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Beschreibung

Technisches Gebiet

�[0001] Zur Versorgung von Brennräumen selbstzün-
dender Verbrennungskraftmaschinen mit Kraftstoff kön-
nen sowohl druckgesteuerte als auch hubgesteuerte Ein-
spritzsysteme eingesetzt werden. Als Kraftstoffeinspritz-
systeme kommen neben Pumpe- �Düse-Einheiten, Pum-
pe-Leitung-�Düse-Einheiten auch Speichereinspritzsy-
steme zum Einsatz. Speichereinspritzsysteme (Com-
mon Rail-Einspritztsysteme) ermöglichen es in vorteil-
hafterweise, den Einspritzdruck an Last und Drehzahl
der Verbrennungskraftmaschine jeweils anzupassen.
Zur Erzielung hoher spezifischer Leistungen und zur Re-
duktion der Emissionen der Verbrennungskraftmaschine
ist generell ein möglichst hoher Einspritzdruck erforder-
lich.

Stand der Technik

�[0002] Aus Festigkeitsgründen ist das erreichbare
Druckniveau bei heute eingesetzten Speichereinspritz-
systemen zurzeit auf etwa 1600 bar begrenzt. Zur wei-
teren Drucksteigerung an Speichereinspritzsystemen
kommen an Commen-Rail-Systemen Druckverstärker
zum Einsatz.
�[0003] EP 0 562 046 B1 offenbart eine Betätigungs-
und Ventilanordnung mit Bedämpfung für eine elektro-
nisch gesteuerte Einspritzeinheit. Die Betätigungs- und
Ventilanordnung für eine hydraulische Einheit weist ei-
nen elektrisch erregbaren Elektromagneten mit einem
festen Stator und einem bewegbaren Anker auf. Der An-
ker weist eine erste und eine zweite Oberfläche auf. Die
erste und die zweite Oberfläche des Ankers definieren
einen ersten und einen zweiten Hohlraum, wobei die er-
ste Oberfläche des Ankers dem Stator zuweist. Es ist ein
Ventil vorgesehen, welches mit dem Anker verbunden
ist. Das Ventil ist in der Lage, aus einem Sumpf ein hy-
draulisches Betätigungsfluid an die Einspritzvorrichtung
zu leiten. Ein Dämpfungsfluid kann in Bezug auf einen
der Hohlräume der Elektromagnetanordnung dort ge-
sammelt werden bzw. von dort abgelassen werden. Mit-
tels eines in eine Zentralbohrung hineinragenden Berei-
ches eines Ventils kann die Strömungsverbindung des
Dämpfungsfluides proportional zu dessen Viskosität se-
lektiv freigegeben bzw. verschlossen werden.
�[0004] Die WO 02/092997 A1 bezieht sich auf eine
Kraftstoffeinspritzeinrichtung. Diese wird an einer Ver-
brennungskraftmaschine eingesetzt. Die Brennräume
der Verbrennungskraftmaschine werden über Kraft-
stoffinjektoren jeweils mit Kraftstoff versorgt. Die Kraft-
stoffinjektoren werden über eine Hochdruckquelle beauf-
schlagt; ferner umfasst die Kraftstoffeinspritzeinrichtung
gemäß WO 02/092997 A1 einen Druckübersetzer, der
einen beweglichen Druckübersetzerkolben enthält, wel-
cher einen an die Hochdruckquelle anschließbaren
Raum von einem mit dem Kraftstoffinjektor verbundenen

Hochdruckraum trennt. Der Kraftstoffdruck im Hoch-
druckraum lässt sich durch Befüllen eines Rückraumes
des Druckübersetzers mit Kraftstoff bzw. durch Entlee-
ren dieses Rückraumes von Kraftstoff variieren.
�[0005] Der Kraftstoffinjektor umfasst einen bewegli-
chen Schließkolben zum Öffnen bzw. Verschließen der
dem Brennraum zuweisenden Einspritzöffnungen. Der
Schließkolben ragt in einen Schließdruckraum hinein, so
dass dieser mit Kraftstoff druckbeaufschlagbar ist. Da-
durch wird eine dem Schließkolben in Schließrichtung
beaufschlagende Kraft erzielt. Der Schließdruckraum
und ein weiterer Raum werden durch einen gemeinsa-
men Arbeitsraum gebildet, wobei sämtliche Teilbereiche
des Arbeitsraumes permanent zum Austausch von Kraft-
stoff miteinander verbunden sind.
�[0006] Mit dieser Lösung kann durch Ansteuerung des
Druckübersetzers über den Rückraum erreicht werden,
dass die Ansteuerverluste im Kraftstoffhochdrucksystem
im Vergleich zu einer Ansteuerung über einen zeitweise
mit der Kraftstoffhochdruckquelle verbundenen Arbeits-
raum kleingehalten werden können. Ferner wird der
Hochdruckraum nur bis auf das Druckniveau des Hoch-
druckspeicherraumes entlastet und nicht bis auf Leck-
druckniveau. Dies verbessert einerseits den hydrauli-
schen Wirkungsgrad des Kraftstoffinjektors, anderer-
seits kann ein schnellerer Druckaufbau bis auf das Sy-
stemdruckniveau erfolgen, so dass die zwischen den
Einspritzphasen liegenden zeitlichen Abstände verkürzt
werden können.
�[0007] Mit dieser Lösung ist eine variable hydraulische
Schließkraft, die auf die Düsennadel des Kraftstoffinjek-
tors wirkt, erreichbar. Dadurch wird ein variabler Düsen-
öffnungsdruck erreicht, der sich mit dem im Hochdruck-
speicherraum herrschenden Druck erhöht, so dass auch
bei kleinen Mengen ein hoher Einspritzdruck erreicht wird
und das Nadelschließen verbessert werden kann. Um
diese hydraulische Schließkraft mit geringem konstruk-
tivem Aufwand zu verwirklichen, wird der im Hochdruck-
speicherraum herrschende Druck direkt auf der Rücksei-
te der Düsennadel aufgebracht. Zur Erhöhung des Wir-
kungsgrades wird der Druckübersetzer gemäß dieser
Lösung über den Rückraum gesteuert, der dann als
Druckverstärker-Steuerraum fungiert. Dadurch wird nur
der kleinere Rückraum und nicht der große Arbeitsraum
des Druckverstärkers entlastet; zusätzlich wird der Hoch-
druckbereich nur bis auf den im Hochdruckspeicherraum
herrschenden Druck und nicht bis auf Leckagedruck-
niveau entlastet, wodurch sich der hydraulische Wir-
kungsgrad einer solchen Anordnung erheblich verbes-
sern lässt. Dies führt zu einem Einspritzsystem für selbst-
zündende Verbrennungskraftmaschinen mit hohem er-
reichbarem Einspritzdruck und gleichzeitig erhöhtem
Wirkungsgrad. Zur Steuerung ist jedoch ein 3/2-We-
ge-Ventil notwendig, um einen schnellen Druckabbau
am Einspritzende zu gewährleisten. Ein 3/2-Wege-Ventil
ist jedoch fenigungstechnisch sehr aufwendig herzustel-
len und kostenintensiv. Die geforderten Toleranzen sind
in der Serienfertigung derzeit nicht beherrschbar.
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�[0008] Prinzipiell ist es möglich, einen drucküberset-
zenden Kraftstoffinjektor gemäß der aus WO 02/092997
A1 bekannten Lösung mit einem 2/2-Wege-Ventil in Ver-
bindung mit einer Fülldrossel zu steuern. Zum Beschleu-
nigen des Rückstellens und zum Verkleinern der Verlust-
menge über die Fülldrossel kann dabei in vorteilhafter-
weise ein Füllventil eingesetzt werden. Bei Einsatz eines
Füllventiles ergibt sich jedoch am Einspritzende ein lang-
samer Druckabfall bis auf das im Hochdruckspeicher-
raum herrschende Druckniveau, welcher zu schlechten
Emissionsergebnissen führt. Ein schneller Druckabfall
(rapid spill) ist daher zur Erfüllung künftiger Abgasgrenz-
werte zwingend erforderlich. Ferner ist mit einem nur
langsam erfolgenden Druckabbau gegen Ende einer Ein-
spritzphase der Nachteil verbunden, dass sich das mitt-
lere Einspritzdruckniveau erheblich verringert.

Darstellung der Erfindung

�[0009] Die erfindungsgemäß vorgeschlagene Lösung
vermeidet sowohl den Einsatz eines als 312-Wege-Ventil
ausgebildeten Steuerventiles als auch die Nachteile, die
mit dem Einsatz eines 2/2-Wege-Ventils mit Fülldrossel
bzw. Füllventil verbunden sind, d. h. einen nur langsam
vonstatten gehenden Druckabfall gegen Ende der Ein-
spritzung. Mit der erfindungsgemäß vorgeschlagenen
Lösung werden die Fülldrossel und das Füllventil durch
ein Druckentlastungsventil ersetzt, über das jedoch ein
sehr schneller Druckabbau am Ende eines Einspritzvor-
ganges erreicht werden kann. Der schnelle Druckabbau
(rapid spill) am Ende der Einspritzphase wiederum ver-
bessert in erheblichem Maße die Emissionswerte des
Abgases selbstzündender Verbrennungskraftmaschi-
nen.
�[0010] Das Druckentlastungsventil wird in die Steuer-
leitung zur Entlastung des Steuerraumes des Drucküber-
setzers integriert. Der Ventilkörper des Druckentlasungs-
ventils kann sowohl als zylindrischer Körper ausgebildet
werden als auch einen Bereich umfassen, der in verrin-
gertem Durchmesser beispielsweise als Einschnürstelle,
ausgebildet werden kann. Die Stirnseiten des Ventilkör-
pers des Druckentlastungsventils können sowohl gleiche
hydraulisch wirksame Flächen sein als auch unter-
schiedliche Durchmesser aufweisen. Am Druckentla-
stungsventil können zwei einander gegenüberliegende
hydraulische Räume ausgebildet sein, die durch eine
Durchgangsbohrung im Ventilkörper des Druckentla-
stungsventiles miteinander in Verbindung stehen. Der
Strömungsquerschnitt der Durchgangsbohrung inner-
halb des Ventilkörpers des Druckentlastungsventiles ist
so gewählt, dass sich zwischen den hydraulischen Räu-
men des Druckentlastungsventiles eine Druckdifferenz
aufbaut, so dass das Druckentlastungsventil geschlos-
sen gehalten werden kann.
�[0011] Durch Einsatz eines als 2/2-Wege-Ventil aus-
gebildeten Zumessventiles kann der Einsatz eines hin-
sichtlich der geforderten Toleranz nur aufwendig herzu-
stellenden und daher teuren 3/2-Wege-Ventiles vermie-

den werden. Der Einsatz eines Druckentlasungsventiles
in der Steuerleitung des Druckübersetzers ermöglicht ei-
nen schnellen Druckabfall am Ende der Einspritzung, wo-
durch sich ein schnelles Schließen eines beispielsweise
als Düsennadel ausgebildeten Einspritzventilgliedes er-
reichen lässt.

Zeichnung

�[0012] Anhand der Zeichnung wird die Erfindung nach-
stehend eingehender beschrieben.
�[0013] Es zeigt:�

Figur 1 ein bekannter druckübersetzter Kraftstoffin-
jektor mit parallel geschaltetem Füllventil und
Fülldrossel mit langsamem Druckabbauver-
halten,

Figur 2 einen erfindungsgemäßen, druckübersetzten
Kraftstoffinjektor mit 2/2-Wege-Zumessventil
und Entlastungsventil in der Steuerleitung des
Steuerraumes des Druckübersetzers,

Figur 3 den druckübersetzten Kraftstoffinjektor ge-
mäß Figur 2 in aktiviertem Zustand,

Figur 4 den druckübersetzten Kraftstoffinjektor ge-
mäß Figur 2 mit einem Entlastungsventil mit
Dichtsitz,

Figur 5 den druckübersetzten Kraftstoffinjektor ge-
mäß der Darstellung in Figur 2 mit Entla-
stungsventil mit zylindrisch ausgebildetem
Ventilkörper.

Ausführungsvarianten

�[0014] Figur 1 ist ein bekannter druckübersetzter Kraft-
stoffinjektor mit parallel geschaltetem Füllventil und Füll-
drossel zu entnehmen, welcher ein langsames Druckab-
bauverhalten aufweist.
�[0015] Die in Figur 1 dargestellte Kraftstoffeinspritz-
einrichtung umfasst einen Kraftstoffinjektor 1, und einen
Hochdruckspeicherraum 2 (Common Rail). Der Kraft-
stoffinjektor 1 enthält einen Injektorkörper 3, einen Dü-
senkörper 4, wobei im Injektorkörper 3 ein Drucküber-
setzer 5 aufgenommen ist sowie ein Zumessventil 6, wel-
ches in der in Figur 1 dargestellten Anordnung als
2/2-Wege-Ventil ausgebildet ist. Mittels des Kraftstoffin-
jektors 1 wird unter hohem Druck stehender Kraftstoff in
einen Brennraum 7 einer selbstzündenden Verbren-
nungskraftmaschine eingespritzt.
�[0016] Vom Zumessventil 6 aus erstreckt sich ein nie-
derdruckseitiger Rücklauf 8 in einen nicht dargestellten
Kraftstoffbehälter z. B. den Kraftstofftank eines Kraftfahr-
zeuges.
�[0017] Vom Hochdruckspeicherraum 2 (Com-
mon-Rail) strömt unter hohem Druck stehender Kraftstoff
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über eine Zuleitung 9 in einen Arbeitsraum 10 des Druck-
übersetzers 5 ein. Der Druckübersetzer 5 umfasst ferner
einen Steuerraum 11, der über einen Kolben 12 vom Ar-
beitsraum 10 des Druckübersetzers 5 getrennt ist. Der
Kolben 12 des Druckübersetzers 5 kann sowohl einteilig
als auch mehrteilig ausgebildet sein. In der Ausführungs-
variante gemäß Figur 1 umfasst der Kolben 12 des
Druckübersetzers einen ersten Teilkolben 13 sowie ei-
nen zweiten Teilkolben 14. Der erste Teilkolben 13 ist in
einem ersten Durchmesser ausgebildet, während dem-
gegenüber der zweite Teilkolben 14, der unter Zwischen-
schaltung einer Rückstellfederanschlagfläche 18 am er-
sten Teilkolben 13 anliegt, in einem verringerten Durch-
messer ausgebildet ist. Innerhalb des Steuerraumes 11
des Druckübersetzers 5 ist eine Rückstellfeder 17 auf-
genommen, die sich einerseits an einem Widerlager 16,
welches durch den Boden des Steuerraumes 11 im In-
jektorkörper 3 gebildet ist, abstützt und andererseits an
dem bereits erwähnten Rückstellfederanschlag 18 an-
liegt. Die untere Stirnfläche des zweiten Teilkolbens 14
des Kolbens 12 beaufschlagt einen Kompressionsraum
15 des Druckübersetzers 5, der seinerseits über einen
Kraftstoffzulauf 21 unter hohem Druck stehenden Kraft-
stoff in einen Düsenraum 22 innerhalb des Düsenkörpers
4 des Kraftstoffinjektors 1 leitet.
�[0018] In der sich vom Hochdruckspeicherraum 2 zum
Arbeitsraum 10 des Druckübersetzers 5 erstreckenden
Zuleitung 9 kann eine Drosselstelle 19 aufgenommen
sein, welche dazu dient, sich beim Schließen bzw. Öffnen
des Kraftstoffinjektors 1 einstellende Druckpulsationen
in der Zuleitung 9 zu dämpfen, deren ungedämpftes
Rückwirken in das Innere des Hochdruckspeicherrau-
mes 2 dort unzulässig hohe Druckspitzen zur Folge hätte.
Von der Zuleitung 9, welche an einer Mündungsstelle 38
in den Arbeitsraum 10 des Druckübersetzers 5 mündet,
verläuft ein Drosselabzweig 36 zum Arbeitsraum 11 des
Druckübersetzers 5, in welchem eine Fülldrossel 35 auf-
genommen ist. Parallel zum Drosselabzweig 35 mit in-
tegrierter Fülldrossel 35 ist ein Füllventil 37 geschaltet,
welches in der in Figur 1 dargestellten Ausführungsvari-
ante einer Kraftstoffeinspritzeinrichtung als Kugelventil
mit öffnender Feder ausgebildet ist. Das Füllventil 37 liegt
parallel zur Drosselstelle 35 in Drosselabzweig 36 und
mündet in dieselbe Leitung wie der Drosselabzweig 36,
welche ihrerseits in den Arbeitsraum 11 des Drucküber-
setzers 5 mündet
�[0019] Der Steuerraum 11 des Druckübersetzers 5
steht über eine Steuerleitung 20 mit dem Zumessventil
6 in Verbindung. Vom Steuerraum 11 zweigt darüber hin-
aus eine Verbindungsleitung 25 ab, die ihrerseits in einen
Düsensteuerraum 24 mündet. Ein im Düsensteuerraum
24 aufgenommenes Schließfederelement 28 beauf-
schlagt eine obere Stirnseite 27 eines Einspritzventilglie-
des 26, welches z. B. als Düsennadel ausgebildet sein
kann. Innerhalb des Düsensteuerraumes 24 ist ein An-
schlag 29 aufgenommen, welcher von dem als Spiralfe-
der ausgebildeten Schließfederelement 28 umringt ist.
Vom Düsensteuerraum 24 zweigt eine Befüllleitung 23

ab, in welcher ein Rückschlagventil 34 aufgenommen ist.
Über die Befüllleitung 23 wird der Kompressionsraum 15
des Druckübersetzers 5 mit Kraftstoff befüllt.
�[0020] Der Düsenkörper 4 des Kraftstoftinjektors 1 ge-
mäß der Anordnung in Figur 1 nimmt einen Düsenraum
22 auf, der über den bereits erwähnten Kraftstoffzulauf
21 vom Kompressionsraum 15 aus mit unter hohem
Druck stehenden Kraftstoff versorgt wird. Das Einspritz-
ventilglied 26 umfasst eine Druckschulter 30, welche bei
Anstehen eines hohen Druckes innerhalb des Düsenrau-
mes 22 das Einspritzventilglied 26 entgegen der Wirkung
der Schließfeder 28 in Öffnungsrichtung bewegt. Vom
Düsenraum 22 erstreckt sich innerhalb des Düsenkör-
pers 4 ein Ringspalt 32 in Richtung auf die Spitze 31 des
Einspritzventilgliedes 26. Über den Ringspalt 32 strömt
der Kraftstoff auf Einspritzöffnungen 33 zu. Über die Ein-
spritzöffnungen 33 wird der Kraftstoff bei geöffnetem, d.
h. aus seinem brennraumseitigen Sitz bewegten Ein-
spritzventilglied 26 in den Brennraum 7 der selbstzün-
denden Verbrennungskraftmaschine eingespritzt. Die in
Figur 1 dargestellte Variante einer Kraftstoffeinspritzein-
richtung setzt als Zumessventil 6 ein 2/2-Wege-Ventil
ein, welches zur Beschleunigung des Rückstellens und
zum Verkleinern der abströmenden Verlustmenge mit ei-
nem der Fülldrossel 35 parallel geschalteten Ventil 37
versehen ist. Die in Figur 1 dargestellte Anordnung hat
jedoch den Nachteil, dass sich gegen Ende des Einspritz-
vorgangs ein langsamer Druckabfall bis auf das im Hoch-
druckspeicherraum 2 (Common-Rail) vorliegende
Druckniveau einstellt Dies führt zu unbefriedigenden
Emissionsergebnissen, ferner wird durch einen nur lang-
sam sich einstellenden Druckabbau der erreichbare mitt-
lere Einspritzdruck verringert.
�[0021] Figur 2 zeigt einen erfindungsgemäß ausgebil-
deten, druckübersetzten Kraftstoffinjektor mit 2/2-We-
ge-Zumessventil und einem Entlastungsventil in der
Steuerleitung zur Steuerung des Drucks im Steuerraum
des Druckübersetzers.
�[0022] Bei der in Figur 2 dargestellten erfindungsge-
mäßen Ausführungsvariante einer Kraftstoffeinspritzein-
richtung ist ein druckübersetzter Kraftstoffinjektor 1 dar-
gestellt, dessen Zumessventil 6 als 2/2-Wege-Ventil aus-
gestaltet sein kann, in dessen Steuerleitung 20 zum
Steuerraum 11 des Druckübersetzers 5 ein zusätzliches,
die Fülldrossel und das Befüllventil 37 ersetzendes
Druckentlastungsventil 40 integriert ist. Mit dieser Konfi-
guration kann ein schneller Druckabbau (rapid spill) am
Ende eines Einspritzvorganges erreicht werden.
�[0023] Im in Figur 2 dargestellten Zustand befindet sich
die Einrichtung zum Einspritzen von Kraftstoff in ihrem
Ruhezustand. Das als 2/2-Wege-Ventil ausgebildete Zu-
messventil 6 ist in seine Schließstellung gestellt. Das Zu-
messventil 6 kann als direkt betätigtes Ventil oder als
Servoventil ausgeführt sein. Ferner lässt sich das Zu-
messventil 6 sowohl durch einen Magnetaktor wie auch
durch einen Piezoaktor ansteuern.
�[0024] Aus dem in Figur 2 dargestellten Hydraulik-
schaltplan geht hervor, dass die Einrichtung zum Ein-
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spritzen von Kraftstoff einen Hochdruckspeicherraum 2
(Common-Rail) umfasst, der über eine in Figur 2 nicht
dargestellte Hochdruckpumpe, welche den Kraftstoff auf
ein hohes Druckniveau verdichtet, mit Kraftstoff beauf-
schlagt ist. Im Hochdruckspeicherraum 2, der unter Sy-
stemdruck steht wird dieser gespeichert, so dass der
Kraftstoffsystemdruck, d. h. der im Inneren des Hoch-
druckspeicherraumes 2 herrschende Druck allen Kraft-
stoffinjektoren 1, die in einer der Zylinderzahl einer
selbstzündenden Verbrennungskraftmaschine entspre-
chenden Anzahl vorhanden sind, zugeleitet werden
kann. Der Kraftstoffinjektor 1 umfasst das bereits er-
wähnte als 2/2-Wege-Ventil ausgebildete Zumessventil
6, ein Entlastungsventil 40, aufgenommen in der Steu-
erleitung 20 zwischen Steuerraum 11 des Drucküberset-
zers 5 und dem Zumessventil 6, den Druckübersetzer 5
und ein Einspritzventilglied. In der in Figur 2 dargestellten
Ausführungsvariante ist der Druckübersetzer 5 als eine
axial verschiebbare Kobeneinheit, einen Kolben 12 um-
fassend ausgebildet Durch den Kolben 12, der einteilig
oder auch mehrteilig ausgebildet sein kann, werden ein
Arbeitsraum 10 sowie ein druck-entlastbarer bzw. druck-
beaufschlagbarer Steuerraum 11 voneinander getrennt.
Der Kolben 12 des Druckübersetzers 5 kann einen ersten
Teilkolben 13 und einen zweiten Teilkolben 14 umfassen.
Der erste Teilkolben 13 kann in einem größeren Durch-
messer ausgebildet sein, während der zweite Teilkolben
14 in einem demgegenüber verringerten Durchmesser
ausgebildet ist und mit seiner unteren Stirnseite einen
Kompressionsraum 15 des Druckübersetzers beauf-
schlagt.
�[0025] Vom Hochdruckspeicherraum 2 erstreckt sich
eine Zuleitung 9 zum Arbeitsraum 10 des Drucküberset-
zers 5, wobei in der Zuleitung 9 eine Drosselstelle 19
ausgebildet sein kann, um sich in der Zuleitung 9 ausbil-
dende Druckpulsationen bzw. Druckwellenreflexionen
und deren Rückwirkung in das Innere des Hochdruck-
speicherraumes 2 zu dämpfen. Im in Figur 2 dargestell-
ten Ruhezustand der Einrichtung zum Einspritzen von
Kraftstoff ist das Zumessventil 6, welches bevorzugt als
2/2-Wege-Ventil ausgestaltet ist, nicht angesteuert und
es findet keine Einspritzung statt. Das Druckentlastungs-
ventil 40, aufgenommen in der Steuerleitung 20, 49 des
Steuerraumes 11 des Druckübersetzers 5 befindet sich
in seinem geöffneten Ausgangszustand. Im in Figur 2
dargestellten Schaltzustand der Einrichtung zum Ein-
spritzen von Kraftstoff steht das im Innenraum des Hoch-
druckspeicherraumes 2 anstehende Druckniveau im Ar-
beitsraum 10 des Druckübersetzers 5, von diesem aus-
gehend über eine Überströmleitung 47 in einem zweiten
Raum 42 des Druckentlastungsventils 40, über eine in
einem Ventilkörper 43 des Druckentlastungsventils 40
ausgebildeten Überströmkanal 44 in einem ersten Raum
41 des Druckentlastungsventiles 40 an. Vom zweiten
Raum 42 des Druckentlastungsventiles 40 steht das im
Hochdruckspeicherraum 2 herrschende Druckniveau
darüber hinaus über die Steuerleitung 20 im Steuerraum
11 des Druckübersetzers 5, von diesem über die Verbin-

dungsleitung 25 in einem Düsensteuerraum 24 im Injek-
torkörper 4 und über eine Befüllleitung 23 (Füllpfad) steht
der im Inneren des Hochdruckspeicherraumes 2 anste-
hende Druck im Kompressionsraum 15 des Drucküber-
setzers 5 an.
�[0026] Im Ruhezustand der Einrichtung zum Einsprit-
zen von Kraftstoff sind demnach sämtliche Druckräume
des Druckübersetzers 5, dessen Arbeitsraum 10, dessen
Steuerraum 11 und der Kompressionsraum 15 mit dem
im Hochdruckspeicherraum 2 herrschenden Druck-
niveau beaufschlagt. Dadurch ist der Kolben 12 des
Druckübersetzers 5 druckausgeglichen. Der Drucküber-
setzer 5 ist im Ruhezustand der Einrichtung zum Ein-
spritzen von Kraftstoff gemäß Figur 2 deaktiviert und es
findet keine Druckverstärkung statt. In diesem Zustand
ist der Kolben 12 des Druckübersetzers 5, der einen er-
sten Teilkolben 13 sowie einen zweiten Teilkolben 14
umfassen kann, über ein im Steuerraum 11 angeordne-
tes Rückstellfederelement 17 in seine Ausgangslage ge-
stellt Die Befüllung des Kompressionsraumes 15 erfolgt
über die Befüllleitung 23, welche sich vom Düsensteu-
erraum 24, ein Rückschlagventil 34 enthaltend zum Kom-
pressionsraum 15 erstreckt.
�[0027] Durch das im Düsensteuerraum 24 anstehen-
de, dem Druckniveau innerhalb des Hochdruckspeicher-
raumes 2 entsprechende Druckniveau wird eine hydrau-
lische Schließkraft auf eine Stirnseite 27 des Einspritz-
ventilgliedes 26 ausgeübt, die zusätzlich durch die
Schließkraft einer ebenfalls im Düsensteuerraum 24 auf-
genommenen Schließfeder 28 unterstützt wird. Gemäß
dieser Anordnung ist ein ständiges Anstehen des im
Hochdruckspeicherraum 2 herrschenden Druckniveaus
im Düsenraum 22 möglich, ohne dass sich das Einspritz-
ventilglied 26 ungewollt öffnet und die Einspritzöffnungen
33 zum Brennraum 7 freigibt
�[0028] In der in Figur 2 dargestellten Stellung des Kol-
bens 12 des Druckübersetzers 5, d. h. in dessen deak-
tivieatem Zustand ist der Kompressionsraum 15 des
Druckübersetzers 5 nicht durch den zweiten Teilkolben
14 des Kolbens 12 beaufschlagt, so dass der Kraftstoff-
zulauf 21 zum Düsenraum 22 innerhalb des Injektorkör-
pers 4 des Düsenkörpers 4 des Kraftstoffinjektors 1 le-
diglich mit dem im Hochdruckspeicherraum 2 herrschen-
den Druckniveau beaufschlagt ist Dieses reicht jedoch
nicht aus, um das Einspritzventilglied 26 durch Erzeu-
gung einer hydraulischen Kraft an der Druckschulter 30
aus seinem brennraumseitigen Sitz zu öffnen und ein
Einspritzen von Kraftstoff über die Einspritzöffnungen 33
in den Brennraum 7 der selbstzündenden Verbrennungs-
kraftmaschine auszulösen.
�[0029] Das in der Steuerleitung 20, 49 zwischen Zu-
messventil 6 und Steuerraum 11 integrierte Druckentla-
stungsventil 40 umfasst einen im Wesentlichen zylin-
drisch ausgebildeten Ventilkörper 43. Der zylindrisch
ausgebildete Ventilkörper 43 ist von einer Durchgangs-
bohrung 44 durchsetzt. Die Durchgangsbohrung 44 ver-
bindet den ersten Raum 41 mit dem zweiten Raum 42
des Druckentlastungsventils 40. In der in Figur 2 darge-
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stellten Lage des Ventilkörpers 43 des Druckentla-
stungsventiles 40 ist dessen Ventilglied 45 durch einen
Schieberbereich 46, welcher in den zweiten Raum 42
eingefahren ist, freigegeben. Der im Wesentlichen zylin-
drisch ausgebildete Ventilkörper 46 kann eine Ein-
schnürstelle 50 umfassen. Im ersten Raum 41 des Druck-
entlastungsventils 40 ist eine Ventilfeder 48 aufgenom-
men, welche eine obere Stirnseite des Ventilkörpers 43
beaufschlagt. Durch den geöffneten Schiebersitz 46 des
Ventilkörpers 43 des Druckentlastungsventiles 40, steht
der Arbeitsraum 10, der zweite Raum 42 des Druckent-
lastungsventiles 40 über die Steuerleitung 20 mit dem
Steuerraum 11 des Druckübersetzers 5 in Verbindung;
es herrscht in diesen Räumen dasselbe Druckniveau.
�[0030] Figur 3 zeigt den Druckübersetzenden Kraft-
stoffinjektor gemäß Figur 2 in aktiviertem Zustand, d. h.
bei angesteuertem 2/2-Wege-Ventil.
�[0031] Die Zumessung des Kraftstoffes erfolgt durch
eine Ansteuerung des bevorzugt als 2/2-Wege-Ventil
ausgebildeten Zumessventils 6. Dieses kann entweder
über einen Piezoaktor oder über einen Magnetaktor an-
gesteuert werden; daneben kann das Zumessventil 6
auch als Servoventil oder als direkt angesteuertes Ventil
ausgebildet sein. Durch Ansteuerung des Zumessventils
6 wird der erste Raum 41 des Druckentlastungsventiles
40 mit dem niederdruckseitigen Rücklauf 8 verbunden.
Der Ventilkörper 43 des Druckentlastungsventiles 40
verschließt mit seinem Schieberabschnitt 46 den Ventil-
querschnitt 45 durch Einfahren gegen die Wirkung der
Ventilfeder 48 in Richtung auf den ersten Raum 41. Damit
wird die Überströmleitung 47 zwischen dem Arbeitsraum
10 des Druckübersetzers 5 und dem zweiten Raum 42
des Druckentlastungsventiles 40 verschlossen. Dadurch
erfolgt eine Trennung des Steuerraumes 11 des Druck-
übersetzers 5 von der Systemdruckversorgung, d. h. vom
Hochdruckspeicherraum 2 (Common-Rail).
�[0032] Die Druckentlastung des Steuerraumes 11 er-
folgt nun über die Steuerleitung 20 in den zweiten Raum
42 des Druckentlastungsventils 40 und über die im Ven-
tilkörper 43 ausgebildete Durchgangsbohrung 44 in den
niederdruckseitigen Rücklauf 8. Durch Abnahme des
Druckniveaus im Steuerraum 11 des Druckübersetzers
5 wird der Druckübersetzer 5 aktiviert, da der hier zwei-
teilig ausgebildete Kolben 12 nunmehr aufgrund des im
Arbeitsraum 10 herrschenden höheren Druckniveaus in
den Kompressionsraum 15 des Druckübersetzers 5 ein-
fährt. Aufgrund der Strömungsverbindung zwischen dem
Kompressionsraum 15 und dem Düsenraum 22 im Dü-
senkörper 4 über den Kraftstoffzulauf 21 steigt der Druck
auch im Düsenraum 22, der das Einspritzventilglied 26
umgibt, an. Damit stellt sich eine in Öffnungsrichtung des
Einspritzventilgliedes 26 wirkende Druckkraft an der
Druckschulter 30 des Einspritzventilgliedes 26 ein.
Gleichzeitig verringert sich bei Aktivierung des Zu-
messventiles 6 der Druck im Düsensteuerraum 24, wo-
durch sich die in Schließrichtung wirkende Druckkraft auf
der Stirnseite 26 des Einspritzventilgliedes 26 verringert.
Das beispielsweise als Düsennadel ausgebildete Ein-

spritzventilglied 26 öffnet durch die an der Druckschulter
30 anstehende hydraulische Kraft im Düsenraum 22. Die
Öffnung erfolgt demnach druckgesteuert, so dass Kraft-
stoff vom Düsenraum 22 über den das Einspritzventil-
glied 26 umgebenden Ringspalt 32 in Richtung auf die
Spitze 31 des Einspritzventilgliedes 26 strömt und von
dort über die Einspritzöffnungen 33 in den Brennraum 7
der selbstzündenden Verbrennungskraftmaschine ge-
langt.
�[0033] Solange der Steuerraum 11 des Drucküberset-
zers 5 druckentlastet bleibt, d. h. solange der Drucküber-
setzer 5 aktiviert ist, herrscht in dessen Kompressions-
raum 15 ein sehr hoher Druck. Der hochverdichtete Kraft-
stoff strömt vom Kompressionsraum 15 über den Kraft-
stoffzulauf 21 zum Düsenraum 22 und von dort über den
erwähnten Ringspalt 32 in Richtung auf die Einspritzöff-
nungen 33. Der durch Einfahren des Kolbens 12, in der
in Figur 3 dargestellten Ausführungsvariante durch Ein-
fahren des zweiten Teilkolbens 14 in den Steuerraum 11
aus diesem verdrängte Kraftstoff strömt über das Druck-
entlastungsventil 40, d. h. dessen Durchgangsbohrung
44, in den niederdruckseitigen Rücklauf 8. Der Strö-
mungsquerschnitt innerhalb des Strömungskanales 44,
welcher den Ventilkörper 43 des Druckentlastungsven-
tiles 40 durchsetzt, ist derart ausgelegt, dass sich eine
ausreichende Druckdifferenz zwischen dem ersten
Raum 41 und dem zweiten Raum 42 des Druckentla-
stungsventiles 40 einstellt, die den Ventilkörper 43 des
Druckentlastungsventiles 40 in Schließstellung, d. h.
dessen Schiebebereich 46 in Überdeckung mit dem Ven-
tilquerschnitt 45 hält, so dass die Überströmleitung 47 in
den Druckraum 10 des Druckübersetzers abgeschlos-
sen bleibt.
�[0034] Zum Beenden der Einspritzung wird durch er-
neute Ansteuerung des als 2/2-Wege-Ventil ausgebilde-
ten Zumessventiles 6 der Steuerraum 11 des Drucküber-
setzers 5 vom niederdruckseitigen Rücklauf 8 getrennt
und wieder mit dem im Hochdruckspeicherraum 2 (Com-
mon-Rail) herrschenden Hochdruckniveau verbunden.
Dies erfolgt durch ein Schließen des als 2/2-Wege-Ventil
ausgebildeten Zumessventiles 6. Die Verbindung zum
niederdruckseitigen Rücklauf 8 wird unterbrochen, wo-
durch der Kraftstoffstrom durch den Strömungskanal 44
im Ventilkörper 43 des Druckentlastungsventiles 40 zum
Erliegen kommt Damit vermag sich keine in Schließrich-
tung wirksame Druckdifferenz zwischen dem ersten
Raum 41 und dem zweiten Raum 42 des Druckentla-
stungsventiles 40 auszubilden. Durch die im ersten
Raum 41 angeordnete Ventilfeder 48 wird der Ventilkör-
per 43 mit seiner zweiten Stirnseite 43 und sich daran
anschließendem Schieberabschnitt 46 am Ventilkörper
43 in den zweiten Raum 42 des Druckentlastungsventiles
40 gedrückt. Damit fährt der Schieberabschnitt 46 aus
dem Ventilquerschnitt 45 aus, so dass das im Arbeits-
raum 10 des Druckübersetzers 5 anstehende, dem Druck
im Hochdruckspeicherraum 2 entsprechende Druck-
niveau über die Überströmleitung 47, den zweiten Raum
42, die Steuerleitung 20 wieder am Steuerraum 11 des
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Druckübersetzers 5 ansteht. Bedingt durch den erfolgten
Druckausgleich fährt der Kolben 12 des Drucküberset-
zers 5 in den Arbeitsraum 10 ein, wobei dessen Einfahr-
bewegung durch das im Steuerraum 11 angeordnete
Rückstellfederelement 17 unterstützt wird. Durch diese
Einfahrbewegung wird das Druckniveau innerhalb des
Kompressionsraumes 15 des Druckübersetzers 5 auf
das im Hochdruckspeicherraum 2 herrschende Druck-
niveau rasch abgesenkt. Da im Düsensteuerraum 24
nunmehr wieder das im Hochdruckspeicherraum 2 an-
stehende Druckniveau über die Verbindungsleitung 25
ansteht, ist das beispielsweise als Düsennadel konfigu-
rierte Einspritzventilglied 26 hydraulisch ausgeglichen,
d. h. das Druckniveau im Düsenraum 22 und im Düsen-
steuerraum 24 ist identisch. Die Schließkraft, welche
durch das Schließfederelement 28 auf die Stirnseite 27
des Einspritzventilgliedes 26 ausgeübt wird, überwiegt
und bewirkt ein Schließen des Einspritzventilgliedes 26,
d. h. dessen Einfahren in seinen brennraumseitigen Sitz.
Dadurch werden die Einspritzöffnungen 33 im Bereich
der Spitze 31 des Einspritzventilgliedes 26 verschlossen
und die Einspritzung beendet
�[0035] Nach dem Druckausgleich innerhalb des Ein-
spritzsystems gemäß der in Figur 3 wiedergegebenen
Konfiguration wird der Druckübersetzerkolben 12 durch
die diesen beaufschlagende Rückstellfeder 17 in seine
Ausgangslage zurückgestellt. Es erfolgt eine Wiederbe-
füllung des Kompressionsraumes 15 über die Befülllei-
tung 23 mit in diese integriertem Rückschlagventil 34
vom Düsensteuerraum 24 aus. Der Kompressionsraum
15 könnte auch von den hydraulischen Räumen 11 oder
10 aus befüllt werden.
�[0036] Der Düsensteuerraum 24 wiederum wird über
den Steuerraum 11 des Druckübersetzers 5 via Verbin-
dungsleitung 25 mit Kraftstoff befüllt. In den Steuerraum
11 des Druckübersetzers 5 wiederum strömt der Kraft-
stoff über den Arbeitsraum 10 des Druckübersetzers 5
via Überströmleitung 47 den zweiten Raum 42 des
Druckentlastungsventiles 40 und die Steuerleitung 20.
Durch das Nachfüllen, d. h. den Volumenausgleich der
in dem Brennraum 7 über die Einspritzöffnungen 33 am
brennraumseitigen Sitz des Einspritzventilgliedes 26 ein-
gespritzte Kraftstoffmenge, werden die aufgezählten
Komponenten durchspült und das in den Brennraum 7
der selbstzündenden Verbrennungskraftmaschine ein-
gespritzte Kraftstoffvolumen ersetzt.
�[0037] Das mit Bezugszeichen 6 bezeichnete Zu-
messventil wird bevorzugt als 2/2-Wege-Ventil ausgebil-
det und kann fertigungstechnisch besonders einfach in
den geforderten Toleranzen hergestellt werden. Das als
2/2-Wege-Ventil bevorzugt ausgestaltete Zumessventil
6 kann sowohl als direkt betätigtes Ventil oder als Ser-
vo-Ventil ausgeführt werden. Die Ansteuerung des
2/2-Wege-Zumessventiles 6 kann sowohl durch einen
Magnetaktor als auch Piezoaktor erfolgen. Es kann je-
doch auch ein Ventil eingesetzt werden, welches eine
Querschnittssteuerung des Strömungsquerschnittes
von Steuerleitung 49 zum Rücklauf 8 erlaubt. Das Druck-

entlastungsventil 40 kann in vorteilhafterweise so aus-
gelegt sein, dass gegenüber dem in der Überströmlei-
tung 47 anstehenden Druck keine hydraulische Druck-
fläche vorhanden ist. Somit kann das Ventil durch eine
kleine Federkraft und eine geringe Druckdifferenz zwi-
schen dem Raum 42 und dem Raum 41 bewegt werden
und es ist nur eine geringe Drosselung der Absteuermen-
ge in der Bohrung 44 notwendig. Zum Optimieren des
Schaltverhaltens kann auch eine Drosselung in der Über-
strömleitung 47 angeordnet werden.
�[0038] In Abwandlung des in Figur 3 dargestellten Auf-
baus der Einrichtung zum Einspritzen von Kraftstoff in
den Brennraum 7 einer selbstzündenden Verbrennungs-
kraftmaschine kann der Düsensteuerraum 24 anstelle
des Steuerraumes 11 des Druckübersetzers 5 über die
Verbindungsleitung 25 mit dem Injektorzulauf beispiels-
weise über den Arbeitsraum des Druckübersetzers ver-
bunden sein. Wie bereits erwähnt, lässt sich der Kolben
12 innerhalb des Druckübersetzers sowohl als einteiliges
als auch als zweiteilig konfiguriertes Bauelement ausbil-
den, einen ersten Teilkolben 13 sowie einen zweiten Teil-
kolben 14 enthalten, die sowohl ein- als auch mehrteilig
ausgebildet werden können.
�[0039] Figur 4 zeigt den druckübersetzten Kraftstoffin-
jektor gemäß der Darstellung in Figur 2 mit einem Ent-
lastungsventil mit Dichtsitz.
�[0040] Im Unterschied zur Darstellung des Druckent-
lastungsventiles 40 gemäß der Figuren 2 und 3 umfasst
der Ventilkörper 43 des in Figur 4 dargestellten Druck-
entlastungsventiles einen pilzförmigen Absatz. Anstelle
eines Schieberabschnittes 45 an der unteren Stirnseite
52 des Ventilkörpers 43 mit Strömungskanal 44 (verglei-
che Darstellung gemäß Figur 3) ist am unteren Ende des
Ventilkörpers 43 gemäß der Darstellung in Figur 4 ein
pilzformiger Ansatz angeformt, der einen Dichtsitz 51 mit
dem Ventilquerschnitt 45 bildet. Eine Stirnfläche 53.1 im
unteren Bereich des Ventilkörpers 43 ist in einem größe-
ren Durchmesser ausgebildet, � als die dem ersten Raum
41 des Druckentlastungsventiles 40 gegenüberliegende
Stirnseite 52 des Ventilkörpers 43. Durch die den Ven-
tilkörper 43 durchsetzende Durchgangsbohrung 44 lässt
sich zwischen dem ersten Raum 41 und dem zweiten
Raum 42 des Druckentlastungsventiles 40 gemäß der
Ausführungsvariante in Figur 4 eine Druckdifferenz er-
reichen, welche den Ventilkörper 43 bei Durchströmung
des Strömungskanales 44 in seiner Schließstellung hält,
nachdem das als 2/2-Wege-Ventil ausgebildete Zu-
messventil 6 aktiviert, d. h. geöffnet wurde. Die übrigen
in Figur 4 dargestellten Komponenten des Kraftstoffin-
jektors 1 entsprechen im Wesentlichen den in Figur 2
bzw. 3 bereits beschriebenen Komponenten und werden
um Wiederholungen zu vermeiden, im Zusammenhang
mit Figur 4 nicht weiter erläutert.
�[0041] Figur 5 zeigt den druckübersetzten Kraftstofon-
jektor gemäß der Darstellung in Figur 2 mit einem Druck-
entlastungsventil, dessen Ventilkörper im Wesentlichen
zylindrisch ausgebildet ist.
�[0042] Die in Figur 5 dargestellte Einrichtung zum Ein-
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spritzen von Kraftstoff umfasst den Kraftstoffinjektor 1
welcher ein als 2/2-Wege-Ventil ausgebildetes Zu-
messventil 6 enthält, den Druckübersetzer 5, aufgenom-
men im Injektorkörper 3 sowie das Einspritzventil 26 auf-
genommen im Düsenkörper 4. Der Kraftstoffinjektor 1
wird über einen Hochdruckspeicherraum 2 (Com-
mon-Rail) mit unter hohem Druck stehenden Kraftstoff
über die Zuleitung 9 mit Kraftstoff versorgt. Die Zuleitung
9 kann eine Drosselstelle 19 enthalten, die der Dämpfung
von Druckpulsationen bzw. Druckwellenreflexionen in
das Innere des Hochdruckspreicherraumes 2 dient, um
diesen vor zu hohen Spitzendruckbelastungen zu schüt-
zen. Die Zuleitung 9 vom Hochdruckspeicherraum 2
(Common-Rail) mündet an einer Mündungsstelle 38 in
den Arbeitsraum 10 des Druckübersetzers 5. Der Ar-
beitsraum 10 und der Steuerraum 11 des Drucküberset-
zers 5 sind durch einen Kolben 12 voneinander getrennt,
der einen ersten Teilkolben 13 und einen zweiten Teil-
kolben 14 umfassen kann. Der Kolben 12 des Druck-
übersetzers 5 kann sowohl ein- als auch mehrteilig aus-
gebildet sein und wird von einem in dem Steuerraum 11
angeordneten Federelement 17 beaufschlagt. Das Fe-
derelement 17 stützt sich einerseits am durch den Boden
des Steuerraumes 11 gebildeten Widerlagers 16 und an-
dererseits an einer Anschlagfläche 18 in oberen Bereich
des zweiten Teilkolbens 14 ab. Der zweite Teilkolben 14
des Kolbens 12 beaufschlagt mit seiner unteren Stirnflä-
che den Kompressionsraum 15 des Druckübersetzers 5.
Vom Kompressionsraum 15 erstreckt sich der Kraftstoff-
zulauf 21 zum Düsenraum 22, der das Einspritzventil-
glied 26 im Bereich einer an diesem ausgebildeten
Druckschulter 30 umgibt Vom Steuerraum 11 des Druck-
übersetzers 5 streckt sich eine Verbindungsleitung 25,
die in den Düsensteuerraum 24 des Düsenkörpers 4
mündet Vom Düsensteuerraum 24 verläuft eine Befüll-
leitung 23 (Füllpfad) mit darin integriertem Rückschlag-
ventil 34 zum Kompressionsraum 15 des Drucküberset-
zers 5, über welche der Kompressionsraum 15 vom Dü-
sensteuerraum 24 aus mit Kraftstoff befüllt wird. Inner-
halb des Düsensteuerraumes 24 ist ein Hubanschlag 29
ausgebildet, der den Maximalhub des Einspritzventilglie-
des 26, beispielsweise ausgebildet als Düsennadel, bil-
det und an dem dessen obere Stirnfläche 27 anschlägt.
Ferner ist im Düsensteuerraum 24 eine Schließfeder 28
aufgenommen, die die Stirnseite 27 des Einspritzventil-
gliedes 26 beaufschlagt. Vom Düsenraum 22 innerhalb
des Düsenkörpers 4 erstreckt sich der Ringspalt 32, ei-
nen verjüngten Bereich des Einspritzventilgliedes 26 um-
gebend, bis zur Spitze 31 des Einspritzventilgliedes 26.
Bei in seinen brennraumseitigen Sitz gestellten Einspritz-
ventilglied 26 sind die Einspritzöffnungen 33, über wel-
che der unter hohem Druck stehende Kraftstoff in den
Brennraum 7 der selbstzündenden Verbrennungskraft-
maschine eingespritzt wird, verschlossen.
�[0043] Vom Steuerraum 11 des Druckübersetzers 5
verläuft die Steuerleitung 20 zum auch in dieser Ausfüh-
rungsvariante der erfindungsgemäß vorgeschlagenen
Lösung enthaltenen Druckentlastungsventil 40. Im Un-

terschied zu den in Figuren 2, 3 und 4 dargestellten
Druckentlastungsventil 40 umfasst das Druckentla-
stungsventil 40 gemäß der Darstellung in Figur 5 einen
im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildeten Ventilkör-
per 54. Der zylinderförmig ausgebildete Ventilkörper 54
wird von einem Strömungskanals 44 durchsetzt, der sich
zwischen dem ersten Raum 41 und dem zweiten Raum
42 des Druckentlastungsventiles 40 erstreckt. Der zylin-
drisch ausgebildete Ventilkörper 54 fährt in den ersten
Raum 41 mit seiner ersten Stirnseite 52 ein, während die
zweite Stirnseite 53 des zylinderförmig ausgebildeten
Ventilkörpers 54 dem zweiten Raum 42 des Druckentla-
stungsventiles 40 zugeordnet ist. Im Unterschied zu den
Ausführungsvarianten, die in Figuren 2, 3 und 4 darge-
stellt sind, mündet die Überströmleitung 47 zwischen
dem Arbeitsraum 10 des Druckübersetzers 5 und dem
Druckentlastungsventiles 40 gemäß der Ausführungsva-
riante nach Figur 5 in den ersten Raum 41 des Druck-
entlastungsventiles 40. Bei der in Figur 5 dargestellten
Ausführungsvariante des Druckentlastungsventiles 40
befindet sich der Dichtsitz 51, der den Steuerraum 11
des Druckübersetzers 5 mit dem Arbeitsraum 10 des
Druckübersetzers verbindet bzw. trennt, auf der dem Zu-
messventil 6 zugewandten Seite des Drockentlastungs-
ventiles 40. Die Funktionsweise des in Figur 5 dargestell-
ten Druckentlastungsventils 40 entspricht im Wesentli-
chen der Funktionsweise der Einrichtung zum Einsprit-
zen von Kraftstoff gemäß Figur 2.
�[0044] Wird das Zumessventil 6, bevorzugt als
2/2-Wege-Ventil ausgebildet, geöffnet, schließt das
Druckentlastungsventil 40. Durch die sich zwischen dem
zweiten Raum 42 und dem ersten Raum 41 des Druck-
entlastungsventiles 40 beim Durchströmen des Strö-
mungskanales 44 einstellende Druckdifferenz wird der
zylindrisch ausgebildete Ventilkörper 54 beim Durchströ-
men des Strömungskanales 44 in seiner Schließstellung
gehalten. Nach dem Schließen des Zumessventiles 6
öffnet das Druckentlastungsventil 40 hingegen, bewirkt
durch die im ersten Raum 41 angeordnete Ventilfeder
48 und verbindet den Steuerraum 11 des Drucküberset-
zers 5 über die Steuerleitung 20, den zweiten Raum 42,
den Strömungskanal 44 mit dem ersten Raum 41 des
Druckentlastungsventiles und von dort über die in diesen
mündende Überströmleitung 47 mit dem Arbeitsraum 10
des Druckübersetzers. Dadurch bedingt, fährt der zweite
Teilkolben 14 sehr schnell aus dem Kompressionsraum
15 aus, wobei das Ausfahren durch die im Steuerraum
11 angeordnete Rückstellfeder 17 unterstützt wird. Da-
durch fällt der Druck im Steuerraum 22 innerhalb des
Düsenkörpers 4 sehr rasch ab. Demzufolge nimmt die
auf die Druckschulter 30 des Einspritzventilgliedes 26
wirkende Öffnungskraft sehr stark ab, so dass das Ein-
spritzventilglied 26 über die im Düsensteuerraum 24 an-
geordnete Schließfeder 28, welche die Stirnseite 27 des
Einspritzventilgliedes 26 beaufschlagt, in seinen brenn-
raumseitigen Sitz gedrückt wird und die Einspritzöffnun-
gen 33 in den Brennraum 7 verschlossen werden.
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Bezugszeichenliste

�[0045]

1 Kraftstoffinjektor
2 Hochdruckspeicherraum (Common-Rail)
3 Injektorkörper
4 Düsenkörper
5 Druckübersetzer
6 Zumessventil (2/2-Wege-Ventil)
7 Brennraum
8 niederdruckseitiger Rücklauf
9 Zuleitung
10 Arbeitsraum
11 Steuerraum (Druckübersetzer)
12 Kolben
13 erster Teilkolben
14 zweiter Teilkolben
15 Kompressionsraum
16 Widerlager
17 Rückstellfeder
18 Rückstellfederanschlag
19 Drosselstelle Zuleitung
20 Steuerleitung Steuerraum
21 Kraftstoffzulauf Düsenraum
22 Düsenraum
23 Befüllleitung (Füllpfad)
24 Düsensteuerraum
25 Verbindungsleitung Düsensteuerraum-Steuer-

raum
26 Einspritzventilglied
27 Stirnseite
28 Schließfeder
29 Anschlag
30 Druckschulter
31 Spitze
32 Ringspalt
33 Einspritzöffnungen
34 Rückschlagventil
35 Fülldrossel
36 Drosselabzweig
37 Füllventil
38 Mündungsstelle Arbeitsraum
39 Mündungsstelle Steuerraum
40 Entlastungsventil
41 erster Raum
42 zweiter Raum
43 Ventilkörper
44 Strömungskanal
45 Ventilquerschnitt
46 Schieberabschnitt
47 Überströmleitung
48 Ventilfeder
49 Leitung
50 Einschnürung Ventilkörper
51 Dichtsitz
52 erste Stirnseite
53 zweite Stirnseite

53.1 untere Stirnseite Ventilglied
54 zylindrischer Ventilkörper

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Einspritzen von Kraftstoff in den
Brennraum (7) einer Verbrennungskraftmaschine
mit einer Hochdruckquelle (2), einem Drucküberset-
zer (5) und einem Zumessventil (6), wobei der Druck-
übersetzer (5) einen Arbeitsraum (10) und einen
Steuerraum (11) umfasst, die voneinander durch ei-
nen bewegbaren Kolben (12; 13, 14) getrennt sind
und eine Druckänderung im Steuerraum (11) des
Druckübersetzers (5) eine Druckänderung in einem
Kompressionsraum (15) des Druckübersetzers (5)
zur Folge hat, welcher über einen Zulauf (21) einen
ein Einspritzventilglied (26) umgebenden Düsen-
raum (22) beaufschlagt, dadurch gekennzeichnet,
dass in einer Steuerleitung (20, 49) zwischen dem
Steuerraum (11) des Druckübersetzers (5) und ei-
nem Zumessventil (6) ein Druckentlastungsventil
(40) mit einem Ventilkörper (43, 54) angeordnet ist,
der zumindest einen hydraulischen Raum (41, 42)
des Druckentlastungsventiles (40) beaufschlagt,
welcher mit dem im Hochdruckspeicherraum (2) an-
stehenden Druck verbindbar ist, wobei

- sich vom Zumessventil (6) aus ein niederdruck-
seitiger Rücklauf (8) erstreckt,
- der Steuerraum (11) über eine Steuerleitung
(20) mit dem Zumessventil (6) in Verbindung
steht,
- bei Öffnung des Zumessventils (6) zum nie-
derdruckseitigen Rücklauf (8) der Ventilkörper
(43,54) die Verbindung zwischen der Hoch-
druckquelle (2) und dem Steuerraum (11)
schließt,
- und wobei bei Schließung des Zumessventils
(6) der Ventilkörper (43,54) die Verbindung zwi-
schen der Hochdruckquelle (2) und dem Steu-
erraum (11) öffnet.

2. Einrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Druckentlastungs-
ventil (40) und dem Druckübersetzer (5) eine Über-
strömleitung (47) angeordnet ist.

3. Einrichtung gemäß Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Überströmleitung (47) in den Ar-
beitsraum (10) des Druckübersetzers (5) mündet

4. Einrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilkörper (43) des Drackent-
lastungsventiles (40) einen Strömungskanal (44)
aufweist, welcher sich im Wesentlichen parallel zur
Richtung der Steuerleitung (20, 49) erstreckt.
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5. Einrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilkörper (43) einen den Ven-
tilquerschnitt (45) des Druckentlastungsventiles (40)
eingebenden/�verschließenden Schieberabschnitt
(46) aufweist.

6. Einrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilkörper (43) zwischen sei-
nen Stirnseiten (52, 53) einen Bereich (50) mit ver-
ringertem Durchmesser aufweist.

7. Einrichtung gemäß der Ansprüche 2 und 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Überströmleitung (47)
zwischen dem Druckübersetzer (5) und dem Druck-
entlastungsventil (40) an diesem am Ventilkörper
(43) innerhalb des Bereiches (50) mit verringertem
Durchmesser mündet

8. Einrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilkörper (43) des Druckent-
lastungsventiles (40) über eine Ventilfeder (48) in
Öffnungsrichtung beaufschlagt ist

9. Einrichtung gemäß Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Strömungsquerschnitt des Strö-
mungskanales (44) im Ventilkörper (43, 54) derart
bemessen ist, dass sich zwischen einem ersten
Raum (41) und einem zweiten Raum (42) des Druck-
entlastungsventiles (40) eine Druckdifferenz aus ∆p
einstellt, die den Ventilkörper (43, 54) in Schließstel-
lung hält

10. Einrichtung gemäß Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Überströmleitung (47) zwischen
dem Druckübersetzer (5) und dem Druckentla-
stungsventil (40) an diesem innerhalb eines ersten
Raumes (41) mündet, der auf der dem Zumessventil
(6) zuweisenden Seite des Druckentlastungsventi-
les (40) angeordnet ist.

11. Einrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilkörper (54) als Zylinder
ausgebildet ist, der von einem Strömungskanal 44
durchzogen ist.

12. Einrichtung gemäß Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Stirnseite (52) des Ventilkör-
pers (54) einen Dichtsitz (51) in einem der Räume
(41, 42) des Druckentlastungsventiles 40 freigibt/
verschließt

13. Einrichtung gemäß der Ansprüche 1, 4 und 9, da-
durch gekennzeichnet, dass bei Öffnung des Zu-
messventiles (6) zum niederdruckseitigen Rücklauf
(8) der Ventilkörper (43, 54) des Druckentlastungs-
ventiles (40) schließt und die sich über den Strö-
mungskanal (44) einstellende Druckdifferenz ∆p
zwischen dem ersten Raum (41) und dem zweiten

Raum (42) den Ventilkörper (43, 54) in Schließstel-
lung hält.

14. Einrichtung gemäß der Ansprüche 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass beim Schließen des Zu-
messventiles (6) der Ventilkörper (43, 54) des Drack-
entlastungsventiles (40) federbeaufschlagt öffnet
und der Steuerraum (11) des Druckübersetzers (5)
über die Steuerleitung (20), das Druckentlastungs-
ventil (40), die Überströmleitung (47) mit dem im
Hochdruckspreicherraum (2) anstehendem Druck-
niveau zum Herbeiführen eines schnellen Druckab-
baus im Düsenraum (22) des Düsenkörpers (4) ver-
bunden wird.

15. Einrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kompressionsraum (15) des
Druckübersetzers (5) über einen Befüllpfad (23) vom
Düsensteuerraum (24) im Düsenkörper (4) aus mit
Kraftstoff befüllbar ist.

16. Einrichtung gemäß Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Befüllpfad (23) zum Kompressi-
onsraum (15) des Druckübersetzers (5) ein Rück-
schlagventil (34) aufgenommen ist.

Claims

1. Device for the injection of fuel into the combustion
space (7) of an internal combustion engine, with a
high-pressure source (2), with a pressure booster
(5) and with a metering valve (6), the pressure boost-
er (5) comprising a working space (10) and a control
space (11) which are separated from one another
by a movable piston (12; 13, 14), and a pressure
change in the control space (11) of the pressure
booster (5) resulting in a pressure change in a com-
pression space (15) of the pressure booster (5)
which acts via an inflow (21) on a nozzle space (22)
surrounding an injection-valve member (26), char-
acterized in that, in a control line (20, 49) between
the control space (11) and the pressure booster (5)
and a metering valve (6), a pressure relief valve (40)
is arranged, with a valve body (43, 54) which acts
upon at least one hydraulic space (41, 42) of the
pressure relief valve (40), the said hydraulic space
being connectable to the pressure prevailing in the
high-pressure accumulator space (2),�

- a return (8) located on the low-pressure side
extending from the metering valve (6),
- the control space (11) being connected to the
metering valve (6) via a control line (20),
- with the opening of the metering valve (6) to
the return (8) located on the low-pressure side,
the valve body (43, 54) closing the connection
between the high-pressure source (2) and the
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control space (11), and
- with the closing of the metering valve (6), the
valve body (43, 54) opening the connection be-
tween the high-pressure source (2) and the con-
trol space (11).

2. Device according to Claim 1, characterized in that
an overflow line (47) is arranged between the pres-
sure relief valve (40) and the pressure booster (5).

3. Device according to Claim 2, characterized in that
the overflow line (47) issues into the working space
(10) of the pressure booster (5).

4. Device according to Claim 1, characterized in that
the valve body (43) of the pressure relief valve (40)
has a flow duct (44) which extends essentially par-
allel to the direction of the control line (20, 49).

5. Device according to Claim 1, characterized in that
the valve body (43) has a slide portion (46) feeding/
closing the valve cross section (45) of the pressure
relief valve (40).

6. Device according to Claim 1, characterized in that
the valve body (43) has a region (50) of reduced
diameter between these end faces (52, 53).

7. Device according to Claims 2 and 6, characterized
in that the overflow line (47) between the pressure
booster (5) and the pressure relief valve (40) issues
at the latter, on the valve body (43), within the region
(50) of reduced diameter.

8. Device according to Claim 1, characterized in that
the valve body (43) of the pressure relief valve (40)
is loaded in the opening direction via a valve spring
(48).

9. Device according to Claim 4, characterized in that
the flow cross section of the flow duct (44) in the
valve body (43, 54) is dimensioned such that a pres-
sure difference of ∆p, which keeps the valve body
(43, 54) in the closing position, is established be-
tween a first space (41) and a second space (42) of
the pressure relief valve (40).

10. Device according to Claim 2, characterized in that
the overflow line (47) between the pressure booster
(5) and the pressure relief valve (40) issues, at the
latter, within a first space (41) which is arranged on
that side of the pressure relief valve (40) which points
towards the metering valve (6).

11. Device according to Claim 1, characterized in that
the valve body (54) is designed as a cylinder through
which a flow duct (44) passes.

12. Device according to Claim 11, characterized in that
one end face (52) of the valve body (54) releases/
closes a sealing seat (51) in one of the spaces (41,
42) of the pressure relief valve (40).

13. Device according to Claims 1, 4 and 9, character-
ized in that, with the opening of the metering valve
(6) to the return (8) located on the low-pressure side,
the valve body (43, 54) of the pressure relief valve
(40) closes, and the pressure difference ∆p estab-
lished between the first space (41) and the second
space (42) via the flow duct (44) keeps the valve
body (43, 54) in the closing position.

14. Device according to Claims 1 and 2, characterized
in that, with the closing of the metering valve (6),
the valve body (43, 54) of the pressure relief valve
(40) opens under spring load, and the control space
(11) of the pressure booster (5) is connected via the
control line (20), the pressure relief valve (40) and
the overflow line (47) to the pressure level prevailing
in the high-pressure accumulator space (2) in order
to bring about a rapid pressure reduction in the noz-
zle space (22) of the nozzle body (4).

15. Device according to Claim 1, characterized in that
the compression space (15) of the pressure booster
(5) can be filled with fuel via a filling path (23) from
the nozzle control space (24) in the nozzle body (4).

16. Device according to Claim 15, characterized in that
a non-return valve (34) is received in the filling path
(23) to the compression space (15) of the pressure
booster (5).

Revendications

1. Dispositif d’injection de carburant dans la chambre
de combustion (7) d’un moteur à combustion interne,
comprenant une source haute pression (2), un mul-
tiplicateur de pression (5) et un injecteur (6), le mul-
tiplicateur de pression (5) comprenant une chambre
de travail (10) et une chambre de commande (11)
séparées l’une de l’autre par un piston mobile (12 ;
13, 14) et une modification de pression dans la cham-
bre de commande (11) du multiplicateur de pression
(5) entraînant une modification de pression dans une
chambre de compression (15) du multiplicateur de
pression (5), qui sollicite une chambre de buse (22)
entourant un élément d’injection (26), par l’intermé-
diaire d’une arrivée (21), �
caractérisé en ce que
dans une conduite de commande (20, 49), disposée
entre la chambre de commande (11) du multiplica-
teur de pression (5) et un injecteur (6), se trouve un
détendeur (40) doté d’un corps de soupape (43, 54),
qui sollicite au moins un espace hydraulique (41, 42)
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du détendeur (40) pouvant être relié à la pression
régnant dans la chambre d’accumulation haute pres-
sion (2), où

- un retour côté basse pression (8) s’étend à
partir de l’injecteur (6),
- la chambre de commande (11) est reliée à l’in-
jecteur (6) par l’intermédiaire d’une conduite de
commande (20),
- lors de l’ouverture de l’injecteur (6) vers le re-
tour côté basse pression (8), le corps de soupa-
pe (43, 54) ferme la liaison entre la source haute
pression (2) et la chambre de commande (11), et
- lors de la fermeture de l’injecteur (6), le corps
de soupape (43, 54) ouvre la liaison entre la
source haute pression (2) et la chambre de com-
mande (11).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’
entre le détendeur (40) et le multiplicateur de pres-
sion (5) est disposée une conduite de fuite (47).

3. Dispositif selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
la conduite de fuite (47) débouche dans la chambre
de travail (10) du multiplicateur de pression (5).

4. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le corps de soupape (43) du détendeur (40) présente
un canal d’écoulement (44) qui s’étend pour l’essen-
tiel parallèlement à la direction de la conduite de
commande (20, 49).

5. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le corps de soupape (43) présente une section à
tiroir (46) réglant/ �fermant la section de soupape (45)
du détendeur (40).

6. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le corps de soupape (43) présente entre ses faces
frontales (52, 53) une zone (50) à diamètre réduit.

7. Dispositif selon les revendications 2 et 6,
caractérisé en ce que
la conduite de fuite (47) disposée entre le multipli-
cateur de pression (5) et le détendeur (40) débou-
che, à partir de ce dernier, au niveau du corps de
soupape (43), à l’intérieur de la zone (50) à diamètre
réduit.

8. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le corps de soupape (43) du détendeur (40) est sol-
licité dans la direction d’ouverture par un ressort de

soupape (48).

9. Dispositif selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
la section d’écoulement du canal d’écoulement (44)
dans le corps de soupape (43, 54) est mesurée de
telle sorte qu’une différence de pression ∆p s’établit
entre une première chambre (41) et une deuxième
chambre (42) du détendeur (40), et maintient le
corps de soupape (43, 54) dans la position fermée.

10. Dispositif selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
la conduite de fuite (47) disposée entre le multipli-
cateur de pression (5) et le détendeur (40) débouche
au niveau de ce dernier à l’intérieur d’une première
chambre (41) disposée sur le côté du détendeur (40)
tourné vers l’injecteur (6).

11. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le corps de soupape (54) est cylindrique et traversé
par un canal d’écoulement (44).

12. Dispositif selon la revendication 11,
caractérisé en ce qu’
une face frontale (52) du corps de soupape (54) li-
bère/ �ferme un siège étanche (51) dans l’une des
chambres (41, 42) du détendeur (40).

13. Dispositif selon les revendications 1, 4 et 9,
caractérisé en ce que
lors de l’ouverture de l’injecteur (6) vers le retour côté
basse pression (8), le corps de soupape (43, 54) du
détendeur (40) se ferme et la différence de pression
∆p qui s’établit par le canal d’écoulement (44) entre
la première chambre (41) et la deuxième chambre
(42) maintient le corps de soupape (43, 54) en po-
sition fermée.

14. Dispositif selon les revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que
lors de la fermeture de l’injecteur (6), le corps de
soupape (43, 54) du détendeur (40), sollicité par le
ressort, s’ouvre, et la chambre de commande (11)
du multiplicateur de pression (5) est reliée, par la
conduite de commande (20), le détendeur (40) et la
conduite de fuite (47), avec le niveau de pression
régnant dans la chambre d’accumulation haute pres-
sion (2), afin de provoquer une baisse de pression
rapide dans la chambre de buse (22) du corps de
buse (4).

15. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la chambre de compression (15) du multiplicateur
de pression (5) peut être remplie en carburant par
un chemin de remplissage (23) à partir de la chambre
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de commande de buse (24) dans le corps de buse
(4).

16. Dispositif selon la revendication 15,
caractérisé en ce qu’
un clapet anti-retour (34) est logé dans le chemin de
remplissage (23) menant à la chambre de compres-
sion (15) du multiplicateur de pression (5).
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