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Beschreibung

Stand der Technik

�[0001] Die Erfindung geht aus von einem Brennstoffe-
inspritzventil nach der Gattung des Hauptanspruchs.
�[0002] Es ist bereits aus der US 4,766,405 ein Brenn-
stoffeinspritzventil bekannt, das einen mit einer Ventil-
nadel verbundenen Ventilschließkörper, der mit einer an
einem Ventilsitzkörper ausgebildeten Ventilsitzfläche zu
einem Dichtsitz zusammenwirkt, aufweist. Zur elektro-
magnetischen Betätigung des Brennstoffeinspritzventils
ist eine Magnetspule vorgesehen, die mit einem Anker
zusammenwirkt, der mit der Ventilnadel kraftschlüssig
verbunden ist. Um den Anker und die Ventilnadel, ist eine
zusätzliche Masse zylinderförmig vorgesehen, die über
eine Elastomerschicht mit dem Anker verbunden ist.
�[0003] Nachteilig ist hierbei insbesondere die aufwen-
dige Bauform mit einem zusätzlichen Bauteil. Auch ist
der großflächige Elastomerring ungünstig für den Verlauf
des Magnetfelds und erschwert das Schließen der Feld-
linien und somit das Erreichen hoher Anzugskräfte bei
der Öffnungsbewegung des Brennstoffeinspritzventils.
�[0004] Ebenfalls aus der oben genannten Druckschrift
ist eine Ausführungsform eines Brennstoffeinspritzven-
tils bekannt, bei dem zur Dämpfung und Entprellung um
den Anker und die Ventilnadel eine weitere zylinderför-
mige Masse vorgesehen ist, die durch zwei Elastomer-
ringe in ihrer Position beweglich eingespannt und gehal-
ten wird. Beim Auftreffen der Ventilnadel auf den Ventil-
sitz kann sich diese zweite Masse relativ zu Anker und
Ventilnadel bewegen und ein Prellen der Ventilnadel ver-
hindern.
�[0005] Nachteilig an dieser Ausführungsform ist der
zusätzliche Aufwand und Platzbedarf. Auch ist der Anker
nicht entkoppelt, wodurch sein Impuls bei der Ventilnadel
die Neigung zu Prellern vergrößert.
�[0006] Aus der US 5,299,776 ist ein Brennstoffein-
spritzventil mit einer Ventilnadel und einem Anker be-
kannt, der auf der Ventilnadel beweglich geführt ist und
dessen Bewegung in der Hubrichtung der Ventilnadel
durch einen ersten Anschlag und entgegen der Hubrich-
tung durch einen zweiten Anschlag begrenzt wird. Das
durch die beiden Anschläge festgelegte axiale Bewe-
gungsspiel des Ankers führt in gewissen Grenzen zu ei-
ner Entkoppelung der trägen Masse der Ventilnadel ei-
nerseits und der trägen Masse des Ankers andererseits.
Dadurch wird einem Zurückprallen der Ventilnadel von
der Ventilsitzfläche beim Schließen des Brennstoffein-
spritzventils in gewissen Grenzen entgegengewirkt. Da
jedoch die axiale Lage des Ankers bezüglich der Ventil-
nadel durch die freie Beweglichkeit des Ankers vollkom-
men undefiniert ist, werden Preller nur in beschränktem
Maße vermieden. Insbesondere wird bei der aus der
oben genannten Druckschrift bekannten Bauweise des
Brennstoffeinspritzventils nicht vermieden, daß der An-
ker bei der Schließbewegung des Brennstoffeinspritz-
ventils auf den dem Ventilschließkörper zugewandten

Anschlag auftrifft und seinen Impuls auf die Ventilnadel
überträgt. Diese schlagartige Impulsübertragung kann
zusätzliche Preller des Ventilschließkörpers verursa-
chen.
�[0007] Es ist weiter aus der Praxis bekannt, den auf
der Ventilnadel geführten Anker durch einen Elastomer-
ring in seiner Position beweglich eingespannt zu befesti-
gen. Hierzu wird der Anker zwischen zwei mit der Ven-
tilnadel verschweißten Flanschen gehalten, wobei zwi-
schen Anker und unterem Flansch ein Elastomerring
liegt. Dabei tritt jedoch das Problem auf, daß zur Zufüh-
rung des Brennstoffs zum Dichtsitz eine Bohrung durch
den Anker nötig ist. Die Bohrung durch den Anker ist
nahe der Ventilnadel ausgeführt, wobei die dem Ventil-
sitz zugewandte Ausmündung der Bohrung teilweise
durch den Elastomerring verdeckt wird. Dadurch kommt
es zu einer ungleichmäßigen Pressung des Elastomer-
rings, die Bohrungskanten führen schließlich durch Kan-
tenpressung zu einer Zerstörung des Elastomerrings.
Daneben kommt es zu Schwingungsanregungen des
nicht gestützten Elastomerrings, die ebenfalls zur Stö-
rung durch die Bohrungskanten beitragen. Dies tritt be-
sonders bei niedrigen Temperaturen auf, wenn das Ela-
stomer in einen steifen Zustand übergeht.
�[0008] Aus der nicht vorveröffentlichten WO 02/12709
A 1 ist bereits ein Brennstoffeinspritzventil bekannt, das
eine Ventilnadel, die mit einer Ventilsitzfläche zu einem
Dichtsitz zusammenwirkt, und einen an der Ventilnadel
angreifenden Anker umfasst, wobei der Anker an der
Ventilnadel axial beweglich angeordnet ist und von ei-
nem aus einem Elastomer bestehenden Dämpfungsele-
ment gedämpft wird. Zwischen dem Anker und dem
Dämpfungselement ist dabei ein erster Zwischenring an-
geordnet. Das Dämpfungselement liegt auf einem mit
der Ventilnadel kraftschlüssig verbundenen Flansch auf
Der Zwischenring und/ �oder der Flansch weisen radiale
und/ �oder axiale Kanäle auf, welche ein zwischen der
Ventilnadel und dem Dämpfungselement befindliches In-
nenvolumen mit einer zentralen Ausnehmung des
Brennstoffeinspritzventils verbinden. Die Drainagekanä-
le dienen der Vermeidung von nachteiligen Prellern des
Ankers bzw. der Ventilnadel.

Vorteile der Erfindung

�[0009] Das erfindungsgemäße Brennstoffeinspritz-
ventil mit den kennzeichnenden Merkmalen des Haupt-
anspruchs hat demgegenüber den Vorteil, daß der Anker
und die Ventilnadel durch einen Flüssigkeitsdämpfer ge-
dämpft werden, welcher durch das Zusammenwirken ei-
nes Elastomerrings und einer flüssigkeitsgefüllten Kam-
mer zwischen Anker und Ventilnadel gebildet wird. Da-
durch werden einerseits Ankerpreller vom unteren An-
keranschlag und andererseits Ventilnadelpreller vom
Dichtsitz wirkungsvoll gedämpft.
�[0010] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterentwicklungen
des im Hauptanspruch angegebenen Brennstoffein-
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spritzventils möglich.
�[0011] Von Vorteil ist insbesondere die Drosselwir-
kung des Drosselspalts zwischen Ventilnadel und Anker-
wandung, in welchen bei der Schließbewegung Brenn-
stoff aus dem Ringraum gedrückt wird.

Zeichnung

�[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen: �

Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch ein Beispiel
eines Brennstoffeinspritzventils mit Ankerent-
prellung gemäß dem Stand der Technik,

Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht eines ersten Ausfüh-
rungsbeispiels des erfindungsgemäßen Brenn-
stoffeinspritzventils im Bereich II in Fig. 1,

Fig. 3 eine Ansicht eines zweiten Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils im gleichen Bereich wie in Fig. 2,
und

Fig. 4 eine Ansicht eines dritten Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils im gleichen Bereich wie in Fig. 2
und 3.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

�[0013] Bevor anhand der Fig. 2 bis 4 Ausführungsbei-
spiele eines erfindungsgemäßen Brennstoffeinspritz-
ventils 1 näher beschrieben werden, soll zum besseren
Verständnis der Erfindung zunächst anhand von Fig. 1
ein abgesehen von den erfindungsgemäßen Maßnah-
men baugleiches Brennstoffeinspritzventil gemäß dem
Stand der Technik bezüglich seiner wesentlichen Bau-
teile kurz erläutert werden.
�[0014] Das Brennstoffeinspritzventil 1 ist in der Form
eines Brennstoffeinspritzventils für Brennstoffeinspritz-
anlagen von gemischverdichtenden, fremdgezündeten
Brennkraftmaschinen ausgeführt. Das Brennstoffein-
spritzventil 1 eignet sich insbesondere zum direkten Ein-
spritzen von Brennstoff in einen nicht dargestellten
Brennraum einer Brennkraftmaschine.
�[0015] Das Brennstoffeinspritzventil 1 besteht aus ei-
nem Düsenkörper 2, in welchem eine Ventilnadel 3 an-
geordnet ist. Die Ventilnadel 3 steht in Wirkverbindung
mit einem Ventilschließkörper 4, der mit einer an einem
Ventilsitzkörper 5 angeordneten Ventilsitzfläche 6 zu ei-
nem Dichtsitz zusammenwirkt. Bei dem Brennstoffein-
spritzventil 1 handelt es sich im Ausführungsbeispiel um
ein nach innen öffnendes Brennstoffeinspritzventil 1,
welches über eine Abspritzöffnung 7 verfügt. Der Düsen-
körper 2 ist durch eine Dichtung 8 gegen den Außenpol
9 einer Magnetspule 10 abgedichtet. Die Magnetspule

10 ist in einem Spulengehäuse 11 gekapselt und auf ei-
nen Spulenträger 12 gewickelt, welcher an einem Innen-
pol 13 der Magnetspule 10 anliegt. Der Innenpol 13 und,
der Außenpol 9 sind durch eine Verengung 26 vonein-
ander getrennt und sind miteinander durch ein nicht fer-
romagnetisches Verbindungsbauteil 29 verbunden. Die
Magnetspule 10 wird über eine Leitung 19 von einem
über einen elektrischen Steckkontakt 17 zuführbaren
elektrischen Strom erregt. Der Steckkontakt 17 ist von
einer Kunststoffummantelung 18 umgeben, die am In-
nenpol 13 angespritzt sein kann.
�[0016] Die Ventilnadel 3 ist in einer Ventilnadelführung
14 geführt, welche scheibenförmig ausgeführt ist. Zur
Hubeinstellung dient eine zugepaarte Einstellscheibe 15.
An der anderen Seite der Einstellscheibe 15 befindet sich
ein Anker 20. Dieser steht über einen ersten Flansch 21
kraftschlüssig mit der Ventilnadel 3 in Verbindung, wel-
che durch eine Schweißnaht 22 mit dem ersten Flansch
21 verbunden ist. Auf dem Flansch 21 stützt sich eine
Rückstellfeder 23 ab, welche in der vorliegenden Bau-
form des Brennstoffeinspritzventils 1 durch eine Hülse
24 auf Vorspannung gebracht wird. In der Ventilnadel-
führung 14, im Anker 20 und am Ventilsitzkörper 5 ver-
laufen Brennstoffkanäle 30a bis 30c, die den Brennstoff,
welcher über eine zentrale Brennstoffzufuhr 16 zugeführt
und durch ein Filterelement 25 gefiltert wird, zur Absprit-
zöffnung 7 leiten. Das Brennstoffeinspritzventil 1 ist
durch eine Dichtung 28 gegen eine nicht weiter darge-
stellte Brennstoffleitung abgedichtet.
�[0017] An der abspritzseitigen Seite des Ankers 20 ist
ein ringförmiges Dämpfungselement 32, welches aus ei-
nem Elastomerwerkstoff besteht, angeordnet. Es liegt
auf einem zweiten Flansch 31 auf, welcher über eine
Schweißnaht 33 kraftschlüssig mit der Ventilnadel 3 ver-
bunden ist.
�[0018] Bei der Fertigung des aus Anker 20 und Ven-
tilnadel 3 bestehenden Bauteils wird der erste Flansch
21 mit der Ventilnadel 3 verschweißt, der Anker 20 und
das Dämpfungselement 32 aufgesteckt und anschlie-
ßend der zweite Flansch 31 unter Druck auf das Dämp-
fungselement 32 gepreßt und ebenfalls mit der Ventilna-
del 3 verschweißt. Auf diese Weise verfügt der Anker 20
nur über ein geringfügiges, stark gedämpftes Spiel zwi-
schen dem ersten Flansch 21 und dem Dämpfungsele-
ment 32.
�[0019] Im Ruhezustand des Brennstoffeinspritzventils
1 wird der Anker 20 von der Rückstellfeder 23 entgegen
seiner Hubrichtung so beaufschlagt, daß der Ventil-
schließkörper 4 am Ventilsitz 6 in dichtender Anlage ge-
halten wird. Bei Erregung der Magnetspule 10 baut diese
ein Magnetfeld auf, welches den Anker 20 entgegen der
Federkraft der Rückstellfeder 23 in Hubrichtung bewegt,
wobei der Hub durch einen in der Ruhestellung zwischen
dem Innenpol 13 und dem Anker 20 befindlichen Arbeits-
spalt 27 vorgegeben ist. Der Anker 20 nimmt den Flansch
21, welcher mit der Ventilnadel 3 verschweißt ist, eben-
falls in Hubrichtung mit. Der mit der Ventilnadel 3 in Ver-
bindung stehende Ventilschließkörper 4 hebt von der
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Ventilsitzfläche 6 ab und der über die Brennstoffkanäle
30a bis 30c geführte Brennstoff wird durch die Abspritz-
öffnung 7 abgespritzt.
�[0020] Wird der Spulenstrom abgeschaltet, fällt der
Anker 20 nach genügendem Abbau des Magnetfeldes
durch den Druck der Rückstellfeder 23 vom Innenpol 13
ab, wodurch sich der mit der Ventilnadel 3 in Verbindung
stehende Flansch 21 entgegen der Hubrichtung bewegt.
Die Ventilnadel 3 wird dadurch in die gleiche Richtung
bewegt, wodurch der Ventilschließkörper 4 auf der Ven-
tilsitzfläche 6 aufsetzt und das Brennstoffeinspritzventil
1.geschlossen wird.
�[0021] In dieser Phase treten die Preller auf, welche
zum einen durch den Anker 20, welcher beim
Schließvorgang des Brennstoffeinspritzventils 1 in Ab-
spritzrichtung vom Innenpol 13 abfällt, und zum anderen
durch die Ventilnadel 3 bzw. den am Dichtsitz aufsetzen-
den Ventilschließkörper 4 hervorgerufen werden.
�[0022] Fig. 2 zeigt in einer auszugsweisen Schnittdar-
stellung den in Fig. 1 mit II bezeichneten Ausschnitt des
Brennstoffeinspritzventils 1. Übereinstimmende Bauteile
sind mit übereinstimmenden Bezugszeichen versehen.
�[0023] Gegenüber dem in Fig. 1 beschriebenen Brenn-
stoffeinspritzventil 1 gemäß dem Stand der Technik weist
das vorliegende erste Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Brennstoffeinspritzventils 1 an einer ab-
spritzseitigen Seite 42 des Ankers 20 einen inneren kreis-
ringförmigen Überstand 34 und eine trichterförmige Aus-
nehmung 35 auf. Der Brennstoffkanal 30a mündet in der
trichterförmigen Ausnehmung 35 aus. Der kreisringför-
mige Überstand 34, der von der Ventilnadel 3 in einer
zentralen Ausnehmung 38 des Ankers 20 durchgriffen
wird, stützt sich auf dem Dämpfungselement 32 und so-
mit auf dem zweiten Flansch 31 ab, welcher über die
Schweißnaht 33 mit der Ventilnadel 3 stoffschlüssig ver-
bunden ist.
�[0024] Der zweite Flansch 31 weist eine ringförmige
Vertiefung 36 auf, in welcher das Dämpfungselement 32
angeordnet ist und die durch den kreisringförmigen Über-
stand 34 deckelähnlich abgedeckt ist. Der kreisringför-
mige Überstand 34 liegt dabei auf dem Dämpfungsele-
ment 32 auf. Die ringförmige Vertiefung 36 weist eine der
Ventilnadel 3 zugewandte innere Kante 43 und eine ra-
dial äußere Kante 44 auf, welche axial höher als die in-
nere Kante 43 ist. Dadurch schließt der kreisringförmige
Überstand 34 die ringförmige Vertiefung 36 nach außen
ab, während im Ruhezustand des Brennstoffeinspritz-
ventils 1 zwischen der Kante 43 und dem Überstand 34
ein axialer Spalt 45 verbleibt. In der ringförmigen Vertie-
fung 36 ist ein radial durch die Ventilnadel 3 und das
Dämpfungselement 32 begrenzter Ringraum 37 ausge-
bildet. Der Ringraum 37 ist mit Brennstoff gefüllt, welcher
über die wie eine Drossel wirkende zentrale Ausneh-
mung 38 des Ankers 20 in den Ringraum 37 einfließt.
�[0025] Sobald beim Schließen des Brennstoffein-
spritzventils 1 der Ventilschließkörper 4 auf der Ventil-
sitzfläche 6 aufsetzt, schwingt der Anker 20, welcher be-
weglich an der Ventilnadel 3 angeordnet ist, durch. Ge-

wöhnlich führt dieses Durchschwingen zu einer erneuten
Bewegung des Ankers 20 in Hubrichtung, wodurch es
zu einem kurzzeitigen, unerwünschten weiteren Öff-
nungsvorgang des Brennstoffeinspritzventils 1 kommen
kann, da dadurch auch die Ventilnadel 3 nochmals in
Hubrichtung bewegt wird. Dies wird durch den in dem
Ringraum 37 enthaltenen Brennstoff sowie das Dämp-
fungselement 32 auf zweierlei Weise verhindert.
�[0026] Einerseits wird der Brennstoff im Ringraum 37
durch die zunächst gegenläufigen Bewegungen des An-
kers 20 und der Ventilnadel 3 komprimiert. Der Anker 20
kann nur noch bis zu dem Punkt, an welchem der Spalt
45 zwischen der Kante 43 und dem Überstand 34 des
Ankers 20 geschlossen ist, durchschwingen. Durch die
abgeschlossene Form des Ringraums 37 kann der
Brennstoff nur durch den wie eine Drossel wirkenden
Drosselspalt 39 zwischen einer inneren Wandung 40 des
Ankers 20 und der Ventilnadel 3 den Ringraum 37 ver-
lassen. Dadurch wird einerseits die Bewegung des An-
kers 20 und andererseits die Rückschwingbewegung der
Ventilnadel 3 gedämpft. Andererseits wird insbesondere
die Rückschwingbewegung des Ankers 20 durch das
Dämpfungselement 32, welches in der ringförmigen Ver-
tiefung 36 angeordnet ist, wirkungsvoll gedämpft, da das
Dämpfungselement 32 den größten Teil der Bewegungs-
energie des Ankers 20 in Verformungsenergie des
Dämpfungselements 32 umwandelt und weil bei der
Rückschwingbewegung ein Unterdruck im Ringraum 37
entsteht.
�[0027] Fig. 3 zeigt in derselben Ansicht wie Fig. 2 ein
zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen
Brennstoffeinspritzventils 1.
�[0028] Bei diesem Ausführungsbeispiel ist der zweite
Flansch 31 mit einer tieferen ringförmigen Vertiefung 36
versehen als im vorigen Ausführungsbeispiel. Die äuße-
re Kante 44 des zweiten Flansches 31.ist erhöht, wäh-
rend die innere Kante 43 fehlt. Ein unteres Ende 46 des
Überstandes 34 des Ankers 20 ist dabei so ausgebildet,
daß das Dämpfungselement 32 radial zwischen dem
dünnen Ende 46 des Überstandes 34 und der Kante 44
des zweiten Flansches 31 angeordnet ist, wobei zwi-
schen dem unteren Ende 46 des Überstands 34 und dem
zweiten Flansch ein axialer Spalt 45 ausgebildet ist. Bei
gleichem Außendurchmesser des zweiten Flansches 31
wie in Fig. 2 wird dadurch das wirksame Dämpfungsvo-
lumen, welches in diesem Fall unterhalb des Dämpfungs-
elements 32 angeordnet ist, vergrößert.
�[0029] Insbesondere kommt es beim zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils 1 nicht so sehr auf eine paßgenaue und ex-
akte Fertigung bzw. Verbauung der einzelnen Bauteile
an, wodurch die Herstellung und Verbauung der Bauteile
kostengünstiger gestaltet werden kann.
�[0030] In der Wirkungsweise gleicht das zweite Aus-
führungsbeispiel des erfindungsgemäßen Brennstoffe-
inspritzventils 1 dem in Fig. 2 dargestellten ersten Aus-
führungsbeispiel. Beim Schließen des Brennstoffein-
spritzventils 1 schwingt der Anker 20 durch, wodurch das
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Dämpfungselement 32 sowie der Brennstoff in dem
Ringraum 37 durch den Überstand 34 des Ankers 20
komprimiert werden. Der Anker 20 kann nur soweit
durchschwingen, bis das untere Ende 46 des Überstands
34 auf dem zweiten Flansch 31 auftrifft. Das Dämpfungs-
element 32 nimmt den größten Teil der Bewegungsen-
ergie des Ankers 20 auf, während der aus dem Ringraum
37 verdrängte Brennstoff über den Drosselspalt 39 zwi-
schen der Ventilnadel 3 und der inneren Wandung 40
des Ankers 20 austritt, wodurch das Durchschwingen der
Ventilnadel 3 abgebremst und der Ventilschließkörper 4
daran gehindert wird, nochmals kurzzeitig von der Ven-
tilsitzfläche 6 abzuheben.
�[0031] Das in Fig. 4 dargestellte dritte Ausführungs-
beispiel des erfindungsgemäßen Brennstoffeinspritz-
ventils 1 unterscheidet sich in der Konstruktion geringfü-
gig von den beiden vorhergehenden Ausführungsbei-
spielen. Statt des kreisringförmigen Überstands 34 des
Ankers 20 bildet eine kappenförmige Abdeckhülse 41,
auf der sich der Überstand 34 des Ankers 20 abstützt,
die ringförmige Vertiefung 36. Die ringförmige Vertiefung
36 ist im dritten Ausführungsbeispiel in Abströmrichtung
des Brennstoffs geöffnet. Der zweite Flansch 31 ist hier
flach ausgebildet und schließt die ringförmige Vertiefung
36 deckelförmig in Abströmrichtung ab. Die Abdeckhülse
41 hat den besonderen Vorteil, daß sie als gesondertes
Bauteil unabhängig vom Anker 20 besonders leicht her-
stellbar ist.
�[0032] In der ringförmigen Vertiefung 36 der Abdeck-
hülse 41 ist das Dämpfungselement 32 angeordnet, der
Ringraum 37 steht wie in den vorherigen Ausführungs-
beispielen mit dem Drosselspalt 39 zwischen der inneren
Wandung 40 des Ankers 20 und der Ventilnadel 3 in Ver-
bindung. Die Bauteile des dritten Ausführungsbeispiels
haben den Vorteil, daß sie einerseits besonders leicht
herstellbar sind und andererseits der Anker 20 so gestal-
tet werden kann, daß der im Anker 20 eingebrachte
Brennstoffkanal 30a an seiner stromabwärtigen Seite
leichter bearbeitet und entgratet werden kann.
�[0033] Beim Schließen des Brennstoff einspritzventils
1 schwingt der Anker 20 wiederum in Abspritzrichtung
durch, wodurch die kappenförmige Abdeckhülse 41 über
den zweiten Flansch 31 geschoben wird, da der Außen-
durchmesser des Flansches 31 dem Innendurchmesser
des Mantelbereichs der Abdeckhülse 41 entspricht bzw.
minimal kleiner ist. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
braucht vorteilhafterweise der Spalt 45 nicht durch eine
besondere geometrische Anordnung begrenzt zu wer-
den wie in den oben beschriebenen Ausführungsbeispie-
len, sondern ist in diesem Fall gleich der Höhe des
Ringraums 37. Das zwischen der Abdeckhülse 41 und
dem zweiten Flansch 31 liegende Dämpfungselement
32 sowie der im Ringraum 37 vorhandene Brennstoff
werden durch die Bewegung komprimiert, das Dämp-
fungselement 32 nimmt dabei die Bewegungsenergie
des Ankers 20 auf, während der Brennstoff aus dem
Ringraum 37 in den Drosselspalt 39 zwischen der Ven-
tilnadel 3 und der inneren Wandung 40 des Ankers 20

verdrängt wird. Durch die Viskosität des Brennstoffs bzw.
die Drosselwirkung des Drosselspalts 39 wird das Durch-
schwingen der Ventilnadel 3 gedämpft.
�[0034] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Aus-
führungsbeispiele beschränkt und z.B. auch für Flachan-
ker bzw. für beliebige Bauformen von Brennstoffein-
spritzventilen geeignet.

Patentansprüche

1. Brennstoffeinspritzventil (1), insbesondere Brenn-
stoffeinspritzventil für Brennstoffeinspritzanlagen
von Brennkraftmaschinen, mit einer Ventilnadel (3),
deren Ventilschließkörper (4) mit einer Ventilsitzflä-
che (6) zu einem Dichtsitz zusammenwirkt, und mit
einem an der Ventilnadel (3) angreifenden Anker
(20), wobei der Anker (20) an der Ventilnadel (3)
axial beweglich angeordnet ist und von einem aus
einem Elastomer bestehenden, zwischen einem
kraftschlüssig mit der Ventilnadel (3) verbundenen
Flansch (31) und dem Anker (20) angeordneten
Dämpfungselement (32) gedämpft wird,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass an dem Flansch (31) eine ringförmige Vertie-
fung (36) ausgebildet ist, in welcher das Dämpfungs-
element (32) angeordnet ist und
dass zwischen der Ventilnadel (3) und dem Dämp-
fungselement (32) ein Ringraum (37) ausgebildet ist,
welcher mit Brennstoff gefüllt ist, wobei der
Ringraum (37) mit einem Drosselspalt (39) an der
Ventilnadel (3) in Verbindung steht.

2. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Drosselspalt (39) zwischen der Ventilnadel
(3) und einer inneren Wandung (40) des Ankers (20)
ausgebildet ist.

3. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
dass ein kreisringförmiger Überstand (34) des An-
kers (20) die ringförmige Vertiefung (36) abdeckt.

4. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Überstand (34) des Ankers (20) auf dem
in der ringförmigen Vertiefung (36) angeordneten
Dämpfungselement (32) aufliegt.

5. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche
1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Anker (20) an einer ablaufseitigen Seite
(42) eine trichterförmige Ausnehmung (35) aufweist,
in welche ein den Anker (20) durchdringender Brenn-
stoffkanal (30a) einmündet.
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6. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche
1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, �
dass eine der Ventilnadel (3) zugewandte innere
Kante (43) des Flansches (31) niedriger als eine äu-
ßere Kante (44) des Flansches (31) ist.

7. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, �
dass zwischen der inneren Kante (43) und einem
Überstand (34) des Ankers (20) ein Spalt (45) aus-
gebildet ist.

8. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Spalt (45) mit dem Drosselspalt (39) in Ver-
bindung steht.

9. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche
4, 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Überstand (34) ein unteres Ende (46) auf-
weist, dessen Durchmesser kleiner als der Durch-
messer des Flansches (31) ist.

10. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Dämpfungselement (32) zwischen dem
unteren Ende (46) des Überstandes (34) und dem
Flansch (31) radial eingespannt ist.

11. Brennstoffeinspritzventil (1), insbesondere Brenn-
stoffeinspritzventil für Brennstoffeinspritzanlagen
von Brennkraftmaschinen, mit einer Ventilnadel (3),
deren Ventilschließkörper (4) mit einer Ventilsitzflä-
che (6) zu einem Dichtsitz zusammenwirkt, und mit
einem an der Ventilnadel (3) angreifenden Anker
(20), wobei der Anker (20) an der Ventilnadel (3)
axial beweglich angeordnet ist und von einem aus
einem Elastomer bestehenden, zwischen einem
kraftschlüssig mit der Ventilnadel (3) verbundenen
Flansch (31) und dem Anker (20) angeordneten
Dämpfungselement (32) gedämpft wird,�
dadurch gekennzeichnet. �
dass ein kreisringförmiger Überstand (34) am Anker
(20) vorgesehen ist und sich der Überstand (34) an
einer Abdeckhülse (41) abstützt, welche kappenför-
mig mit einer ringförmigen Vertiefung (36) ausgebil-
det ist und von der Ventilnadel (3) durchgriffen wird,
und der Flansch (31) scheibenformig flach ausgebil-
det ist, wobei in der ringförmigen Vertiefung (36) das
Dämpfungselement (32) angeordnet ist und
dass zwischen der Ventilnaclel (3) und dem Dämp-
fungselement (32) ein Rinmum (37) ausgebildet ist
welcher mit Brennstoff gerollt ist, wobei der
Ringraum (37) mit einem Drosselspalt (39) an der
Ventilnadel (3) in Verbindung steht.

12. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Flansch (31) einen Außendurchmesser
aufweist, welcher dem Innendurchmesser der Ab-
deckhülse (41) entspricht.

Claims

1. Fuel injection valve (1), in particular fuel injection
valve for fuel injection systems of internal combus-
tion engines, with a valve needle (3), the valve-�clos-
ing body (4) of which co- �operates with a valve-�seat
surface (6) to form a sealing seat, and with an arma-
ture (20) acting on the valve needle (3), the armature
(20) being arranged axially movably on the valve
needle (3) and being damped by a damping element
(32) which consists of an elastomer and which is
arranged between a flange (31) connected non- �pos-
itively to the valve needle (3) and the armature (20),
characterized in that the flange (31) has formed on
it an annular depression (36) in which the damping
element (32) is arranged, and in that an annular
space (37), which is filled with fuel, is formed be-
tween the valve needle (3) and the damping element
(32), the annular space (37) being connected to a
throttle gap (39) of the valve needle (3).

2. Fuel injection valve according to Claim 1, charac-
terized in that the throttle gap (39) is formed be-
tween the valve needle (3) and an inner wall (40) of
the armature (20).

3. Fuel injection valve according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that a circularly annular projection (34)
of the armature (20) covers the annular depression
(36).

4. Fuel injection valve according to Claim 3, charac-
terized in that the projection (34) of the armature
(20) lies on the damping element (32) arranged in
the annular depression (36).

5. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
4, characterized in that the armature (20) has, on
an outflow side (42), a funnel-�shaped recess (35),
into which issues a fuel duct (30a) penetrating
through the armature (20).

6. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
5, characterized in that an inner edge (43), facing
the valve needle (3), of the flange (31) is lower than
an outer edge (44) of the flange (32).

7. Fuel injection valve according to Claim 6, charac-
terized in that a gap (45) is formed between the
inner edge (43) and a projection (34) of the armature
(20).
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8. Fuel injection valve according to Claim 7, charac-
terized in that the gap (45) is connected to the throt-
tle gap (39).

9. Fuel injection valve according to one of Claims 4, 7
or 8, characterized in that the projection (34) has
a lower end (46), the diameter of which is smaller
than the diameter of the flange (31).

10. Fuel injection valve according to Claim 9, charac-
terized in that the damping element (32) is tension-
mounted radially between the lower end (46) of the
projection (34) and the flange (31).

11. Fuel injection valve (1), in particular fuel injection
valve for fuel injection systems of internal combus-
tion engines, with a valve needle (3), the valve-�clos-
ing body (4) of which co- �operates with a valve-�seat
surface (6) to form a sealing seat, and with an arma-
ture (20) acting on the valve needle (3), the armature
(20) being axially movably arranged on the valve
needle (3) and being damped by a damping element
(32) which consists of an elastomer and which is
arranged between a flange (31) connected non- �pos-
itively to the valve needle (3) and the armature (20),
characterized in that a circularly annular projection
(34) is provided on the armature (20), and the pro-
jection (34) is supported on a covering sleeve (41)
which is designed in the form of a cap with an annular
depression (36) and is penetrated by the valve nee-
dle (3), and the flange (31) has a flat disc- �shaped
design, the damping element (32) being arranged in
the annular depression (36), and in that an annular
space (37), which is filled with fuel, is formed be-
tween the valve needle (3) and the damping element
(32), the annular space (37) being connected to a
throttle gap (39) at the valve needle (3).

12. Fuel injection valve according to Claim 11, charac-
terized in that the flange (31) has an outside diam-
eter which corresponds to the inside diameter of the
covering sleeve (41).

Revendications

1. Injecteur de carburant (1), notamment pour des sys-
tèmes d’injection de carburant de moteurs à com-
bustion interne, avec une aiguille d’injection (3) dont
l’obturateur de soupape (4) coopère avec une sur-
face de siège de soupape (6) pour former un siège
étanche, et avec un induit (20) agissant sur l’aiguille
d’injection (3), mobile axialement sur l’aiguille d’in-
jection (3) en étant amorti par un élément d’amortis-
sement (32) en élastomère installé entre une bride
(31) fixée sur l’aiguille d’injection (3) et l’induit (20),�
caractérisé en ce que
la bride (31) est pourvue d’un évidement annulaire

(36), logeant l’élément d’amortissement (32), et un
espace annulaire (37) formé entre l’aiguille (3) et
l’élément d’amortissement (32), est rempli de carbu-
rant, cet espace annulaire (37) étant en communi-
cation avec une fente d’étranglement (39) de
l’aiguille (3).

2. Injecteur de carburant selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la fente d’étranglement (39) est formée entre
l’aiguille d’injection (3) et une paroi intérieure (40) de
l’induit (20).

3. Injecteur de carburant selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’
un dépassement annulaire rond (34) de l’induit (20)
recouvre l’évidement annulaire (36).

4. Injecteur de carburant selon la revendication 3,
caractérisé en ce que
le dépassement (34) de l’induit (20) repose sur l’élé-
ment d’amortissement (32) disposé dans l’évide-
ment annulaire (36).

5. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
l’induit (20) présente sur un côté (42) situé du côté
de l’écoulement, un évidement en forme d’entonnoir
(35), dans lequel débouche un canal de carburant
(30a) traversant l’induit (20).

6. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5,
caractérisé en ce qu’
un bord intérieur (43) de la bride (31), tourné vers
l’aiguille d’injection (3), est plus bas qu’un bord ex-
térieur (44) de la bride (31).

7. Injecteur de carburant selon la revendication 6,
caractérisé en ce qu’
une fente (45) est formée entre le bord intérieur (43)
et un dépassement (34) de l’induit (20).

8. Injecteur de carburant selon la revendication 7,
caractérisée en ce que
la fente (45) est en communication avec la fente
d’étranglement (39).

9. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 4, 7 ou 8,
caractérisé en ce que
le dépassement (34) présente une extrémité infé-
rieure (46), dont le diamètre est plus petit que le dia-
mètre de la bride (31).

10. Injecteur de carburant selon la revendication 9,
caractérisé en ce que
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l’élément d’amortissement (32) est serré radiale-
ment entre l’extrémité inférieure (46) du dépasse-
ment (34) et la bride (31).

11. Injecteur de carburant (1), notamment pour des ins-
tallations d’injection de carburant de moteurs à com-
bustion interne, avec une aiguille d’injection (3) dont
le corps de fermeture de soupape (4) coopère avec
une surface de siège de soupape (6) pour former un
siège étanche, et avec un induit (20) agissant sur
l’aiguille d’injection (3), et mobile axialement sur
l’aiguille d’injection (3) en étant amorti par un élé-
ment d’amortissement (32) en élastomère disposé
entre une bride (31) fixée sur l’aiguille d’injection (3)
et l’induit (20),�
caractérisé en ce qu’
on prévoit sur l’induit (20) un dépassement annulaire
rond (34) et en ce le dépassement (34) s’appuie sur
une douille de recouvrement (41), réalisée en forme
de coiffe avec un évidement annulaire (36) et traver-
sée par l’aiguille d’injection (3), et la bride (31) est
en forme de disque plat, l’élément d’amortissement
(32) est disposé dans l’évidement annulaire (36), et
un espace annulaire (37) est formé entre l’aiguille
d’injection (3) et l’élément d’amortissement (32),
étant rempli de carburant, cet l’espace annulaire (37)
est en communication avec une fente d’étrangle-
ment (39) de l’aiguille d’injection (3).

12. Injecteur de carburant selon la revendication 11,
caractérisé en ce que
la bride (31) présente un diamètre extérieur, qui cor-
respond au diamètre intérieur de la douille de recou-
vrement (41).
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