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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraftstof-
feinspritzventil mit einem trockenen Magnetaktor ohne
Leckagerücklauf.
[0002] Kraftstoffeinspritzventile sind aus dem Stand
der Technik in unterschiedlichen Ausgestaltungen be-
kannt. Beispielsweise werden in jüngster Zeit verstärkt
nach außen öffnende Einspritzventile verwendet, welche
mittels eines Piezoaktors betätigt werden. Diese können
zwar schnelle Schaltzeiten realisieren, sind jedoch sehr
teuer und aufwendig in der Herstellung (EP-A-1 046 809).
[0003] Ferner ist aus der US 2007/0095955 A1 ein Ein-
spritzventil bekannt, welches eine Anordnung des Mag-
netaktors im Kraftstoffpfad offenbart. Neben der Korro-
sionsproblematik durch den Kraftstoff, insbesondere im
Aktorbereich, ergeben sich hierbei Dynamikverluste auf-
grund der für den Stellvorgang notwendigen Verdrän-
gung des Kraftstoffs. Es wäre daher wünschenswert, ein
möglich einfach aufgebautes oder kostengünstiges so-
wie schnell schaltendes Ventil für eine Kraftstoffeinsprit-
zung bereitzustellen.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Das erfindungsgemäße Kraftstoffeinspritzven-
til mit den Merkmalen des Anspruchs 1 weist demgegen-
über den Vorteil auf, dass ein Magnetaktor vollständig
vom Kraftstoffpfad getrennt ist, so dass der Magnetaktor
in einem trockenen Bereich des Kraftstoffeinspritzventils
angeordnet ist. Hierdurch ergeben sich insbesondere ge-
ringere Anforderungen an Lagetoleranzen zwischen
dem Magnetaktor und dem Kraftstoffteil des Ventils. Dar-
über hinaus können spezielle, weichmagnetische Werk-
stoffe für die Bauteile des Magnetaktors verwendet wer-
den, da die Korrosionsproblematik des Kraftstoffs am
Magnetaktor entfällt. Ferner weist das erfindungsgemä-
ße Kraftstoffeinspritzventil einen sehr einfachen und kos-
tengünstigen Aufbau auf, so dass es besonders als Mas-
senbauteil geeignet ist. Die erfindungsgemäßen Vorteile
werden durch ein Kraftstoffeinspritzventil erhalten, wel-
ches einen Ventilkörper, eine Ventilnadel und einen Ma-
gnetaktor mit einem Magnetanker umfasst. Ferner ist ei-
ne Schließfeder vorgesehen, welche an der Ventilnadel
angreift und die Ventilnadel in den geschlossenen Zu-
stand zurückführt. Das Kraftstoffeinspritzventil ist als
nach außen öffnendes Ventil ausgebildet und umfasst
ferner ein Dichtelement, welches den Magnetaktor vom
Kraftstoffpfad trennt, so dass der Magnetaktor im kraft-
stofffreien Bereich des Ventilkörpers angeordnet ist. Fer-
ner ist eine Gegenfeder vorgesehen, welche mit einem
Magnetanker in Kontakt ist. Dabei sind der Magnetanker
und die Ventilnadel als separate Bauteile ausgebildet,
welche sich jedoch miteinander in lösbarem Kontakt be-
finden. Mit anderen Worten ist an einer Trennstelle zwi-
schen dem Magnetanker und der Ventilnadel ein Kontakt

vorgesehen, an dem beide Bauteile aneinander liegen,
wobei die Gegenfeder den Magnetanker gegen die Ven-
tilnadel vorspannt. Eine Kraft der Schließfeder ist dabei
größer als eine Kraft der Gegenfeder. Durch die erfin-
dungsgemäße Trennung zwischen der Ventilnadel und
dem Magnetanker kann ferner eine Prellerreduzierung,
d.h., eine Reduzierung von einem Anschlagen von Bau-
teilen gegeneinander, reduziert werden. Ein Dichtele-
ment trennt den Magnetaktor vom Kraftstoffpfad. Ferner
ergibt sich durch die Trennung der Ventilnadel von dem
Magnetanker eine Massereduktion, so dass bei einem
Schließvorgang der Ventilnadel, wenn diese den Ventil-
sitz erreicht und den Durchlass verschließt, weniger Ver-
schleiß am Ventilsitz entsteht. Der lose an der Ventilna-
del angeordnete Magnetanker kann dabei entgegen der
Wirkung der Gegenfeder durchschwingen, wodurch ins-
gesamt eine reduzierte Prellerneigung erhalten wird.
[0005] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Weiter-
bildungen der Erfindung.
[0006] Vorzugsweise ist das Dichtelement ein Balg,
welcher am Ventilkörper und der Ventilnadel befestigt
ist. Der Balg kann ein Metallbalg sein und mittels einer
Schweißverbindung am Ventilkörper bzw. der Ventilna-
del befestigt werden, so dass eine absolut dichte Abdich-
tung vom Kraftstoffpfad erfolgt. Durch diese absolut dich-
te Abdichtung ist es auch nicht notwendig, dass ein Le-
ckagepfad o.ä. am kraftstofffreien Bereich des Ventilkör-
pers vorgesehen wird.
[0007] Weiter bevorzugt weist der Magnetanker einen
nadelartigen Bereich auf, welcher in einem Magnettopf
geführt ist. Hierdurch weist der Magnettopf neben seiner
eigentlichen Funktion noch eine Führungsfunktion auf,
so dass neben einer sicheren Führung weiterhin die An-
zahl von Bauteilen reduziert werden kann. Da die Tole-
ranzkette der Führung des Magnetaktors nur über Mag-
netanker und Magnettopf bestimmt ist, kann eine Entfei-
nerung der Fertigungstoleranzen ermöglicht werden.
[0008] Weiter bevorzugt sind der Magnetanker und der
Magnettopf aus einem weichmagnetischen Material her-
gestellt, wodurch die Herstellungskosten signifikant re-
duziert werden können, da kein gegen den Kraftstoff kor-
rosionsbeständiges Material verwendet werden muss.
[0009] Erfindungsgemäß ist der Magnetaktor eine vor-
montierbare Baugruppe, welche lediglich in das Kraft-
stoffeinspritzventil eingefügt werden muss. Hierdurch ist
ein getrenntes Testen der Magnetgruppe sowie auch des
Kraftstoffteils des Kraftstoffeinspritzventils möglich. Hier-
durch können die einzelnen Baugruppen schon vor einer
Endmontage überprüft werden und gegebenenfalls aus-
sortiert werden.
[0010] Besonders bevorzugt ist der Magnetanker ein
Flachanker. Da der Flachanker im trockenen, d.h., im
kraftstofffreien, Bereich angeordnet ist, ergibt sich ein
großes Potential hinsichtlich eines hochdynamischen
Betriebs des Kraftstoffeinspritzventils. Hierdurch können
schnelle Schaltzeiten des Ventils realisiert werden, ohne
dass ein Piezoelement als Aktor notwendig ist.
[0011] Weiter bevorzugt weist der Balg und der Ven-
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tilsitz den gleichen oder einen im Wesentlichen gleichen
hydraulisch wirksamen Durchmesser auf. Hierdurch wir-
ken keine oder nur sehr geringe axiale Druckkräfte, was
geringere Anforderungen an die aufzubringenden Betä-
tigungskräfte der Schließfeder und des Magneten nach
sich zieht. Bei gegebenem Bauraum kann dabei eine Dy-
namiksteigerung des Ventils erreicht werden.

Zeichnung

[0012] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die
begleitende Zeichnung im Detail beschrieben. In der
Zeichnung ist:

Figur 1 eine schematische Schnittansicht eines Kraft-
stoffeinspritzventils gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

Bevorzugte Ausführungsform der Erfindung

[0013] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf Figur
1 ein Kraftstoffeinspritzventil 1 gemäß einem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel der Erfindung im Detail be-
schrieben.
[0014] Das Kraftstoffeinspritzventil 1 ist ein nach au-
ßen öffnendes Ventil, wobei Figur 1 den geschlossenen
Zustand des Ventils zeigt. Das erfindungsgemäße Kraft-
stoffeinspritzventil 1 wird beispielsweise zur Hochdruck-
Direkteinspritzung für Verbrennungsmotoren im Schicht-
ladebetrieb verwendet.
[0015] Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, umfasst das
Kraftstoffeinspritzventil 1 einen Ventilkörper 2, in wel-
chem ein Kraftstoffpfad 3 zur Zuführung von unter hohem
Druck stehenden Kraftstoff ausgebildet ist. An einem En-
de des Ventilkörpers 2 ist ein Durchlass 6 ausgebildet,
welcher mittels einer nach außen öffnenden Ventilnadel
4 freigebbar bzw. verschließbar ist. Die Ventilnadel 4
schließt den Durchlass 6 dabei an einem Ventilsitz 5 ab.
[0016] Die Ventilnadel 4 umfasst an einem vom Ven-
tilsitz 5 abgewandten Ende ein scheibenförmiges Ele-
ment 15, an welchem eine Schließfeder 11 anliegt. Die
Schließfeder 11 stützt sich einerseits am Scheibenele-
ment 15 und andererseits am Ventilkörper 2 ab und bringt
die Ventilnadel 4 in den in Figur 1 geschlossenen Zu-
stand. Das Kraftstoffeinspritzventil 1 umfasst ferner ein
Dichtelement 13 in Form eines Balges, welches den
Kraftstoffpfad 3 von einem kraftstofffreien Raum 17
trennt. Der Balg ermöglicht eine hermetische Abdichtung
des kraftstofffreien Raums gegenüber dem Kraftstoff-
pfad 3. Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, ist die Schließfeder
11 sowie ein Magnetaktor 7 im kraftstofffreien Raum 17
angeordnet. Der Balg weist ferner einen hydraulisch wirk-
samen Querschnitt auf, welcher einem hydraulisch wirk-
samen Querschnitt des Ventilsitzes 5 entspricht. Hier-
durch wirken auf die Ventilnadel 4 keine oder nur geringe
axiale Druckkräfte (aufgrund der Flächengleichheit).
Dies führt wiederum zu geringeren Anforderungen an die

aufzubringenden Betätigungskräfte, wobei eine bei ge-
gebenem Bauraum erzielbare Kraft zu einer Dynamik-
steigerung des Ventils führt.
[0017] Der Magnetaktor 7 umfasst einen Magnetanker
8 in Form eines Flachankers, einen Magnettopf 9 und
eine Spule 10. Ferner ist eine Gegenfeder 12 vorgese-
hen, welche den Magnetanker 8 mit einer Kraft F2 vor-
spannt. Die Gegenfeder 12 stützt sich dabei an einem
Stützelement 16, welches im Ventilkörper 2 fixiert ist, ab.
Der Magnetanker 8 umfasst einen scheibenförmigen Be-
reich 8a sowie einen nadelförmigen Bereich 8b. Der na-
delförmige Bereich 8b berührt ein Ende der Ventilnadel
4 an einer Trennstelle 14 zwischen der Ventilnadel 4 und
dem Magnetanker 8. Dabei wird der Magnetanker 8 im
Magnettopf 9 mittels des nadelförmigen Bereichs 8b ge-
führt.
[0018] Aus dem nur axial belasteten Aufeinanderlie-
gen zwischen dem nadelförmigen Bereich 8b und der
Ventilnadel 4 an der Trennstelle 14 resultieren geringere
fertigungstechnische Anforderungen, so dass ein kleiner
radialer Versatz und geringe Winkelfehler zulässig sind.
Hierdurch können die Herstellungskosten signifikant re-
duziert werden. Auch dürfen zwischen der Führung der
Ventilnadel 4 und der Führung des Magnetankers 8 in
gewissen Grenzen radiale Abweichungen und Winkel-
fehler auftreten, da die Führungen voneinander entkop-
pelt sind und nicht überbestimmt sind.
[0019] Die Schließfeder 11 stellt eine Schließkraft F1
bereit, welche in axialer Richtung X-X des Kraftstoffein-
spritzventils in Richtung des Magnetaktors 7 wirkt. Die
Gegenfeder 12 stellt eine Vorspannkraft F2 bereit, wel-
che entgegen der Kraft F1 der Schließfeder 11 wirkt. Da-
bei ist die Kraft F1 der Schließfeder größer als die Kraft
F2 der Gegenfeder.
[0020] Die Funktion des erfindungsgemäßen Kraft-
stoffeinspritzventils 1 ist dabei wie folgt: Wenn ein Ein-
spritzvorgang ausgeführt werden soll, wird die Spule 10
bestromt, so dass der Magnetanker 8 in Richtung des
Magnettopfes 9 angezogen wird. Hierbei ist die auf den
Magnetanker 8 wirkende Kraft aus der Summe der ma-
gnetischen Kraft sowie der Kraft F2 der Gegenfeder 12
größer als die Kraft der Schließfeder F1, so dass die Ven-
tilnadel 4, welche sich aufgrund der in Richtung des Ma-
gnetaktors 7 wirkenden Kraft F1 der Schließfeder F in
direktem Kontakt mit dem nadelförmigen Bereich 8b des
Magnetankers 8 befindet, in Öffnungsrichtung gedrückt.
Kraftstoff, welcher wie in Figur 1 durch den Pfeil A ange-
deutet, unter hohem Druck in den Kraftstoffpfad 3 zuge-
führt wird, kann dann an den freigegebenen Durchlass
6 eingespritzt werden.
[0021] Wenn die Einspritzung beendet werden soll,
wird die Bestromung der Spule 10 unterbrochen. Da-
durch entfällt die auf den Magnetanker 8 wirkende ma-
gnetische Kraft, so dass nun die Kraft F1 der Schließfeder
11, welche größer als die Kraft F2 der Gegenfeder 12
ist, die Ventilnadel 4 sowie den Magnetanker 8 wieder in
die in Figur 1 gezeigte Ausgangsposition zurückstellen
kann. Der abdichtende Balg, welcher einerseits am Ven-
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tilkörper 2 und andererseits an der Ventilnadel 4 fluiddicht
befestigt ist, ermöglicht dabei die Bewegung der Ventil-
nadel 4.
[0022] Erfindungsgemäß sind somit die Ventilnadel 4
und der Magnetanker 8 zwei separate Bauteile, welche
sich miteinander in lösbarem Kontakt befinden. Bei Be-
endigung der Einspritzung kann dabei der Magnetanker
8 gegen die Wirkrichtung der Gegenfeder 12 durch-
schwingen. Dies führt zu einer Reduzierung der im Ven-
tilsitz 5 abgebremsten bewegten Masse, wodurch ein ge-
ringerer Verschleiß am Ventilsitz 5 bzw. an der Ventilna-
del 4 erhalten wird. Ferner ist der Magnetaktor 7 im tro-
ckenen Bereich des Kraftstoffeinspritzventils 1 angeord-
net, so dass keine teuren Materialien für den Magnetkreis
verwendet werden müssen, welche sonst bei einer nas-
sen Ausführung, d.h., bei einem Kontakt mit Kraftstoff,
erforderlich sind. Ferner wird der Magnetanker 8 durch
die Kraft F2 der Gegenfeder 12 an der Trennstelle 14
ansonsten immer in direktem Kontakt mit der Ventilnadel
4 gehalten.
[0023] Der erfindungsgemäße Aufbau ermöglicht fer-
ner geringere Anforderungen an Lagetoleranzen zwi-
schen dem Magnetaktor 7 und der Ventilnadel 4. Weiter
kann durch die Verwendung des Balges eine absolut si-
chere Trennung des kraftstofffreien Raums 17 vom Kraft-
stoff erfolgen. Ferner kann der trockene Flachankerma-
gnetkreis einen hochdynamischen Betrieb des Ventils er-
möglichen. Dabei sind die Toleranzen für den Magnet-
kreis auf nur wenige Bauteile verteilt, so dass reduzierte
Toleranzanforderungen für die Bauteile möglich sind und
somit eine kostengünstigere Herstellung möglich ist. Im
Öffnungsfall des Ventils kann in Längsrichtung die Bau-
teilekombination von Ventilnadel 4 und Magnetanker 8
als starr angesehen werden. In Querrichtung kann bei
der Montage ein geringerer Versatz oder ein geringerer
Winkelfehler zugelassen werden, was sich ebenfalls po-
sitiv auf die Toleranzanforderung der Bauteile auswirkt.
Ferner können der die Ventilnadel 4, das Gehäuse, den
Ventilsitz und den Balg umfassende Hydraulikteil und der
Magnetaktor unabhängig voneinander geprüft werden.
Dies führt zu geringerem Ausschuss und der Möglichkeit,
geeignete Hydraulikteile und Magnetaktoren einander
zuzupaaren bzw. ungünstige Kombinationen zu vermei-
den, so dass insgesamt weniger fehlerhafte Ventile mon-
tiert werden.
[0024] Die Trennung von Ventilnadel 4 und Magnetan-
ker 8 ermöglicht beim Öffnen des Ventils ebenfalls ein
Überschwingen der Ventilnadel, welche sich vom Mag-
netanker 8 lösen kann. Da beim Schließen des Ventils
der Magnetanker 8 in entgegengesetzte Richtung über-
schwingen kann, ergibt sich eine signifikant reduzierte
Prellneigung der Ventilnadel 4 im Ventilsitz 5.
[0025] Das erfindungsgemäße Kraftstoffeinspritzven-
til wird insbesondere bei einer geschichteten Benzindi-
rekteinspritzung verwendet. Ein weiterer Vorteil im ho-
mogenen Betrieb ist eine bessere Zerstäubung des Kraft-
stoffs gegenüber Mehrlochventilen und die damit verbun-
dene geringere Partikelbildung. Hierdurch kann ermög-

licht werden, dass auch in Zukunft noch weiter verschärf-
te Abgasnormen ohne Partikelfilter erreicht werden, so
dass auf derartige Partikelfilter verzichtet werden kann.

Patentansprüche

1. Kraftstoffeinspritzventil, umfassend:

- einen Ventilkörper (2), in welchem ein Kraft-
stoffpfad (3) verläuft,
- eine nach außen öffnende Ventilnadel (4), wel-
che an einem Ventilsitz (5) einen Durchlass (6)
freigibt und verschließt,
- eine Schließfeder (11), welche die Ventilnadel
(4) in einem geschlossenen Ventilzustand zu-
rückführt,

gekennzeichnet durch,

- einen Magnetaktor (7) mit einem Magnetanker
(8), einem Magnettopf (9) und einer Spule (10),
- ein Dichtelement (13), welches den Magnetak-
tor (7) vom Kraftstoffpfad (3) trennt, so dass der
Magnetaktor (7) in einem kraftstofffreien Be-
reich (17) des Ventilkörpers (2) angeordnet ist,
- und eine Gegenfeder (12), welche mit dem Ma-
gnetanker (8) in Kontakt steht und diesen vor-
spannt, wobei der Magnetanker (8) und die Ven-
tilnadel (4) separate Bauteile sind, welche an
einer Trennstelle (14) unmittelbar aneinander
liegen und sich berühren,
- wobei die Gegenfeder (12) den Magnetanker
(8) gegen die Ventilnadel (4) vorspannt,
- wobei eine Kraft (F1) der Schließfeder (11) ge-
gen eine Kraft (F2) der Gegenfeder (12) wirkt,
wobei die Kraft (F1) der Schließfeder (11) größer
als die Kraft (F2) der Gegenfeder (12) ist, und
- der Magnetaktor (7) eine vormontierbare Bau-
gruppe ist, die in den Ventilkörper (2) eingesetzt
ist.

2. Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Dichtelement (13) ein
Balg ist, welcher am Ventilkörper (2) und an der Ven-
tilnadel (4) hermetisch abdichtend befestigt ist.

3. Kraftstoffeinspritzventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Magnetanker (8) einen nadelförmigen Be-
reich (8b) aufweist, welcher in einem Magnettopf (9)
des Magnetaktors (7) geführt ist.

4. Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Magnetanker (8) aus ei-
nem weichmagnetischen Material hergestellt ist.

5. Kraftstoffeinspritzventil nach einem der vorherge-
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henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Magnetanker (8) ein Flachanker ist.

6. Kraftstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche
2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Balg
einen gleichen hydraulisch wirksamen Durchmesser
wie der Ventilsitz (5) aufweist oder die hydraulischen
Durchmesser von Balg und Ventilsitz (5) nur im ge-
ringen Umfang voneinander abweichen.

Claims

1. Fuel injection valve, comprising:

- a valve body (2) in which a fuel path (3) runs,
- an outwardly opening valve needle (4) which
opens up and closes off a passage (6) at a valve
seat (5),
- a closing spring (11) which returns the valve
needle (4) into a closed valve state,

characterized by

- a magnetic actuator (7) with a magnet armature
(8), a magnet pot (9) and a coil (10),
- a sealing element (13) which separates the
magnetic actuator (7) from the fuel path (3), such
that the magnetic actuator (7) is arranged in a
fuel-free region (17) of the valve body (2),
- and an opposing spring (12) which is in contact
with and exerts a preload on the magnet arma-
ture (8), wherein the magnet armature (8) and
the valve needle (4) are separate components
which bear directly against one another, and are
in contact, at a parting point (14),
- wherein the opposing spring (12) preloads the
magnet armature (8) against the valve needle
(4),
- wherein a force (F1) of the closing spring (11)
acts counter to a force (F2) of the opposing
spring (12), wherein the force (F1) of the closing
spring (11) is greater than the force (F2) of the
opposing spring (12), and
- the magnetic actuator (7) is a pre-assemblable
assembly which is inserted into the valve body
(2).

2. Fuel injection valve according to Claim 1, charac-
terized in that the sealing element (13) is a bellows
which is fastened in hermetically sealing fashion to
the valve body (2) and to the valve needle (4).

3. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims, characterized in that the magnet armature
(8) has a needle-like region (8b) which is guided in
a magnet pot (9) of the magnetic actuator (7).

4. Fuel injection valve according to Claim 3, charac-
terized in that the magnet armature (8) is produced
from a soft-magnetic material.

5. Fuel injection valve according to one of the preceding
claims, characterized in that the magnet armature
(8) is a flat armature.

6. Fuel injection valve according to one of Claims 2 to
5, characterized in that the bellows has the same
effective hydraulic diameter as the valve seat (5), or
the hydraulic diameter of bellows and valve seat (5)
differ from one another only to a small extent.

Revendications

1. Soupape d’injection de carburant, comprenant :

- un corps de soupape (2) dans lequel s’étend
une voie de carburant (3),
- un pointeau de soupape (4) s’ouvrant vers l’ex-
térieur, lequel ferme et ouvre un passage (6) au
niveau d’un siège de soupape (5),
- un ressort de fermeture (11) qui ramène le poin-
teau de soupape (4) dans un état fermé de la
soupape,

caractérisée par :

- un actionneur magnétique (7) avec un induit
magnétique (8), un pot magnétique (9) et une
bobine (10),
- un élément d’étanchéité (13) qui sépare l’ac-
tionneur magnétique (7) de la voie de carburant
(3), de telle sorte que l’actionneur magnétique
(7) soit disposé dans une région (17) exempte
de carburant du corps de soupape (2),
- et un ressort conjugué (12) qui est en contact
avec l’induit magnétique (8) et précontraint ce
dernier, l’induit magnétique (8) et le pointeau de
soupape (4) étant des composants séparés, qui
s’appliquent directement l’un contre l’autre au
niveau d’un point de séparation (14) et sont en
contact l’un avec l’autre,
- le ressort conjugué (12) précontraignant l’induit
magnétique (8) contre le pointeau de soupape
(4),
- une force (F1) du ressort de fermeture (11)
agissant à l’encontre d’une force (F2) du ressort
conjugué (12), la force (F1) du ressort de ferme-
ture (11) étant supérieure à la force (F2) du res-
sort conjugué (12), et
- l’actionneur magnétique (7) étant un module
prémontable qui est inséré dans le corps de sou-
pape (2).

2. Soupape d’injection de carburant selon la revendi-
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cation 1, caractérisée en ce que l’élément d’étan-
chéité (13) est un soufflet qui est fixé de manière
hermétique contre le corps de soupape (2) et contre
le pointeau de soupape (4).

3. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce que l’induit magnétique (8) présente une
région en forme de pointeau (8b) qui est guidée dans
un pot magnétique (9) de l’actionneur magnétique
(7).

4. Soupape d’injection de carburant selon la revendi-
cation 3, caractérisée en ce que l’induit magnétique
(8) est fabriqué à partir d’un matériau magnétique
doux.

5. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce que l’induit magnétique (8) est un induit
plat.

6. Soupape d’injection de carburant selon l’une quel-
conque des revendications 2 à 5, caractérisée en
ce que le soufflet présente un diamètre à action hy-
draulique identique à celui du siège de soupape (5)
ou les diamètres hydrauliques du soufflet et du siège
de soupape (5) s’écartent seulement légèrement l’un
de l’autre.
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