdauer des Ventils erhöhen, da eine Materialero-
sion aufgrund von implodierenden Dampfblasen weit-
gehend vermieden wird.

[0006] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen
und Verbesserungen des im Anspruch 1 angegebe-
nen Ventils, insbesondere Brennstoffeinspritzventils
möglich.

[0007] Besonders vorteilhaft ist es, den Mittenbe-
reich des Ventilsitzkörpers kuppenartig auszubilden
und den kuppenartig axial hervorstehenden Mitten-
bereich des Ventilsitzkörpers so auszuführen, dass
er radial außerhalb der Mündungsbereiche aller Ab-
spritzöffnungen in einer vertieften Senke endet, von
der aus sich nach radial außen ein wiederum axi-
al hervorstehender Randbereich des Ventilsitzkör-
pers anschließt, so dass im Querschnitt eine insge-
samt wellenförmige Kuppenkontur des Ventilsitzkör-
pers gebildet ist.

[0008] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht dar-
in, dass im Motorbetrieb auf der Außenseite des
kuppenartigen Mittenbereichs weniger Rußablage-
rungen entstehen als bei bekannten Brennstoffein-
spritzventilen. Durch das Design des Ventilsitzkör-
pers wird im Bauteil eine Temperaturverteilung er-
reicht, die das rasche Anwachsen der Rußbeläge ver-
hindert.

[0009] Aufgrund der geringen Belagsbildung an der
Oberfläche des Ventilsitzkörpers bietet das Design
eine größere Sicherheit gegen das Zuwachsen der
Abspritzöffnungen („Verkokung“). Unter Berücksich-
tigung der weltweit stark schwankenden Brennstoff-
qualität ist dieses robuste Verhalten von großem Vor-
teil.
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[0010] Weiterhin vorteilhaft ist es, dass auch der
durch den Motordauerbetrieb hervorgerufene Anstieg
der Partikelemissionen im Abgas geringer ausfällt als
bei Brennstoffeinspritzventilen nach dem Stand der
Technik (Reduzierung des PN-Drift).

[0011] Besonders vorteilhaft ist es, dass die Geome-
trieauslegung der Abspritzöffnungen in Verbindung
mit der Geometrieauslegung des Ventilsitzkörpers in
seinem dem Brennraum zugewandten Bereich sehr
flexibel an gewünschte Einbaubedingungen und An-
forderungen an den Motorbetrieb anpassbar ist.

Figurenliste

[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zei-
gen

Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch ein
Brennstoffeinspritzventil in einer bekannten Aus-
gestaltung mit einem Abspritzöffnungen auf-
weisenden Ventilsitzkörper am stromabwärtigen
Ventilende,

Fig. 2a, Fig. 2b, Fig. 2c schematische Dar-
stellungen von verschiedenen bekannten Bauar-
ten Abspritzöffnungen aufweisender Ventilsitz-
körper als Ausschnitt II - III von Fig. 1 in einer
jeweils vergrößerten Darstellung,

Fig. 3 ein erfindungsgemäßes Ausführungsbei-
spiel von Abspritzöffnungen in einem Ventilsitz-
körper in einer mit Fig. 2 vergleichbaren Aus-
schnittdarstellung und

Fig. 4 eine erfindungsgemäß ausgeformte Ab-
spritzöffnung in einer vergrößerten Darstellung
als Ausschnitt IV von Fig. 3.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0013] Ein in Fig. 1 dargestelltes bekanntes Bei-
spiel eines Brennstoffeinspritzventils 1 ist in der
Form eines Brennstoffeinspritzventils 1 für Brennstof-
feinspritzanlagen von gemischverdichtenden, fremd-
gezündeten Brennkraftmaschinen ausgeführt. Das
Brennstoffeinspritzventil 1 eignet sich insbesondere
zum direkten Einspritzen von Brennstoff in einen nicht
dargestellten Brennraum einer Brennkraftmaschine.
Allgemein ist die Erfindung anwendbar bei Ventilen
zum Zumessen eines Fluids.

[0014] Das Brennstoffeinspritzventil 1 besteht aus
einem Düsenkörper 2, in welchem eine Ventilnadel
3 angeordnet ist. Die Ventilnadel 3 steht mit einem
Ventilschließkörper 4 in Wirkverbindung, der mit einer
an einem Ventilsitzkörper 5 angeordneten Ventilsitz-
fläche 6 zu einem Dichtsitz zusammenwirkt. Ventil-
sitzkörper 5 und Düsenkörper 2 können auch einteilig
ausgeführt sein. Bei dem Brennstoffeinspritzventil 1

handelt es sich im Ausführungsbeispiel um ein nach
innen öffnendes Brennstoffeinspritzventil 1, welches
über wenigstens eine Abspritzöffnung 7 verfügt, ty-
pischerweise aber wenigstens zwei Abspritzöffnun-
gen 7 aufweist. Das Brennstoffeinspritzventil 1 ist je-
doch idealerweise als Mehrloch-Einspritzventil aus-
geführt und hat deshalb zwischen vier und dreißig Ab-
spritzöffnungen 7. Der Düsenkörper 2 ist durch eine
Dichtung 8 gegen ein Ventilgehäuse 9 abgedichtet.
Als Antrieb dient z.B. ein elektromagnetischer Kreis,
der eine Magnetspule 10 als Aktuator umfasst, die
in einem Spulengehäuse 11 gekapselt und auf einen
Spulenträger 12 gewickelt ist, welcher an einem In-
nenpol 13 der Magnetspule 10 anliegt. Der Innenpol
13 und das Ventilgehäuse 9 sind durch eine Veren-
gung 26 voneinander getrennt und miteinander durch
ein nicht ferromagnetisches Verbindungsbauteil 29
verbunden. Die Magnetspule 10 wird über eine Lei-
tung 19 von einem über einen elektrischen Steckkon-
takt 17 zuführbaren elektrischen Strom erregt. Der
Steckkontakt 17 ist von einer Kunststoffummantelung
18 umgeben, die am Innenpol 13 angespritzt sein
kann. Alternativ sind auch piezoelektrische oder ma-
gnetostriktive Aktuatoren verwendbar.

[0015] Die Ventilnadel 3 ist in einer Ventilnadelfüh-
rung 14 geführt, welche scheibenförmig ausgeführt
ist. Zur Hubeinstellung dient eine zugepaarte Einstell-
scheibe 15. Auf der anderen Seite der Einstellscheibe
15 befindet sich ein Anker 20. Dieser steht über einen
ersten Flansch 21 kraftschlüssig 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 Rückstellfeder 23
ab, welche in der vorliegenden Bauform des Brenn-
stoffeinspritzventils 1 durch eine Einstellhülse 24 auf
Vorspannung gebracht wird.

[0016] In der Ventilnadelführung 14, im Anker 20 und
an einem Führungskörper 41 verlaufen Brennstoffka-
näle 30, 31 und 32. Der Brennstoff wird über eine zen-
trale Brennstoffzufuhr 16 zugeführt und durch ein Fil-
terelement 25 gefiltert. Das Brennstoffeinspritzventil
1 ist durch eine Dichtung 28 gegen eine nicht weiter
dargestellte Brennstoffverteilerleitung und durch eine
weitere Dichtung 36 gegen einen nicht weiter darge-
stellten Zylinderkopf abgedichtet.

[0017] Auf der stromabwärtigen Seite des Ankers 20
ist ein ringförmiges Dämpfungselement 33, welches
aus einem Elastomerwerkstoff besteht, angeordnet.
Es liegt auf einem zweiten Flansch 34 auf, welcher
über eine Schweißnaht 35 kraftschlüssig mit der Ven-
tilnadel 3 verbunden ist.

[0018] Im Ruhezustand des Brennstoffeinspritzven-
tils 1 wird der Anker 20 von der Rückstellfeder 23 ent-
gegen seiner Hubrichtung so beaufschlagt, dass der
Ventilschließkörper 4 an der Ventilsitzfläche 6 in dich-
tender Anlage gehalten wird. Bei Erregung der Ma-
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gnetspule 10 baut diese ein Magnetfeld auf, welches
den Anker 20 entgegen der Federkraft der Rückstell-
feder 23 in Hubrichtung bewegt, wobei der Hub durch
einen in der Ruhestellung zwischen dem Innenpol 12
und dem Anker 20 befindlichen Arbeitsspalt 27 vorge-
geben ist. Der Anker 20 nimmt den ersten Flansch 21,
welcher mit der Ventilnadel 3 verschweißt ist, eben-
falls in Hubrichtung mit. Der mit der Ventilnadel 3
in Verbindung stehende Ventilschließkörper 4 hebt
von der Ventilsitzfläche 6 ab, und der Brennstoff wird
durch die Abspritzöffnungen 7 abgespritzt.

[0019] Wird der Spulenstrom abgeschaltet, fällt der
Anker 20 nach genügendem Abbau des Magnetfel-
des durch den Druck der Rückstellfeder 23 vom In-
nenpol 13 ab, wodurch sich der mit der Ventilnadel 3
in Verbindung stehende erste Flansch 21 entgegen
der Hubrichtung bewegt. Die Ventilnadel 3 wird da-
durch in die gleiche Richtung bewegt, wodurch der
Ventilschließkörper 4 auf der Ventilsitzfläche 6 auf-
setzt und das Brennstoffeinspritzventil 1 geschlossen
wird.

[0020] In den Fig. 1, Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c
sind Ausführungsformen von bekannten Ventilsitz-
körpern 5 gezeigt, um zu verdeutlichen, dass es
sehr unterschiedlich ausgeformte Ventilsitzkörper 5
gibt, in denen Abspritzöffnungen 7 einbringbar sind.
Die Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c zeigen in sehr
schematischen Darstellungen drei grundsätzliche ty-
pische Bauarten von Abspritzöffnungen 7 aufweisen-
den Ventilsitzkörpern 5. Während bei der bekann-
ten und bewährten Lösung gemäß Fig. 2c der Ven-
tilsitzkörper 5 mit einer ebenen und flachen Stirnflä-
che 43 das stromabwärtige Ventilende des Brenn-
stoffeinspritzventils 1 zum Brennraum hin abschließt,
sind bei den ebenfalls bekannten Lösungen gemäß
Fig. 2a und Fig. 2b die Ventilsitzkörper 5 mit einem
die Abspritzöffnungen 7 umfassenden, kuppenartig
in Abspritzrichtung nach außen stehenden, rotations-
symmetrisch zu einer Ventillängsachse 40 ausgebil-
deten Mittenbereich 44 des Ventilsitzkörpers 5 aus-
gestaltet. In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2a
handelt es sich dabei um eine Kegelkuppe mit einer
konischen Mantelfläche im Mittenbereich 44, wäh-
rend der Mittenbereich 44 der Ausführungsform ge-
mäß Fig. 2b als Kugelkuppe sphärisch konvex nach
außen gewölbt ausgeführt ist. In beiden Fällen geht
der kuppenartige Mittenbereich 44 des Ventilsitzkör-
pers 5, ähnlich der Ausführung gemäß Fig. 2c, flie-
ßend und in stetigem Fortgang in die ebene und fla-
che Stirnfläche 43 des Ventilsitzkörpers 5 über. Die
bekannten Abspritzöffnungen 7 besitzen dabei eine
zylindrische Kontur (Fig. 2c) oder sind mit einer oder
mehreren Vorstufen versehen, die sich stromabwärts
an die eigentlichen Abspritzöffnungen 7 anschließen
und insofern die Länge der eigentlichen Abspritzöff-
nungen 7 verkürzen (Fig. 2a, Fig. 2b).

[0021] Stromabwärts des Ventilsitzes 6 strömt das
Fluid, hier der Brennstoff, je nach Geometrieausle-
gung mit einem unterschiedlich hohen Turbulenzgrad
zu den einzelnen Locheintrittskanten der Abspritzöff-
nungen 7. Je nach Lochform liegt der Strahlschwer-
punkt (Massen- und Volumenschwerpunkt der Flüs-
sigphase) in der Realität nicht unbedingt mittig in
der Abspritzöffnung 7 bzw. der stromabwärts folgen-
den Vorstufe. Die starken Umlenkungsvorgänge füh-
ren am Locheintritt zu einer starken Fluidablösung,
die sich bis zum Lochaustritt fortsetzen kann. Die
Gemischaufbereitung hat einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Emissionswerte bei der Einspritzung von
Brennstoff. Mit steigenden Spritzlochlängen nimmt
die Penetration des Brennstoffsprays in der Regel zu,
was zu einer ungewünschten Benetzung der Brenn-
raumwände und damit einhergehend zu einer Erhö-
hung der Partikelemissionen führen kann. Dies kön-
nen auch die Länge der Abspritzöffnungen verkür-
zende Vorstufen an Abspritzöffnungen wegen der be-
reits erwähnten Problematik der Fluidablösung nicht
immer verhindern. Ziel der Erfindung ist deshalb die
Entkopplung der Lochlänge von der Wandstärke des
Ventilsitzkörpers 5 im Bereich der Abspritzöffnungen
7, ohne dem Brennraum zugewandte Vorstufen an
den Abspritzöffnungen 7 ausformen zu müssen.

[0022] Erfindungsgemäß ist die wenigstens eine Ab-
spritzöffnung 7 derart ausgestaltet, dass in Strö-
mungsrichtung gesehen die Abspritzöffnung 7 mit ei-
ner Einlaufstufe 70 beginnt, wobei die Einlaufstufe
70 einen mindestens 10 % größeren Durchmesser
besitzt als den Durchmesser der eigentlichen Ab-
spritzöffnung 7 und die Länge der Einlaufstufe 70 zwi-
schen 20 % und 80 %, insbesondere zwischen 40 %
bis 60 %, der Gesamtlänge aus Einlaufstufe 70 und
Abspritzöffnung 7 beträgt. Diese Einlaufstufe 70 führt
bei gegebener Wandstärke zu einer Limitierung der
Spritzlochlänge, was den Strahlaufbruch begünstigt
und somit die Penetration des Fluidsprays in vorteil-
hafter Weise vermindert.

[0023] In der Fig. 3 ist ein erfindungsgemäßes Aus-
führungsbeispiel von Abspritzöffnungen 7 in einem
Ventilsitzkörper 5 in einer mit Fig. 2 vergleichbaren
Ausschnittdarstellung dargestellt. Der kuppenartige
Mittenbereich 44 ist in idealer Weise rotationssym-
metrisch zur Ventillängsachse 40 ausgeformt und
endet radial außerhalb der Mündungsbereiche aller
Abspritzöffnungen 7 in einer umlaufenden vertieften
Senke 47, die ähnlich einer Ringsicke eingekerbt ist.
Von der eingekerbten Senke 47 aus schließt sich
nach radial außen ein wiederum axial hervorstehen-
der Randbereich 48 des Ventilsitzkörpers 5 an, so
dass im Querschnitt eine insgesamt wellenförmige
Kuppenkontur des Ventilsitzkörpers 5 gebildet ist. Im
vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Senke 47
und der Übergang der radial äußeren Senkenkante
zum Randbereich 48 jeweils mit einem recht kleinen
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Radius gerundet ausgebildet. Der Randbereich 48
weist hier eine ebene und flache Stirnfläche 43 auf.

[0024] Der Mittenbereich 44 liegt dabei gegenüber
dem sich nach radial außen erstreckenden Randbe-
reich 48 des Ventilsitzkörpers 5 bezüglich seiner axia-
len Erstreckung entweder zurückversetzt oder vor-
gesetzt oder beide Bereiche 44, 48 liegen mit ih-
ren Stirnflächen 43 ungefähr in ein und derselben
Ebene. Dargestellt ist in der Fig. 3 eine optimier-
te Gestaltungsvariante, bei der der Mittenbereich 44
gegenüber dem sich nach radial außen erstrecken-
den Randbereich 48 des Ventilsitzkörpers 5 bezüg-
lich seiner axialen Erstreckung geringfügig vorge-
setzt liegt.

[0025] Von der Senke 47, die als Entlastungsnut
dient, läuft die Kontur nach radial außen in einem
Winkel von 0° bis maximal 70° zur senkrechten Ven-
tillängsachse 40 zur Stirnfläche 43 des Ventilsitzkör-
pers 5 aus. Je nach Design kann der Winkel auch
mit einem Radius größer als 0,5 mm ersetzt werden.
Die Senke 47 dient zudem der Zirkulation von Luft,
die den Strahlaufbruch des Fluidsprays begünstigt.
Außerdem hilft sie, die im Randbereich der Senke
47 mündenden Abspritzöffnungen 7 vor Ablagerun-
gen von Verbrennungsprodukten und Brennraumga-
sen zu schützen.

[0026] In der Fig. 4 ist eine erfindungsgemäß ausge-
formte Abspritzöffnung 7 in einer vergrößerten Dar-
stellung als Ausschnitt IV von Fig. 3 gezeigt. Da-
bei wird besonders ersichtlich, dass die Einlaufstu-
fe 70 der eigentlichen Abspritzöffnung 7 strömungs-
technisch vorgelagert ist. Die Einlaufstufe 70 folgt in
Strömungsrichtung unmittelbar dicht hinter der Ven-
tilsitzfläche 6, wobei die Einlaufstufe 70 eine größe-
re Öffnungsweite bzw. einen größeren Durchmesser
besitzt als die Öffnungsweite bzw. den Durchmesser
der eigentlichen Abspritzöffnung 7. Der Unterschied
zwischen Öffnungsweite bzw. Durchmesser von Ein-
laufstufe 70 zu Abspritzöffnung 7 soll mindestens 10
% betragen. Eine Größenordnung bis zu 40 % ist
denkbar.

[0027] Die Länge der Einlaufstufe 70 beträgt zwi-
schen 20 % und 80 %, insbesondere zwischen 40 %
bis 60 %, der Gesamtlänge aus Einlaufstufe 70 und
Abspritzöffnung 7. In der Fig. 4 ist eine bevorzugte
Ausführungsvariante gezeigt, bei der die Länge der
Einlaufstufe 70 zwischen 40 % bis 60 % der Gesamt-
länge aus Einlaufstufe 70 und Abspritzöffnung 7 be-
trägt.

[0028] Die Einlaufstufe 70 und die Abspritzöffnung 7
verlaufen in vorteilhafter Weise mit ihren Mittelachsen
fluchtend zueinander. Denkbar ist jedoch auch, dass
die Einlaufstufe 70 exzentrisch zur Abspritzöffnung 7
verläuft. Ebenso kann die Einlaufstufe 70 unter einem
Verkippungswinkel zur Abspritzöffnung 7 verlaufen.

[0029] Während in Fig. 4 eine Abspritzöffnung 7 ge-
zeigt ist, der genau eine Einlaufstufe 70 zugeordnet
ist, ist es auch möglich, die Einlaufstufe 70 selbst min-
destens ein weiteres Mal zu stufen, wobei der Durch-
messer mit jeder Stufe in stromabwärtiger Richtung
zur Abspritzöffnung 7 hin dann abnimmt, die letzte
Stufe vor der Abspritzöffnung 7 aber immer noch min-
destens 10 % in ihrer Öffnungsweite größer ist als die
Öffnungsweite der Abspritzöffnung 7. Die Einlaufstu-
fe 70 bzw. jede Unterstufe der Einlaufstufe 70 hat ei-
ne Länge von mindestens 50 µm.

[0030] Im Querschnitt sind alle Formen für die Ein-
laufstufen 70 und Abspritzöffnungen 7 denkbar, von
rund über oval bis mehreckig. Neben einer zylindri-
schen Ausführung ist ebenfalls eine positiv oder ne-
gativ konische axiale Ausformung denkbar. Bei al-
len Ausgestaltungen werden die Einlaufstufen 70 und
Abspritzöffnungen 7 mittels Erodieren, Laserbohren
oder Stanzen hergestellt. Die Abspritzöffnungen 7
können am Spritzlocheintritt bzw. -austritt entweder
scharfkantig gefertigt werden oder aber z.B. durch hy-
droerosives Erodieren verrundet werden.

[0031] Durch den im Vergleich zur Abspritzöffnung
7 vergrößerten Querschnitt der Einlaufstufe 70 sin-
ken die Strömungsgeschwindigkeiten des Fluids im
Bereich der Umlenkung von der Ventilsitzfläche 6 in
die Abspritzöffnung 7. Die verringerten Strömungsge-
schwindigkeiten führen zum einen zu einer vermin-
derten Kavitationsneigung der Flüssigkeit und damit
zum anderen zu einer erhöhten Lochfüllung. Dieser
Effekt äußert sich in einer verbesserten Übereinstim-
mung zwischen Loch- und Strahlachse, wodurch die
Anpassung des abzuspritzenden Sprays an die je-
weilige Innengeometrie des Brennraums erleichtert
wird. Zudem kann die verringerte Kavitationsneigung
die Lebensdauer des Ventils 1 erhöhen, da eine Ma-
terialerosion aufgrund von implodierenden Dampfbla-
sen weitgehend vermieden wird.

[0032] Als typischer Werkstoff für den Ventilsitzkör-
per 5 kann Stahl verwendet werden. Die Herstel-
lung des kuppenartigen Mittenbereichs 44 kann des-
halb mittels Zerspanen (z. B. Drehen, Schleifen, Ho-
nen), durch Umformen (z. B. Fließpressen) oder auch
durch Urformen (z. B. Metal Injection Molding) erfol-
gen. Abgesehen von Stahl kommen aber auch ande-
re metallische Werkstoffe oder keramische Werkstof-
fe für den Ventilsitzkörper 5 in Frage.

[0033] Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte
Ausführungsbeispiel beschränkt und z.B. für anders-
artig angeordnete Abspritzöffnungen 7 sowie für be-
liebige Bauweisen von nach innen öffnenden Mehr-
loch-Brennstoffeinspritzventilen 1 anwendbar.
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Patentansprüche

1.   Ventil zum Zumessen eines Fluids, insbeson-
dere Brennstoffeinspritzventil (1), insbesondere zum
direkten Einspritzen von Brennstoff in einen Brenn-
raum, für Brennstoffeinspritzanlagen von Brennkraft-
maschinen, mit einem erregbaren Aktuator (10) zur
Betätigung eines Ventilschließkörpers (4), der zu-
sammen mit einer an einem Ventilsitzkörper (5) aus-
gebildeten Ventilsitzfläche (6) einen Dichtsitz bildet,
und wenigstens einer Abspritzöffnung (7), die strom-
abwärts der Ventilsitzfläche (6) ausgebildet ist, wo-
bei die wenigstens eine Abspritzöffnung (7) in einem
Mittenbereich (44) des Ventilsitzkörpers (5) einge-
bracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine Abspritzöffnung (7) in Strömungsrich-
tung gesehen mit einer Einlaufstufe (70) beginnt, wo-
bei die Einlaufstufe (70) einen mindestens 10 % grö-
ßeren Durchmesser besitzt als den Durchmesser der
eigentlichen Abspritzöffnung (7) und die Länge der
Einlaufstufe (70) zwischen 20 % und 80 %, insbeson-
dere zwischen 40 % bis 60 %, der Gesamtlänge aus
Einlaufstufe (70) und Abspritzöffnung (7) beträgt.

2.  Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einlaufstufe (70) und die Abspritzöff-
nung (7) mit ihren Mittelachsen fluchtend zueinander
verlaufen.

3.  Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einlaufstufe (70) exzentrisch zur Ab-
spritzöffnung (7) verläuft.

4.  Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einlaufstufe (70) unter einem Verkip-
pungswinkel zur Abspritzöffnung (7) verläuft.

5.  Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlaufstu-
fe (70) mindestens ein weiteres Mal selbst gestuft
ist, wobei der Durchmesser mit jeder Stufe in strom-
abwärtiger Richtung zur Abspritzöffnung (7) hin ab-
nimmt.

6.  Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlaufstu-
fe (70) bzw. jede Unterstufe der Einlaufstufe (70) eine
Länge von mindestens 50 µm hat.

7.    Ventil nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Quer-
schnitt eine insgesamt wellenförmige Kuppenkontur
des Ventilsitzkörpers (5) gebildet ist.

8.  Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Mittenbe-
reich (44) des Ventilsitzkörpers (5) kuppenartig in Ab-
spritzrichtung nach außen steht und der kuppenarti-
ge Mittenbereich (44) rotationssymmetrisch zu einer
Ventillängsachse (40) ausgeformt ist und eine Senke

(47) radial außerhalb der Abspritzöffnungen (7) um-
laufend verläuft.

9.  Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Mittenbe-
reich (44) gegenüber dem sich nach radial außen er-
streckenden Randbereich (48) des Ventilsitzkörpers
(5) bezüglich seiner axialen Erstreckung entweder
zurückversetzt oder vorgesetzt liegt oder beide Be-
reiche (44, 48) mit ihren Stirnflächen (43) ungefähr in
ein und derselben Ebene liegen.

10.  Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen zwei
und dreißig Abspritzöffnungen (7) in dem Ventilsitz-
körper (5) vorgesehen sind.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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