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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  von  einer  Kraftstoffeinspritzein- 
richtung  für  Brennkraftmaschinen  nach  der  Gattung  des 
Patentanspruchs  1.  Bei  einer  derartigen  aus  der  Fach- 
zeitschrift  ATZ/MTZ  Sonderheft  Motor  und  Umwelt 
1992,  Seiten  28-30  bekannten  Kraftstoffeinspritzein- 
richtung  füllt  eine  Hochdruckförderpumpe  einen  Hoch- 
druckspeicher  mit  Kraftstoff  aus  einem  Vorratstank. 
Vom  Hochdruckspeicher  (Common-Rail)  führen  Druck- 
leitungen  zu  den  einzelnen,  in  den  Brennraum  der  zu 
versorgenden  Brennkraftmaschine  ragenden  Einspritz- 
ventilen  ab,  die  dabei  bei  der  bekannten  Einrichtung 
über  einen  ersten  Kanal  direkt  in  einen,  das  Ventilglied 
des  Einspritzventils  in  Öffnungsrichtung  beaufschla- 
genden  ersten  Druckraum  münden  und  über  einen 
zweiten  Kanal  mit  einem,  das  Ventilglied  in  Schließrich- 
tung  beaufschlagenden  zweiten,  einen  Steuerraum  bil- 
denden  Druckraum  verbindbar  sind.  In  diesen  zweiten 
Kanal  ist  dabei  ein  3/2-  Wegesteuerventil  eingesetzt, 
daß  den  Steuerraum  am  Ventilglied  mit  der  vom  Hoch- 
druckspeicher  abgehenden  Druckleitung  oder  einer 
Entlastungsleitung  in  den  Vorratstank  verbindet. 

Das  3/2-Wegesteuerventil  wird  dabei  von  einem 
Magnetventil  betätigt,  das  von  einem,  verschiedene  Be- 
triebsparameter  der  Brennkraftmaschine  verarbeiten- 
den  elektronischen  Steuergerät  angesteuert  wird. 

Das  Einspritzventil  wird  dabei  durch  die  Verbindung 
des  Steuerraumes  mit  dem  Hochdruckspeicher  ge- 
schlossen  gehalten,  wozu  die  in  den  Steuerraum  ragen- 
de  Druckangriffsfläche  des  Ventilgliedes  größer  ausge- 
führt  ist,  als  die  in  den  ersten  Druckraum  ragende  Druck- 
angriffsfläche  in  Öffnungsrichtung. 

Soll  eine  Einspritzung  am  Einspritzventil  erfolgen, 
verbindet  das  Steuerventil  den  Steuerraum  mit  der  Ent- 
lastungsleitung,  so  daß  sich  der  Hochdruck  im  Steuer- 
raum  über  diese  in  den  Vorratstank  entlastet,  wobei  zur 
Steuerung  des  Einspritzverlaufs  zudem  eine  Drossel  in 
der  Entlastungsleitung  vorgesehen  ist.  Der  Druckabbau 
im  Steuerraum  bewirkt  infolge  des  Drucks  im  ersten 
ständig  mit  dem  Hochdruckspeicher  verbundenen 
Druckraum  eine  Öffnungshubbewegung  des  Ventilglie- 
des,  so  daß  ein  Einspritzquerschnitt  am  Einspritzventil 
aufgesteuert  wird,  über  den  der  Kraftstoff  unter  hohem 
Druck  in  den  Brennraum  der  Brennkraftmaschine  ein- 
gespritzt  wird.  Die  Einspritzung  wird  durch  das  erneute 
Umschalten  des  Steuerventils  und  dem  Verbinden  des 
Steuerraumes  mit  dem  Hochdruckspeicher  beendet,  in 
dessen  Verlauf  sich  erneut  der  Kraftstoffhochdruck  im 
Steuerraum  aufbaut,  so  daß  das  Ventilglied  in  seine 
Schließlage  zurückverschoben  wird.  Dabei  weist  die  be- 
kannte  Kraftstoffeinspritzeinrichtung  jedoch  den  Nach- 
teil  auf,  daß  der  hohe  Kraftstoffdruck  auch  nach  Abstel- 
len  der  Brennkraftmaschine  noch  lange  Zeit  im  System 
verbleibt,  was  Wartungs-  bzw.  Reparaturarbeiten  sehr 
gefährlich  macht,  so  daß  das  bekannte  System  den  üb- 

lichen  Sicherheitsanforderungen  nicht  genügt. 

Vorteile  der  Erfindung 

5  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zur  Reduzierung 
des  Kraftstoffdruckes  in  einer  Kraftstoffeinspritzeinrich- 
tung  mit  den  kennzeichnenden  Merkmalen  des  Patent- 
anspruchs  1  weist  demgegenüber  den  Vorteil  auf,  daß 
es  möglich  ist,  den  Hochdruck  im  Hochdruckspeicher 

10  und  dem  mit  diesem  verbundenen  System  nach  dem 
Abstellen  der  Brennkraftmaschine  auf  ein  geringes,  un- 
gefährliches  Druckniveau  abzusenken.  Dies  erfolgt  da- 
bei  mittels  der  am  System  bereits  vorhandenen  Bautei- 
le,  so  daß  im  Gegensatz  zu  anderen  Lösungen  kein  zu- 

15  sätzliches  Druckventil  und  keine  weitere  Leitung  benö- 
tigt  werden,  was  insbesondere  den  Fertigungsaufwand 
und  somit  die  Kosten  der  Einspritzeinrichtung  verrin- 
gert. 

Die  Druckentlastung  erfolgt  dabei  in  vorteilhafter 
20  Weise  gemäß  dem  Patentansprüchen  4-6  über  das 

Steuerventil  und  die  Druckräume  des  Einspritzventils  in 
den  Vorratstank,  wozu  lediglich  eine  weitere  Ansteuer- 
möglichkeit  des  das  Steuerventil  betätigenden  Magnet- 
ventils  am  elektronischen  Steuergerät  nach  Abstellen 

25  der  Brennkraftmaschine  vorzusehen  ist.  Die  Ansteue- 
rung  des  Steuerventils  erfolgt  dann  so  kurz,  daß  sich 
am  Einspritzventil  der  für  das  Abheben  des  Ventilglie- 
des  notwendige  Druck  nicht  aufbauen  kann.  Dies  erfolgt 
je  nach  konstruktivem  Aufbau  entweder  durch  das  kurz- 

30  zeitige  Druckentlasten  des  Steuerraums  am  Ventilglied 
oder  durch  das  kurze  Druckbeaufschlagen  des  in  Öff- 
nungsrichtung  auf  das  Ventilglied  wirkenden  Druckrau- 
mes,  an  das  sich  ein  erneutes  Befüllen  des  Steuerrau- 
mes  bzw.  ein  Druckentlasten  des  Druckraumes  an- 

35  schließen,  so  daß  der  Hochdruck  kontinuierlich  über  die 
Entlastungsleitung  in  den  Vorratstank  abgebaut  werden 
kann.  Um  dabei  ein  möglichst  kurzes  Ansteuern  des 
Steuerventils  zu  erreichen,  steuert  das  elektronische 
Steuergerät  das  Magnetventil  mit  einer  hohen  Frequenz 

40  an,  die  vorzugsweise  durch  eine  zweiteilige  Ansteue- 
rung  (Vor-,  Haupteinspritzung)  und  durch  die  Annahme 
einer  hohen  Motordrehzahl  erreicht  wird,  wobei  alle  Ein- 
spritzventile  der  Brennkraftmaschine  in  diesen  Entla- 
stungsvorgang  einbezogen  sind.  Die  Ansteuerung  der 

45  einzelnen  Steuerventile  erfolgt  dabei  nacheinander, 
vorzugsweise  in  der  Reihenfolge  der  Zündfolge  der  ein- 
zelnen  Zylinder. 

Um  dabei  zu  gewährleisten  daß  die  Ansteuerdauer 
nur  so  kurz  gewählt  wird,  daß  Kraftstoff  aus  dem  Lei- 

so  tungssystem  entweichen  kann,  jedoch  keine  Einsprit- 
zung  erfolgt,  wird  während  des  Druckentlastungsvor- 
ganges  der  Druck  im  Hochdrucksystem  mittels  wenig- 
stens  eines  Drucksensors  überwacht,  der  mit  dem  elek- 
tronischen  Steuergerät  gekoppelt  ist,  das  die  Ansteuer- 

55  dauer  der  die  Steuerventile  betätigenden  Magnetventile 
an  den  vorhandenen  Systemdruck  anpaßt.  Durch  diese 
Anpassung  ist  es  in  vorteilhafter  Weise  möglich,  die  Ent- 
leerungszeit  zu  verkürzen,  da  bei  niedrigeren  Drücken 
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im  System  die  Ansteuerzeit  der  Magnetventile  bereits 
verlängert  werden  kann. 

Weitere  Vorteile  und  vorteilhafte  Ausgestaltungen 
des  Gegenstandes  der  Erfindung  sind  der  Beschrei- 
bung,  der  Zeichnung  und  den  Ansprüchen  entnehmbar. 

Zeichnung 

Drei  Ausführungsbeispiele  der  erfindungsgemäßen 
Kraftstoffeinspritzeinrichtung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  zur  Reduzierung  des  Kraftstoffdruckes  nach 
Abstellen  der  zu  versorgenden  Brennkraftmaschine 
sind  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  werden  in  der 
nachfolgenden  Beschreibung  erläutert. 

Es  zeigen  die  Figur  1  ein  erstes  Ausführungsbei- 
spiel  in  einer  schematischen  Darstellung,  bei  dem  das 
Einspritzventil  zwei  entgegengesetzt  auf  das  Ventilglied 
des  Einspritzventils  wirkende  Druckräume  aufweist,  von 
denen  ein  erster  Druckraum  ständig  mit  dem  Hoch- 
drucksystem  verbunden  und  von  denen  ein  zweiter,  die 
Hubbewegung  des  Ventilgliedes  steuernder  Druckraum 
mittels  eines  3/2-Wegesteuerventils  mit  dem  Hoch- 
drucksystem  oder  einem  Vorratstank  verbindbar  ist,  die 
Figur  2  ein  zweites  Ausführungsbeispiel  analog  zur  Fi- 
gur  1  ,  bei  dem  der  zweite  Druckraum  mittels  eines  2/2- 
Wegesteuerventils  mit  dem  Vorratstank  verbindbar  ist, 
die  Figur  3  ein  drittes  Ausführungsbeispiel  in  schemati- 
scher  Darstellung,  an  dem  nur  ein,  das  Ventilglied  ent- 
gegen  einer  Federkraft  in  Öffnungsrichtung  beaufschla- 
gender  Druckraum  vorgesehen  ist,  der  mittels  eines 
3/2-Wegesteuerventils  mit  dem  Hochdrucksystem  oder 
dem  Vorratstank  verbindbar  ist  und  die  Figur  4  ein  Dia- 
gramm,  in  dem  die  Dauer  des  Ansteuersignais  des  Ma- 
gnetventils,  die  Dauer  des  Magnetventilnadelhubs  und 
der  Druck  im  System  über  der  Zeit  aufgetragen  sind. 

Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 

Bei  dem  in  der  Figur  1  dargestellten  ersten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Kraftstoffeinspritzeinrichtung  fördert 
eine  druckregelbare  Hochdruckförderpumpe  1  Kraft- 
stoff  aus  einem  Vorratstank  5  mit  hohem  Druck  über  ei- 
ne  Förderleitung  3  in  einen  Hochdruckspeicherraum  7 
(Common  Rail),  von  dem  mehrere,  der  Anzahl  der  Ein- 
spritzstellen  entsprechende  Druckleitungen  9  zu  den 
einzelnen,  in  den  Brennraum  der  zu  versorgenden 
Brennkraftmaschine  ragenden  Einspritzventilen  11  ab- 
führen. 

Das  Einspritzventil  11  weist  ein  in  einer  Führungs- 
bohrung  13  axial  verschiebbares  kolbenförmiges  Ven- 
tilglied  15  auf,  mit  einer  konischen  Ventildichtfläche  17 
an  seinem  einen  Ende,  mit  der  es  mit  einer  Ventilsitzflä- 
che  am  Gehäuse  21  des  Einspritzventils  11  zusammen- 
wirkt,  wobei  sich  in  bekannter  Weise  nicht  näher  darge- 
stellte  Einspritzöffnungen  stromabwärts  an  den  Ventil- 
sitz  19  anschließen.  Das  Ventilglied  15  ragt  dabei  in 
zwei  innerhalb  der  Führungsbohrung  13  gebildete 
Druckräume,  von  denen  ein  erster  das  Ventilglied  in  Öff- 

nungsrichtung  beaufschlagender  Druckraum  23  durch 
eine  Querschnittsverringerung  des  Ventilgliedes  15  ge- 
bildet  ist.  Dieser  erste  Druckraum  23  ist  über  einen 
Druckkanal  25,  der  in  die  Druckleitung  9  mündet  ständig 

5  mit  dem  Hochdruckspeicherraum  7  verbunden  und 
setzt  sich  in  bekannter  Weise  über  einen  Ringspalt  zwi- 
schen  dem  Ventilglied  15  und  der  Führungsbohrung  13 
bis  an  den  Ventilsitz  19  fort. 

Im  mittleren  Bereich  durchragt  das  Ventilglied  1  5  ei- 
10  nen  gegen  den  Kraftstoffhochdruck  abgedichteten  Fe- 

derraum  26,  in  dem  eine  das  Ventilglied  15  in 
Schließrichtung  beaufschlagende  Ventilfeder  28  ange- 
ordnet  ist. 

An  seinem  dem  Ventilsitz  19  abgewandten  Ende 
15  weist  das  Ventilglied  eine  Querschnittserweiterung  auf, 

deren  ventilsitzabgewandte  Stirnfläche  27  einen  zwei- 
ten,  einen  Steuerraum  29  bildenden,  das  Ventilglied  15 
in  Schließrichtung  beaufschlagenden  Druckraum  be- 
grenzt,  der  über  einen  Verbindungskanal  29  an  ein 

20  3/2-Wegesteuerventil  31  angeschlossen  ist,  das  den 
Steuerraum  29  mit  einer  eine  Drossel  33  enthaltenen 
Entlastungsleitung  35  in  den  als  Entlastungsraum  die- 
nenden  Vorratstank  5  oder  mit  der  Druckleitung  9  vom 
Hochdruckspeicherraum  7  verbindet,  wobei  analog 

25  auch  eine  Entlastungsleitung  ohne  Drossel  möglich  ist. 
Das  3/2-Wegesteuerventil  wird  dabei  von  einem  Elek- 
tromagnet  37  betätigt,  der  von  einem  elektronischen 
Steuergerät  39  angesteuert  wird,  das  seinerseits  ver- 
schiedene  diesem  über  Sensoren  41  zugeführte  Be- 

30  triebsparameter  (Drehzahl,  Fahrpedalstellung  usw.)  der 
zu  versorgenden  Brennkraftmaschine  verarbeitet.  Um 
dabei  auch  den  Druck  innerhalb  des  Hochdrucksystems 
erfassen  und  bearbeiten  zu  können  ist  zudem  ein 
Drucksensor  43  in  den  Hochdruckspeicherraum  7  ein- 

35  gesetzt. 
Die  Kraftstoffeinspritzeinrichtung  arbeitet  während 

des  Betriebs  der  Brennkraftmaschine  in  bekannter  Wei- 
se,  wobei  die  Hochdruckförderpumpe  1  zunächst  den 
Hochdruckspeicherraum  7  mit  unter  hohem  Druck  ste- 

40  henden  Kraftstoff  befüllt.  Dieser  Kraftstoffhochdruck 
setzt  sich  über  die  Druckleitungen  9  zu  den  einzelnen 
Einspritzventilen  11  fort  und  beaufschlagt  dort  den  er- 
sten  Druckraum  23.  Das  Ventilglied  1  5  wird  dabei  durch 
die  Kraft  der  Ventilfeder  28  und  den  Druck  im  Steuer- 

45  räum  29,  der  durch  das  3/2-Wegesteuerventil  31  mit  der 
Druckleitung  9  verbunden  ist,  im  geschlossenen  Zu- 
stand  des  Einspritzventils  11  in  Anlage  am  Ventilsitz  19 
gehalten,  wobei  die  in  den  Steuerraum  29  ragende 
Stirnfläche  27  des  Ventilgliedes  15  größer  ist,  als  die 

so  den  ersten  Druckraum  23  begrenzende  Ringschulter. 
Soll  eine  Einspritzung  am  Einspritzventil  11  erfol- 

gen,  wird  der  Steuerraum  29  vom  3/2-Wegesteuerventil 
31  mit  der  Entlastungsleitung  35  verbunden,  so  daß  sich 
der  Druck  im  Steuerraum  29  in  den  Vorratstank  5  ent- 

55  spannt.  In  Folge  übersteigt  der  in  Öffnungsrichtung  auf 
das  Ventilglied  1  5  wirkende  Druck  im  Druckraum  23  die 
in  Schließrichtung  auf  das  Ventilglied  15  wirkenden 
Kräfte,  so  daß  das  Ventilglied  15  vom  Ventilsitz  19  ab- 

3 



5 EP  0  745  184  B1 6 

hebt  und  Kraftstoff  über  die  Einspritzöffnungen  einge- 
spritzt  wird.  Dabei  läßt  sich  über  die  Dimensionierung 
der  Drossel  33  der  Entlastungsvorgang  des  Steuerrau- 
mes  29  und  somit  die  Öffnungshubbewegung  des  Ven- 
tilgliedes  15  beeinflussen. 

Das  Ende  des  Einspritzvorganges  wird  durch  das 
erneute  Umschalten  des  3/2-Wegesteuerventils  31  ein- 
geleitet,  das  den  Steuerraum  29  wieder  mit  der  Druck- 
leitung  9  verbindet,  so  daß  sich  im  Steuerraum  29  er- 
neut  ein,  das  Ventilglied  15  auf  seinen  Ventilsitz  19  zu- 
rückbewegender  Hochdruck  aufbaut.  Die  Erläuterung 
der  erfindungsgemäßen  Druckreduzierung  im  Hoch- 
druckspeicherraum  7  und  in  den  Druckleitungen  9  nach 
Abstellen  der  Brennkraftmaschine  erfolgt  anhand  des  in 
der  Figur  4  dargestellten  Diagramms,  in  dem  die  Dauer 
des  Ansteuersignais  des  Elektromagneten  37  (MV),  der 
Nadelhub  (NH)  des  vom  Elektromagneten  37  betätigten 
3/2-Wegesteuerventils  31  und  der  Druckverlauf  (AP)  im 
Hochdruckspeicherraum  7  über  der  Zeit  (t)  aufgetragen 
sind. 

Dabei  steuert  das  Steuergerät  39  den  Elektroma- 
gneten  37  nach  dem  Abstellen  der  zu  versorgenden 
Brennkraftmaschine  mit  hoher  Frequenz  an,  die  sich  z. 
B.  durch  eine  geteilte  Ansteuerung  (analog  Vor-  und 
Haupteinspritzung)  erreichen  läßt.  Durch  die  kurze  Be- 
stromung  des  Elektromagneten  37  führt  das  von  diesem 
betätigte  Ventilglied  des  3/2-Wegesteuerventils  31  nur 
einen  ballistischen  Nadelhub  (NH)  aus,  so  daß  das 
3/2-Wegesteuerventil  31  die  Verbindung  zwischen  dem 
Steuerraum  29  und  der  Entlastungsleitung  35  nicht  voll- 
ständig  öffnet.  Auf  diese  Weise  wird  gewährleistet,  daß 
der  Druck  im  Steuerraum  29  nicht  so  weit  absinkt,  daß 
der  Differenzdruck  zum  Druckraum  23  ausreicht,  das 
Ventilglied  1  5  des  Einspritzventils  1  1  von  seinem  Sitz  1  9 
abheben  zu  lassen.  Nach  diesem  kurzzeitigen  Aufsteu- 
ern  der  Verbindung  Steuerraum  29  und  Entlastungslei- 
tung  35,  durch  die  sich  ein  Teil  des  Kraftstoffhochdrucks 
aus  dem  Steuerraum  29  in  den  Vorratstank  5  entspannt, 
wird  der  Steuerraum  29  erneut  mit  der  Druckleitung  9 
verbunden  und  mit  dem  hohen  Systemdruck  gefüllt. 

Dieses  kurzzeitige  Aufsteuern  der  Verbindung 
Steuerraum  29  zur  Entlastungsleitung  35  erfolgt  dabei 
so  lange,  bis  der  Kraftstoff  hochdruck  im  Hochdruckspei- 
cherraum  7  auf  einen  bestimmten  Wert  (AP)  abgesun- 
ken  ist.  Die  einzelnen  Einspritzventile  11  werden  dabei 
nacheinander  angesteuert,  was  zum  Beispiel  in  der  Rei- 
henfolge  der  Zündfolge  der  einzelnen  Zylinder  der 
Brennkraftmaschine  erfolgen  kann. 

Der  Vorgang  der  Druckreduzierung  wird  dabei  mit- 
tels  des  Drucksensors  43  vom  Steuergerät  39  über- 
wacht,  das  in  Abhängigkeit  vom  im  Hochdruckspeicher- 
raum  7  anliegenden  Druck  die  Ansteuerdauer  der 
3/2-Wegesteuerventile  31  anpaßt.  Dabei  werden  die 
Elektromagneten  37  bei  hohem  Druck  kürzer  angesteu- 
ert  als  bei  niedrigem,  so  daß  sich  eine  optimale  Entlee- 
rungszeit  bei  gleichzeitigem  sicheren  Vermeiden  einer 
Kraftstoffeinspritzung  erreichen  läßt. 

Das  in  der  Figur  2  dargestellte  zweite  Ausführungs- 

beispiel  einer  Kraftstoffeinspritzeinrichtung  zur  Durch- 
führung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  unter- 
scheidet  sich  zum  ersten  in  der  Figur  1  gezeigten  Aus- 
führungsbeispiel  lediglich  in  der  Art  der  Verbindung  des 

5  Steuerraumes  29  am  Einspritzventil  11  mit  der  Druck- 
leitung  9  und  der  Entlastungsleitung  35  sowie  dem  Auf- 
bau  des  Steuerventils,  daß  dort  als  2/2-Wegesteuerven- 
til  45  ausgebildet  ist  und  die  Verbindung  des  Steuerrau- 
mes  29  zur  Entlastungsleitung  35  auf-  bzw.  zusteuert. 

10  Der  Steuerraum  29  ist  dabei  über  einen  eine  erste  Dros- 
selstelle  47  enthaltene  Verbindungsleitung  49  mit  der 
Druckleitung  9  verbunden.  In  den  Verbindungskanal  30 
zum  2/2-Wegesteuerventil  45  ist  eine  zweite  Drosselst- 
elle  51  eingesetzt,  über  deren  Auslegung  der  Abström- 

15  Vorgang  des  Kraftstoffes  aus  dem  Steuerraum  29  in  den 
Vorratstank  5  und  somit  die  Öffnungshubbewegung  des 
Ventilgliedes  15  einstellbar  ist. 

Das  zweite  Ausführungsbeispiel  arbeitet  analog 
zum  Ersten,  wobei  während  des  Betriebs  der  Brenn- 

20  kraftmaschine  infolge  des  Öffnens  der  Verbindung 
Steuerraum  29  Entlastungsleitung  35  durch  das  vom 
Elektromagneten  37  gesteuerte  2/2-Wegesteuerventil 
45  das  Abheben  des  Ventilgliedes  1  5  vom  Ventilsitz  1  9 
und  somit  der  Einspritzvorgang  erfolgt. 

25  Die  Druckentlastung  des  Hochdruckspeicherrau- 
mes  7  nach  Abstellen  der  Brennkraftmaschine  erfolgt 
wie  im  ersten  Ausführungsbeispiel  beschrieben  durch 
das  kurzzeitige  Aufsteuern  der  Verbindung  Steuerraum 
29  und  Entlastungsleitung  35,  so  daß  über  das  ständige 

30  Nachbefüllen  des  Steuerraumes  29  aus  dem  Hoch- 
druckspeicherraum  7  dessen  Druck  abgesenkt  werden 
kann.  Auch  hier  erfolgt  die  Druckentlastung  des  Steuer- 
raumes  29  nur  so  kurz  und  in  jeweils  so  geringem  Maß, 
daß  keine  Einspritzung  an  den  Einspritzventilen  11  er- 

35  folgt.  Das  dritte  in  der  Figur  3  dargestellte  Ausführungs- 
beispiel  weist  nur  einen  auf  das  Ventilglied  1  5  wirkenden 
Druckraum  323  am  Einspritzventil  11  auf,  über  dessen 
mittels  des  3/2-Wegesteuerventils  31  gesteuerte  Ver- 
bindung  mit  der  Druckleitung  9  vom  Hochdruckspei- 

40  cherraum  7  in  bekannter  Weise  der  Öffnungshub  des 
Ventilgliedes  15  entgegen  der  Kraft  der  Ventilfeder  28 
und  somit  das  Öffnen  des  Einspritzventils  11  erfolgt,  wo- 
gegen  über  die  Verbindung  des  Druckraumes  323  mit 
der  Entlastungsleitung  35  die  Druckentlastung  und  in 

45  Folge  das  Schließen  des  Einspritzventils  1  1  erfolgt.  Da- 
bei  gewährleistet  ein  in  die  Entlastungsleitung  35  einge- 
setztes  Druckventil  einen  bestimmten  Standdruck  im 
Druckraum  323.  Die  Reduzierung  des  Kraftstoff  hoch  - 
druckes  im  Hochdruckspeicherraum  7  nach  Abstellen 

so  der  Brennkraftmaschine  erfolgt  im  dritten  Ausführungs- 
beispiel  durch  eine  kurzzeitige  Verbindung  des  Druck- 
raumes  323  mit  der  Druckleitung  9,  die  jedoch  wiederum 
derart  kurz  erfolgt,  daß  sich  einerseits  der  für  eine  Ein- 
spritzung  notwendige  Druck  im  Druckraum  323  nicht 

55  aufbauen  kann,  der  Druck  aber  andererseits  über  dem 
Öffnungsdruck  des  Druckventils  53  in  der  Entlastungs- 
leitung  35  liegt,  so  daß  der  Hochdruck  im  Hochdruck- 
speicherraum  7  wie  bereits  beschrieben  durch  mehrma- 
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liges  Ansteuern  des  3/2-Wegesteuerventils  31  bis  auf 
den  Öffnungsdruck  des  Druckventils  53  abgebaut  wer- 
den  kann. 

Es  ist  somit  mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
möglich,  eine  aus  Sicherheitsgründen  notwendige  s 
Druckreduzierung  im  Einspritzsystem  nach  Abstellen 
der  zu  versorgenden  Brennkraftmaschine  zu  ermögli- 
chen,  ohne  dazu  zusätzliche,  kostenaufwendige  Druck- 
ventile  vorzusehen. 

Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Reduzierung  des  Kraftstoffdruckes  in 
einer  Kraftstoffeinspritzeinrichtung  für  Brennkraft-  15 
maschinen,  die  eine  Pumpe  (1)  zur  Förderung  von 
Kraftstoff  in  einen  Hochdruckspeicherraum  (7)  auf- 
weist,  von  dem  Druckleitungen  (9)  zu  Einspritzven- 
tilen  (11)  abführen  und  mit  einem  die  Einspritzung 
durch  das  Einspritzventil  (11)  steuernden  Steuer-  20 
ventil  (31)  am  Einspritzventil  (11),  das  zur  Steue- 
rung  einen,  ein  Ventilglied  (15)  des  Einspritzventils 
(11)  beaufschlagenden  Druckraum  (29,  323)  des 
Einspritzventils  (11)  mit  dem  Hochdruckspeicher- 
raum  (7)  oder  einer  Entlastungsleitung  (35)  in  einen  25 
Vorratstank  (5)  verbindet,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Druck  im  Hochdruckspeicherraum  (7)  nach 
dem  Abstellen  der  Brennkraftmaschine  und  Been- 
digung  der  Förderung  der  Pumpe  (1)  überdas  Steu- 
erventil  (31)  in  den  Vorratstank  (5)  entlastet  wird,  30 
wozu  das  Steuerventil  (31)  den  Druckraum  (29, 
323)  des  Einspritzventils  (11)  derart  kurz  mit  dem 
Hochdruckspeicherraum  (7)  oder  mit  dem  Vorrats- 
tank  (5)  verbindet,  daß  der  das  Ventilglied  (1  5)  des 
Einspritzventils  (11)  in  Öffnungsrichtung  beauf-  35 
schlagende  Druck  unterhalb  eines  Öffnungsdruk- 
kes  des  Einspritzventils  (11)  bleibt,  wobei  dieser 
Ansteuervorgang  des  Steuerventils  (31,  323)  bis  5. 
zum  Erreichen  eines  gewünschten  reduzierten 
Druckes  im  Hochdruckspeicherraum  (7)  wiederholt  40 
wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Steuerventile  (31,  45)  zum  Absenken 
des  Druckes  im  Hochdruckspeicherraum  (7)  nach  45 
Abstellen  der  Brennkraftmaschine  mit  hohen  Fre- 
quenzen  angesteuert  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  an  den  einzelnen  Einspritzventilen  (11)  so 
vorgesehenen  Steuerventile  (31,  45)  zum  Absen- 
ken  des  Druckes  im  Hochdruckspeicherraum  (7) 
nach  Abstellen  der  Brennkraftmaschine  nacheinan- 
der  angesteuert  werden. 

55 
4.  Kraftstoffeinspritzeinrichtung  zur  Durchführung  des 

Verfahrens  nach  Anspruch  1,  mit  einer  Kraftstoffe- 
inspritzeinrichtung  für  Brennkraftmaschinen,  die  ei- 

ne  Pumpe  (1  )  zur  Förderung  von  Kraftstoff  in  einen 
Hochdruckspeicherraum  (7)  aufweist,  von  dem 
Druckleitungen  (9)  zu  Einspritzventilen  (11)  abfüh- 
ren  und  mit  einem  die  Einspritzung  durch  das  Ein- 
spritzventil  (11)  steuernden  Steuerventil  (31)  am 
Einspritzventil  (11),  das  zur  Steuerung  einen,  ein 
Ventilglied  (15)  des  Einspritzventils  (11)  beauf- 
schlagenden  Druckraum  (29,  323)  des  Einspritz- 
ventils  (11)  mit  dem  Hochdruckspeicherraum  (7) 
oder  einer  Entlastungsleitung  (35)  in  einen  Vorrats- 
tank  (5)  verbindet,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
am  Einspritzventil  (11)  zwei,  das  Einspritzventil- 
glied  (15)  beaufschlagende  Druckräume  vorgese- 
hen  sind,  von  denen  ein  erster,  das  Ventilglied  in 
Öffnungsrichtung  beaufschlagender  Druckraum 
(23)  ständig  mit  dem  Hochdruckspeicherraum  (7) 
verbunden  ist  und  ein  zweiter,  einen  Steuerraum 
(29)  bildender,  das  Ventilglied  (15)  in  Schließrich- 
tung  beaufschlagender  Druckraum  mittels  des  als 
3/2-Wegeventils  ausgebildeten  Steuerventils  (31) 
mit  dem  Hochdruckspeicherraum  (7)  oder  einem 
Entlastungsraum  (5)  verbindbar  ist,  und  mit  Mitteln 
zur  Ansteuerung  des  Steuerventils  (31  )  derart,  daß 
nach  dem  Abstellen  der  Brennkraftmaschine  eine 
Druckentlastung  aus  dem  Hochdruckspeicherraum 
(7)  in  den  Vorratstank  (5)  erfolgt,  wozu  das  Steuer- 
ventil  (31  )  den  Steuerraum  (29)  des  Einspritzventils 
(11)  derart  kurz  mit  dem  Hochdruckspeicherraum 
(7)  oder  mit  dem  Vorratstank  (5)  verbindet,  daß  der 
das  Ventilglied  (15)  des  Einspritzventils  (11)  in  Öff- 
nungsrichtung  beaufschlagende  Druck  unterhalb 
eines  Öffnungsdruckes  des  Einspritzventils  (11) 
bleibt,  wobei  dieser  Ansteuervorgang  des  Steuer- 
ventils  (31)  bis  zum  Erreichen  eines  gewünschten 
reduzierten  Druckes  im  Hochdruckspeicherraum 
(7)  wiederholt  wird. 

Kraftstoffeinspritzeinrichtung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  1,  mit  einer  Kraftstoffe- 
inspritzeinrichtung  für  Brennkraftmaschinen,  die  ei- 
ne  Pumpe  (1  )  zur  Förderung  von  Kraftstoff  in  einen 
Hochdruckspeicherraum  (7)  aufweist,  von  dem 
Druckleitungen  (9)  zu  Einspritzventilen  (11)  abfüh- 
ren  und  mit  einem  die  Einspritzung  durch  das  Ein- 
spritzventil  (11)  steuernden  Steuerventil  (31)  am 
Einspritzventil  (11),  das  zur  Steuerung  einen,  ein 
Ventilglied  (15)  des  Einspritzventils  (11)  beauf- 
schlagenden  Druckraum  (29,  323)  des  Einspritz- 
ventils  (11)  mit  dem  Hochdruckspeicherraum  (7) 
oder  einer  Entlastungsleitung  (35)  in  einen  Vorrats- 
tank  (5)  verbindet,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
am  Einspritzventil  (11)  zwei,  das  Einspritzventil- 
glied  (15)  beaufschlagende  Druckräume  vorgese- 
hen  sind,  von  denen  ein  erster,  das  Ventilglied  (15) 
in  Öffnungsrichtung  beaufschlagender  Druckraum 
(23)  ständig  mit  dem  Hochdruckspeicherraum  (7) 
verbunden  ist  und  ein  zweiter,  einen  Steuerraum 
(29)  bildender,  das  Ventilglied  (15)  in  Schließrich- 

5 



9 EP  0  745  184  B1 10 

tung  beaufschlagender,  über  eine  eine  erste  Dros- 
sel  (47)  enthaltene  Verbindungsleitung  (49)  ständig 
mit  dem  Hochdruckspeicherraum  (7)  verbundener 
Druckraum  mittels  des  als  2/2-Wegeventils  (45) 
ausgebildeten  Steuerventils  mit  einem  Entla- 
stungsraum  (5)  verbindbar  ist  und  mit  Mitteln  zur 
Ansteuerung  des  Steuerventils  (45)  derart,  daß 
nach  dem  Abstellen  der  Brennkraftmaschine  eine 
Druckentlastung  aus  dem  Hochdruckspeicherraum 
(7)  in  den  Vorratstank  (5)  erfolgt,  wozu  das  Steuer- 
ventil  (31  )  den  Steuerraum  (29)  des  Einspritzventils 
(11)  derart  kurz  mit  dem  Hochdruckspeicherraum 
(7)  oder  mit  dem  Vorratstank  (5)  verbindet,  daß  der 
das  Ventilglied  (15)  des  Einspritzventils  (11)  in  Öff- 
nungsrichtung  beaufschlagende  Druck  unterhalb 
eines  Öffnungsdruckes  des  Einspritzventils  (11) 
bleibt,  wobei  dieser  Ansteuervorgang  des  Steuer- 
ventils  (31)  bis  zum  Erreichen  eines  gewünschten 
reduzierten  Druckes  im  Hochdruckspeicherraum 
(7)  wiederholt  wird. 

6.  Kraftstoffeinspritzeinrichtung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  1,  mit  einer  Kraftstoffe- 
inspritzeinrichtung  für  Brennkraftmaschinen,  die  ei- 
ne  Pumpe  (1)  zur  Förderung  von  Kraftstoff  in  einen 
Hochdruckspeicherraum  (7)  aufweist,  von  dem 
Druckleitungen  (9)  zu  Einspritzventilen  (11)  abfüh- 
ren  und  mit  einem  die  Einspritzung  durch  das  Ein- 
spritzventil  (11)  steuernden  Steuerventil  (31)  am 
Einspritzventil  (11),  das  zur  Steuerung  einen,  ein 
Ventilglied  (15)  des  Einspritzventils  (11)  beauf- 
schlagenden  Druckraum  (29,  323)  des  Einspritz- 
ventils  (11)  mit  dem  Hochdruckspeicherraum  (7) 
oder  einer  Entlastungsleitung  (35)  in  einen  Vorrats- 
tank  (5)  verbindet,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
am  Einspritzventil  (11)  ein  das  Ventilglied  (15)  in 
Öffnungsrichtung  beaufschlagender  Druckraum 
(323)  vorgesehen  ist,  der  mittels  des  als  3/2-Wege- 
ventils  (31)  ausgebildeten  Steuerventils  mit  dem 
Hochdruckspeicherraum  (7)  oder  einem  Entla- 
stungsraum  (5)  verbindbar  ist  und  mit  Mitteln  zur 
Ansteuerung  des  Steuerventils  (31)  derart,  daß 
nach  dem  Abstellen  der  Brennkraftmaschine  eine 
Druckentlastung  aus  dem  Hochdruckspeicherraum 
(7)  in  den  Vorratstank  (5)  erfolgt,  wozu  das  Steuer- 
ventil  (31)  den  Druckraum  (323)  des  Einspritzven- 
tils  (11)  derart  kurz  mit  dem  Hochdruckspeicher- 
raum  (7)  oder  mit  dem  Vorratstank  (5)  verbindet, 
daß  der  das  Ventilglied  (15)  des  Einspritzventils 
(11)  in  Öffnungsrichtung  beaufschlagende  Druck 
unterhalb  eines  Öffnungsdruckes  des  Einspritzven- 
tils  (11)  bleibt,  wobei  dieser  Ansteuervorgang  des 
Steuerventils  (31  ,  323)  bis  zum  Erreichen  eines  ge- 
wünschten  reduzierten  Druckes  im  Hochdruckspei- 
cherraum  (7)  wiederholt  wird. 

7.  Kraftstoffeinspritzeinrichtung  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  derzum  Entlastungs- 

raum  (5)  führenden  Entlastungsleitung  (35)  ein  in 
Richtung  Entlastungsraum  (5)  öffnendes  Druckven- 
til  (53)  angeordnet  ist. 

5  8.  Kraftstoffeinspritzeinrichtung  nach  den  Ansprüchen 
4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Steuer- 
ventil  (31  ,  45)  mit  einem  dieses  betätigenden  Elek- 
tromagneten  (37)  verbunden  ist,  der  von  einem,  Be- 
triebsparameter  der  Brennkraftmaschine  verarbei- 

10  tenden  Steuergerät  (39)  angesteuert  wird. 

9.  Kraftstoffeinspritzeinrichtung  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  mit  dem  Steuerge- 
rät  (39)  verbundener  Drucksensor  (43)  vorgesehen 

15  ist,  der  vorzugsweise  in  den  Hochdruckspeicher- 
raum  (7)  eingesetzt  ist. 

Claims 
20 

1.  Method  for  reducing  the  fuel  pressure  in  a  fuel  in- 
jection  device  for  internal  combustion  engines,  the 
said  fuel  injection  device  having  a  pump  (1  )  for  feed- 
ing  fuel  into  a  high-pressure  storage  space  (7),  f  rom 

25  which  pressure  conduits  (9)  lead  off  to  injection 
valves  (1  1  ),  and  with  a  control  valve  (31  )  located  on 
the  injection  valve  (11)  and  Controlling  injection 
through  the  injection  valve  (11),  the  said  control 
valve,  for  control,  connecting  a  pressure  space 

30  (29,323)  of  the  injection  valve  (11),  the  said  pres- 
sure  space  acting  on  a  valve  member  (15)  of  the 
injection  valve  (11),  to  the  high-pressure  storage 
space  (7)  or  to  a  rellief  conduit  (35)  into  a  supply 
tank  (5),  characterized  in  that,  after  the  internal 

35  combustion  engine  has  been  switched  off  and  the 
feed  of  the  pump  (1  )  has  ended,  the  pressure  in  the 
high-pressure  storage  space  (7)  is  relieved  into  the 
supply  tank  (5)  via  the  control  valve  (31  ),  for  which 
purpose  the  control  valve  (31)  briefly  connects  the 

40  pressure  space  (29,  323)  of  the  injection  valve  (11) 
to  the  high-pressure  storage  space  (7)  or  to  the  sup- 
ply  tank  (5),  in  such  a  way  that  the  pressure  acting 
on  the  valve  member  (15)  of  the  injection  valve  (11) 
in  the  opening  direction  remains  below  an  opening 

45  pressure  of  the  injection  valve  (11),  this  Operation 
to  activate  the  control  valve  (31  ,  323)  being  repeat- 
ed  until  a  desired  reduced  pressure  is  reached  in 
the  high-pressure  storage  space  (7). 

so 

ss 

2.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that 
the  control  valves  (31  ,  45)  are  activated  at  high  fre- 
quencies  in  order  to  reduce  the  pressure  in  the  high- 
pressure  storage  space  (7)  after  the  internal  com- 
bustion  engine  has  been  switched  off. 

3.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that 
the  control  valves  (31  ,  45)  provided  on  the  individual 
injection  valves  (11)  are  activated  in  succession  in 

6 
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order  to  reduce  the  pressure  in  the  high-pressure 
storage  space  (7)  after  the  internal  combustion  en- 
gine  has  been  switched  off. 

4.  Fuel  injection  device  for  carrying  out  the  method  ac-  s 
cording  to  Claim  1,  with  a  fuel  injection  device  for 
internal  combustion  engines,  which  has  a  pump  (1  ) 
for  feeding  fuel  into  a  high-pressure  storage  space 
(7),  from  which  pressure  conduits  (9)  lead  off  to  in- 
jection  valves  (11),  and  with  a  control  valve  (31  )  lo-  10 
cated  on  the  injection  valve  (11)  and  Controlling  in- 
jection  through  the  injection  valve  (11),  the  said  con- 
trol  valve,  for  control,  connecting  a  pressure  space 
(29,  323)  of  the  injection  valve  (11),  the  said  pres- 
sure  space  acting  on  a  valve  member  (15)  of  the  15 
injection  valve  (11),  to  the  high-pressure  storage 
space  (7)  or  to  a  relief  conduit  (35)  into  a  supply 
tank  (5),  characterized  in  that  there  are  provided  on 
the  injection  valve  (11)  two  pressure  Spaces  which 
act  on  the  injection  valve  member  (1  5)  and  of  which  20 
a  first  pressure  space  (23),  acting  on  the  valve 
member  in  the  opening  direction,  is  constantly  con- 
nected  to  the  high-pressure  storage  space  (7)  and 
a  second  pressure  space,  which  forms  a  control 
space  (29)  and  acts  on  the  valve  member  (15)  in  25 
the  closing  direction,  can  be  connected  to  the  high- 
pressure  storage  space  (7)  or  to  a  relief  space  (5) 
by  means  of  the  control  valve  (31)  designed  as  a 
3/2-way  valve,  and  with  means  for  activating  the 
control  valve  (31  )  in  such  a  way  that,  after  the  inter-  30 
nal  combustion  engine  has  been  switched  off,  a  re- 
lief  of  pressure  out  of  the  high-pressure  storage 
space  (7)  into  the  supply  tank  (5)  takes  place,  for 
which  purpose  the  control  valve  (31)  briefly  con- 
nects  the  control  space  (29)  of  the  injection  valve  35 
(1  1  )  to  the  high-pressure  storage  space  (7)  or  to  the 
supply  tank  (5),  in  such  a  way  that  the  pressure  act- 
ing  on  the  valve  member  (15)  of  the  injection  valve 
(11)  in  the  opening  direction  remains  below  an 
opening  pressure  of  the  injection  valve  (11),  this  op-  40 
eration  to  activate  the  control  valve  (31  )  being  re- 
peated  until  a  desired  reduced  pressure  is  reached 
in  the  high-pressure  storage  space  (7). 

5.  Fuel  injection  device  for  carrying  out  the  method  ac-  45 
cording  to  Claim  1,  with  a  fuel  injection  device  for 
internal  combustion  engines,  which  has  a  pump  (1  ) 
for  feeding  fuel  into  a  high-pressure  storage  space 
(7),  from  which  pressure  conduits  (9)  lead  off  to  in- 
jection  valves  (11),  and  with  a  control  valve  (31  )  lo-  so 
cated  on  the  injection  valve  (11)  and  Controlling  in- 
jection  through  the  injection  valve  (11),  the  said  con- 
trol  valve,  for  control,  connecting  a  pressure  space 
(29,  323)  of  the  injection  valve  (11),  the  said  pres- 
sure  space  acting  on  a  valve  member  (15)  of  the  55 
injection  valve  (11),  to  the  high-pressure  storage 
space  (7)  or  to  a  relief  conduit  (35)  into  a  supply 
tank  (5),  characterized  in  that  there  are  provided  on 

the  injection  valve  (11)  two  pressure  Spaces  which 
act  on  the  injection  valve  member  (15)  and  of  which 
a  first  pressure  space  (23),  acting  on  the  valve 
member  (15)  in  the  opening  direction,  is  constantly 
connected  to  the  high-pressure  storage  space  (7) 
and  a  second  pressure  space,  which  forms  a  control 
space  (29)  and  acts  on  the  valve  member  (15)  in 
the  closing  direction  and  which  is  constantly  con- 
nected  to  the  high-pressure  storage  space  (7)  via  a 
connecting  conduit  (49)  containing  a  first  throttle 
(47),  can  be  connected  to  a  relief  space  (5)  by 
means  of  a  control  valve  designed  as  a  2/2-way 
valve  (45),  and  with  means  for  activating  the  control 
valve  (45)  in  such  a  way  that,  after  the  internal  com- 
bustion  engine  has  been  switched  off,  a  relief  of 
pressure  out  of  the  high-pressure  storage  space  (7) 
into  the  supply  tank  (5)  takes  place,  for  which  pur- 
pose  the  control  valve  (31  )  briefly  connects  the  con- 
trol  space  (29)  of  the  injection  valve  (11)  tothe  high- 
pressure  storage  space  (7)  or  to  the  supply  tank  (5), 
in  such  a  way  that  the  pressure  acting  on  the  valve 
member  (1  5)  of  the  injection  valve  (1  1  )  in  the  open- 
ing  direction  remains  below  an  opening  pressure  of 
the  injection  valve  (1  1  ),  this  Operation  to  activate  the 
control  valve  (31  )  being  repeated  until  a  desired  re- 
duced  pressure  is  reached  in  the  high-pressure 
storage  space  (7). 

6.  Fuel  injection  device  for  carrying  out  the  method  ac- 
cording  to  Claim  1,  with  a  fuel  injection  device  for 
internal  combustion  engines,  which  has  a  pump  (1  ) 
for  feeding  fuel  into  a  high-pressure  storage  space 
(7),  from  which  pressure  conduits  (9)  lead  off  to  in- 
jection  valves  (11),  and  with  a  control  valve  (31)  lo- 
cated  on  the  injection  valve  (11)  and  Controlling  in- 
jection  through  the  injection  valve  (11),  the  said  con- 
trol  valve,  for  control,  connecting  a  pressure  space 
(29,  323)  of  the  injection  valve  (11),  the  said  pres- 
sure  space  acting  on  a  valve  member  (15)  of  the 
injection  valve  (11),  to  the  high-pressure  storage 
space  (7)  or  to  a  relief  conduit  (35)  into  a  supply 
tank  (5),  characterized  in  that  there  is  provided  on 
the  injection  valve  (11)  a  pressure  space  (323) 
which  acts  on  the  valve  member  (15)  in  the  opening 
direction  and  which  can  be  connected  to  the  high- 
pressure  storage  space  (7)  or  to  a  relief  space  (5) 
by  means  of  the  control  valve  designed  as  a 
3/2-way  valve  (31),  and  with  means  for  activating 
the  control  valve  (31  )  in  such  a  way  that,  after  the 
internal  combustion  engine  has  been  switched  off, 
a  relief  of  pressure  out  of  the  high-pressure  storage 
space  (7)  into  the  supply  tank  (5)  takes  place,  for 
which  purpose  the  control  valve  (31)  briefly  con- 
nects  the  pressure  space  (323)  of  the  injection  valve 
(11)  tothe  high-pressure  storage  space  (7)  or  tothe 
supply  tank  (5),  in  such  a  way  that  the  pressure  act- 
ing  on  the  valve  member  (15)  of  the  injection  valve 
(11)  in  the  opening  direction  remains  below  an 
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opening  pressure  of  the  injection  valve  (11),  this  Op- 
eration  to  activate  the  control  valve  (31  ,  323)  being 
repeated  until  a  desired  reduced  pressure  is 
reached  in  the  high-pressure  storage  space  (7). 

5 
7.  Fuel  injection  device  according  to  Claim  6,  charac- 

terized  in  that  a  pressure  valve  (53)  opening  in  the 
direction  of  the  relief  space  (5)  is  arranged  in  the 
relief  conduit  (35)  leading  to  the  relief  space  (5). 

10 
8.  Fuel  injection  device  according  to  Claims  4  to  6, 

characterized  in  that  the  control  valve  (31  ,  45)  is 
connected  to  an  electromagnet  (37)  which  actuates 
the  latter  and  which  is  activated  by  a  control  unit 
(39)  processing  operating  parameters  of  the  inter-  15 
nal  combustion  engine. 

9.  Fuel  injection  device  according  to  Claim  7,  charac- 
terized  in  that  a  pressure  sensor  (43),  which  is  con- 
nected  to  the  control  unit  (39)  and  which  is  prefer-  20 
ably  inserted  into  the  high-pressure  storage  space 
(7),  is  provided. 

Revendications  25 

1.  Procede  de  reduction  de  la  pression  du  carburant 
dans  une  installation  d'injection  de  carburant  pour 
des  moteurs  ä  combustion  interne,  comprenant  une 
pompe  (1)  fournissant  du  carburant  ä  un  accumu-  30 
lateur  ä  haute  pression  (7)  d'oü  partent  des  condui- 
tes  de  pression  (9)  reliees  aux  injecteurs  (11),  et 
une  soupape  de  commande  (31)  commandant  l'in- 
jection  par  l'injecteur  (11),  cette  soupape  prevue  sur 
l'injecteur  (11)  reliant,  pour  la  commande,  une  35 
chambre  de  pression  (29,  323)  agissant  sur  l'orga- 
ne  d'obturation  (15)  de  l'injecteur  (11),  ä  l'accumu- 
lateur  ä  haute  pression  (7)  ou  ä  une  conduite  de 
decharge  (35),  avec  un  reservoir  (5), 
caracterise  en  ce  que  40 
la  pression  regnant  dans  l'accumulateur  ä  haute 
pression  (7)  est  dechargee  apres  l'arret  du  moteur 
thermique  et  la  fin  du  transfert  par  la  pompe  (1), 
dans  le  reservoir  (5),  par  la  soupape  de  commande 
(31  ),  cette  soupape  de  commande  (31  ),  reliant  brie-  45 
vement  la  chambre  de  pression  (29,  323)  de  l'injec- 
teur  (11)  avec  l'accumulateur  ä  haute  pression  (7) 
ou  avec  le  reservoir  (5)  pour  que  la  pression  appli- 
quee  ä  l'organe  d'obturation  (15)  de  l'injecteur  (11) 
dans  le  sens  de  l'ouverture,  reste  en  dessous  de  la  so 
pression  d'ouverture  de  l'injecteur  (11),  cette  Ope- 
ration  de  commande  de  la  soupape  de  commande 
(31  ,  323)  etant  repetee  jusqu'ä  ce  que  l'on  atteigne 
la  pression  reduite  souhaitee  dans  l'accumulateur 
ä  haute  pression  (7).  55 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que 

les  soupapes  de  commande  (31  ,  45)  sont  comman- 
dees  ä  frequence  elevee  pour  abaisser  la  pression 
dans  l'accumulateur  ä  haute  pression  (7)  apres  ar- 
ret  du  moteur  ä  combustion  interne. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce 
que 
les  soupapes  de  commande  (31,  45)  prevues  sur 
les  differents  injecteurs  (11)  sont  commandees  suc- 
cessivement  apres  l'arret  du  moteur  thermique  pour 
abaisser  la  pression  regnant  dans  l'accumulateur  ä 
haute  pression  (7). 

4.  Installation  d'injection  de  carburant  pour  la  mise  en 
oeuvre  du  procede  selon  la  revendication  1  ,  com- 
prenant  une  installation  d'injection  de  carburant 
pour  des  moteurs  ä  combustion  interne,  avec  une 
pompe  (1  )  pour  transferer  du  carburant  dans  un  ac- 
cumulateur  ä  haute  pression  (7)  d'oü  partent  des 
conduites  de  pression  (9)  vers  les  injecteurs  (11) 
ainsi  qu'une  soupape  de  commande  (31)  prevue 
sur  l'injecteur  (1  1  )  et  commandant  l'injection  par  l'in- 
jecteur  (11),  cette  soupape  reliant,  pour  la  comman- 
de,  une  chambre  de  pression  (29,  323)  de  l'injecteur 
(11)  agissant  sur  l'organe  d'obturation  (15)  de  l'in- 
jecteur  (11),  avec  l'accumulateur  ä  haute  pression 
(7)  ou  avec  une  conduite  de  decharge  (35)  d'un  re- 
servoir  (5), 
caracterisee  en  ce  que 
l'injecteur  (11)  comporte  deux  chambres  de  pres- 
sion  sollicitant  l'organe  d'obturation  (15)  de  l'injec- 
teur,  parmi  lesquelles  une  premiere  chambre  de 
pression  (23)  sollicitant  l'organe  d'obturation  dans 
le  sens  de  l'ouverture  est  reliee  en  permanence 
avec  l'accumulateur  ä  haute  pression  (7)  tandis 
qu'une  seconde  chambre  formant  une  chambre  de 
commande  (29)  relie  la  chambre  de  pression  solli- 
citant  l'organe  d'obturation  (15)  dans  le  sens  de  la 
fermeture,  par  une  soupape  de  commande  (31)  en 
forme  de  distributeur  ä  tiroir  ä  3/2  voies,  ä  l'accu- 
mulateur  ä  haute  pression  (7)  ou  ä  une  chambre  de 
decharge  (5),  et  des  moyens  pour  Commander  la 
soupape  de  commande  (31)  pour  qu'apres  l'arret 
du  moteur  thermique,  la  decharge  en  pression  se 
fasse  de  l'accumulateur  ä  haute  pression  (7)  vers 
le  reservoir  (5),  la  soupape  de  commande  (31)  re- 
liant  la  chambre  de  commande  (29)  de  l'injecteur 
(11)  suffisamment  brievement  avec  l'accumulateur 
ä  haute  pression  (7)  ou  avec  le  reservoir  (5),  pour 
que  la  pression  sollicitant  l'organe  d'obturation  (15) 
de  l'injecteur  (1  1  )  dans  le  sens  de  l'ouverture,  reste 
en  dessous  de  la  pression  d'ouverture  de  l'injecteur 
(11),  cette  Operation  de  commande  de  la  soupape 
de  commande  (31  )  se  repetant  jusqu'ä  ce  que  l'on 
atteigne  une  pression  reduite  souhaitee  dans  l'ac- 
cumulateur  ä  haute  pression  (7). 

5.  Installation  d'injection  de  carburant  pour  la  mise  en 

25 
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oeuvre  du  procede  selon  la  revendication  1  ,  com- 
prenant  une  installation  d'injection  pour  des  mo- 
teurs  ä  combustion  interne  avec  une  pompe  (1) 
pour  transferer  du  carburant  ä  un  accumulateur  ä 
haute  pression  (7)  d'oü  partent  les  conduites  de  s 
pression  (9)  reliees  aux  injecteurs  (11)  et  une  sou- 
pape  de  commande  (31)  prevue  sur  l'injecteur  (11) 
pour  Commander  l'injection  par  l'injecteur  (11),  cette 
soupape  reliant,  pour  la  commande,  une  chambre 
de  pression  (29,  323)  sollicitant  l'organe  d'obtura-  10 
tion  (15)  de  l'injecteur  (11),  avec  l'accumulateur  ä 
haute  pression  (7)  ou  avec  une  conduite  de  dechar- 
ge  (35)  du  reservoir  (5), 
caracterisee  en  ce  que 
l'injecteur  (11)  comporte  deux  chambres  de  pres-  15 
sion  agissant  sur  l'organe  d'obturation  d'injection 
(15),  parmi  lesquelles  la  premiere  chambre  de  pres- 
sion  (23)  sollicite  l'organe  d'obturation  (15)  dans  le 
sens  de  l'ouverture,  cette  chambre  etant  reliee  en 
permanence  avec  l'accumulateur  ä  haute  pression  20 
(7)  tandis  que  la  seconde  chambre  formant  une 
chambre  de  commande  (29)  sollicite,  dans  le  sens 
de  lafermeture,  l'organe  d'obturation  (15)  relie  par 
une  conduite  de  liaison  (49)  comportant  un  premier 
organe  d'etranglement  (47),  en  permanence  avec  25 
l'accumulateur  ä  haute  pression  (7),  ä  l'aide  de  la 
soupape  de  commande  realisee  comme  distribu- 
teur  ä  2/2  voies  (45)  pour  etre  reliee  ä  une  chambre 
de  decharge  (5),  et  des  moyens  pour  Commander 
la  soupape  de  commande  (45)  pour  qu'apres  l'arret  30 
du  moteur  ä  combustion  interne,  la  decharge  en 
pression  se  fasse  de  l'accumulateur  ä  haute  pres- 
sion  (7)  vers  le  reservoir  (5),  la  soupape  de  com- 
mande  (31)  reliant  la  chambre  de  commande  (29) 
de  l'injecteur  (11)  suffisamment  brievement  ä  l'ac-  35 
cumulateur  ä  haute  pression  (7)  ou  au  reservoir  (5) 
pour  que  la  pression  sollicitant  l'organe  d'obturation 
(15)  de  l'injecteur  (11)  dans  le  sens  de  l'ouverture, 
reste  en  dessous  de  la  pression  d'ouverture  de  l'in- 
jecteur  (11),  cette  Operation  de  commande  de  la  40 
soupape  de  commande  (31)  etant  repetee  jusqu'ä 
ce  que,  dans  l'accumulateur  ä  haute  pression  (7), 
on  ait  atteint  la  pression  reduite  souhaitee. 

6.  Installation  d'injection  de  carburant  pour  la  mise  en  45 
oeuvre  du  procede  selon  la  revendication  1  ,  com- 
prenant  une  installation  d'injection  de  carburant 
pour  des  moteurs  ä  combustion  interne  ayant  une 
pompe  (1  )  pour  transferer  le  carburant  dans  un  ac- 
cumulateur  ä  haute  pression  (7)  d'oü  partent  des  so 
conduites  de  pression  (9)  reliees  aux  injecteurs 
(11),  ainsi  qu'une  vanne  de  commande  (31)  com- 
mandant  l'injection  par  l'injecteur  (11)  qui  relie,  pour 
la  commande,  une  chambre  de  pression  (29,  323) 
sollicitant  un  organe  d'obturation  (15)  de  l'injecteur  55 
(11),  avec  l'accumulateur  ä  haute  pression  (7)  ou 
avec  une  conduite  de  decharge  (35)  pour  etre  reliee 
ä  un  reservoir  d'alimentation  (5), 

caracterisee  en  ce  que 
l'injecteur  (11)  comporte  une  chambre  de  pression 
(323)  sollicitant  l'organe  d'obturation  (15)  dans  le 
sens  de  l'ouverture,  cette  chambre  pouvant  etre  re- 
liee,  par  la  soupape  de  commande  en  forme  de  dis- 
tributeur  ä  3/2  voies  (31),  ä  l'accumulateur  ä  haute 
pression  (7)  ou  ä  une  chambre  de  decharge  (5),  et 
des  moyens  pour  Commander  la  soupape  de  com- 
mande  (31)  pour  qu'apres  l'arret  du  moteur,  l'accu- 
mulateur  ä  haute  pression  (7)  soit  decharge  en 
pression  vers  le  reservoir  (5),  la  soupape  de  com- 
mande  (31  )  reliant  brievement  la  chambre  de  pres- 
sion  (323)  de  l'injecteur  (11  ),  avec  l'accumulateur  ä 
haute  pression  (7)  ou  avec  le  reservoir  d'alimenta- 
tion  (5)  pour  que  l'organe  d'obturation  (15)  de  l'in- 
jecteur  (1  1  )  laisse  la  pression  agissant  dans  le  sens 
de  l'ouverture,  en  dessous  d'une  pression  d'ouver- 
ture  d'un  injecteur  (11),  cette  commande  de  la  sou- 
pape  de  commande  (31  ,  323)  etant  repetee  jusqu'ä 
ce  que  l'on  ait  atteint  une  pression  reduite  souhaitee 
dans  l'accumulateur  ä  haute  pression  (7). 

7.  Installation  d'injection  de  carburant  selon  la  reven- 
dication  6, 
caracterisee  en  ce  que 
la  conduite  de  decharge  (35)  reliee  ä  la  chambre  de 
decharge  (5)  comporte  une  soupape  de  pression 
(53)  s'ouvrant  en  direction  de  la  chambre  de  de- 
charge  (5). 

8.  Installation  d'injection  de  carburant  selon  les  reven- 
dications  4  ä  6, 
caracterisee  en  ce  que 
la  soupape  de  commande  (31  ,  45)  est  reliee  ä  un 
electro-aimant  (37)  qui  l'actionne,  cet  electro- 
aimant  etant  commande  par  un  appareil  de  com- 
mande  (39)  qui  traite  les  parametres  de  fonctionne- 
ment  du  moteur  thermique. 

9.  Installation  d'injection  de  carburant  selon  la  reven- 
dication  7, 
caracterisee  par 
un  capteur  de  pression  (43)  relie  ä  l'appareil  de 
commande  (39),  ce  capteur  etant  monte  de  prefe- 
rence  dans  l'accumulateur  ä  haute  pression  (7). 
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