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(54) Bezeichnung: Ventil zum Zumessen von Fluid

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Ventil zum Zumessen
von unter Druck stehendem Fluid angegeben, das ein Ven-
tilgehäuse (11) mit Zulauföffnung (12) und eine Zumessöff-
nung für das Fluid, eine nach außen öffnende Ventilnadel
(22), die mittels eines dem Fluiddruck ausgesetzten elas-
tischen Hohlkörper (23) druckausgeglichen ist, und einen
Elektromagneten (25) aufweist, der die Ventilnadel (22) ge-
gen die Kraft einer Ventilschließfeder (24) von der Zumess-
öffnung (13) abhebt. Zur Gewinnung eines nach außen öff-
nenden Ventils in gedrungener Bauweise, das einfach auf-
gebaut und kostensparend gefertigt werden kann, ist das
Ventilgehäuse (11) aus einem Ventilrohr (14) und einem zu-
messseitigen und einem zulaufseitigen Ventilkörper (15, 16)
zusammengesetzt, die jeweils an den Rohrenden fluiddicht
mit dem Ventilrohr (14) verbunden sind. Von dem Elektro-
magneten (25) ist der Magnettopf (30) mit einliegender Ma-
gnetspule (29) außen auf dem Ventilrohr (14) festgelegt, der
Magnetkern (31) innen am Ventilrohr (14) so festgelegt, dass
er einen Nadelabschnitt der Ventilnadel (22) umschließt, und
die Ventilschließfeder (24) als Druckfeder ausgebildet, die
zwischen dem Magnetkern (31) und dem diesen umschlie-
ßenden Nadelabschnitt angeordnet ist und sich am zumess-
seitigen Ventilkörper (15) und am Magnetanker (26) abstützt.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Ventil zum
Zumessen von Fluid nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, wobei der für ein strömendes oder fließen-
des Medium stehende übergeordnete Begriff Fluid in
Übereinstimmung mit der Strömungslehre für Gase
und Flüssigkeiten verwendet wird.

[0002] Bei einem sog. nach außen öffnenden, be-
kannten Einspritzventil (EP 2 366 888 A1) weist das
Ventilgehäuse einen hohlzylindrischen Düsenkörper
mit einem endseitig angeordneten, eine Düsenöff-
nung umschließenden Ventilsitz, einen Gehäusetopf,
durch dessen Topfboden hindurch der Düsenkörper
zentral in den Gehäusetopf hineinragt, und eine den
Gehäusetopf abschließende Gehäusekappe mit Kap-
penmantel und Kappenboden auf, wobei im Kappen-
mantel ein Einlassstutzen für das Fluid angeordnet
ist. Innerhalb des Gehäusetopfs sitzt auf dem Dü-
senkörper eine Magnetspule eines Elektromagneten.
Eine Ringplatte aus nichtmagnetischem Material ist
mit dem Magnettopf und dem Düsenkörper jeweils
fluiddicht verbunden und schließt mit dem Topfbo-
den des Gehäusetopfs einen gekapselten Spulen-
raum, in dem die Magnetspule einliegt, und mit der
Gehäusekappe einen fluidgefüllten Ventilraum ein,
in den der Düsenkörper hineinragt. Im Düsenkör-
per ist eine Ventilnadel axial verschieblich geführt,
die endseitig einen mit dem Ventilsitz zusammenwir-
kenden Schließkopf trägt. Zwischen Ventilnadel und
Zylinderwand des Düsenkörpers besteht ein Rings-
palt, in dem das Fluid vom Ventilraum zur Zumes-
söffnung strömt. Ein auf der Ventilnadel befestigter
Magnetanker des Elektromagneten begrenzt mit der
aus dem Spulenraum vorstehenden Stirnfläche des
Düsenkörpers einen Arbeitsluftspalt des Elektroma-
gneten. Zwischen Magnetanker und Ringplatte stützt
sich eine als Tellerfeder ausgebildete Ventilschließ-
feder ab, die auf den Magnetanker eine Kraft aus-
übt, die über die Ventilnadel den Schließkopf an den
Ventilsitz anlegt. Im Ventilraum erstreckt sich zwi-
schen dem schließkopffernen Ende der Ventilnadel
und dem Kappenboden der Gehäusekappe eine Fal-
ten- oder Wellbalganordnung, die einen mit der Ven-
tilnadel und dem Kappenboden dicht verbundenen
Falten- oder Wellbalg und eine im Falten- oder Well-
balg angeordnete Kalibrierfeder aufweist. Die Kali-
brierfeder stützt sich einerseits am Nadelende der
Ventilnadel und andererseits an einem im Kappen-
boden axial verstellbaren Justierbolzen ab. Die Ka-
librierfeder kann durch Verschieben des Justierbol-
zens in gewünschter Weise vorgespannt werden und
beaufschlagt die Ventilnadel mit einer in Ventilöff-
nungsrichtung wirkenden Druckkraft. Der Durchmes-
ser des Ventilsitzes und der hydraulische Durchmes-
ser des Falten- oder Wellbalgsbalgs sind gleich groß,
so dass die Ventilnadel für alle Fluiddrücke druckaus-

geglichen und das dynamische Verhalten des Ventils
unabhängig vom Fluiddruck ist.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Das erfindungsgemäße Ventil mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 hat den Vorteil, dass ein von
einem elektromagnetischen Aktor gesteuertes, nach
außen öffnendes Ventil zum Zumessen von Fluid in
gedrungener Bauweise fertigungstechnisch günstig
und kostensparend realisiert ist. Die Zusammenset-
zung des Ventilgehäuses erfordert nur einfach zu be-
arbeitende Teile. So kann das Ventilrohr tiefgezogen
sein und die beiden Ventilkörper spanend bearbei-
tet werden. Die stoffschlüssige Verbindung der Ven-
tilkörper mit dem Ventilrohr schafft einen fluiddich-
ten Ventilraum für die Aufnahme von Ventilbautei-
len. Die Verlagerung der als Druckfeder ausgebilde-
ten Ventilschließfeder in den Innenraum des Magnet-
kerns und die Einbeziehung des elastischen Hohl-
körpers in den zulaufseitigen Ventilkörper, der zu-
gleich zu einem in eine Anschlusstasse einer Fluidzu-
führleitung einzusteckenden Anschlussstutzen aus-
geformt ist, reduziert die axiale Länge des Ventils
und die Bauhöhe einer Fluidzumess- oder -einspritz-
anlage, die insbesondere mehrere an der Fluidzu-
führleitung angeschlossene Ventile aufweist. Durch
den eine Gasfüllung oder ein Vakuum enthaltenden,
elastischen Hohlkörper wird der auf den Schließkopf
in Ventilöffnungsrichtung wirkende Fluiddruck annä-
hernd kompensiert, und zwar unabhängig von wech-
selnden Fluiddrücken. Dadurch kann die Schließkraft
der Druckfeder reduziert und die Druckfeder klei-
ner ausgebildet werden. Eine kleine Ventilschließ-
kraft reduziert die zum Öffnen des Ventils erforder-
liche Druckkraft des Elektromagneten, so dass ein
leistungsschwächerer und damit baukleinerer Elek-
tromagnet eingesetzt werden kann. Dies alles unter-
stützt das Ziel einer kleinen Bauform des Ventils.

[0004] Durch die in den weiteren Ansprüchen auf-
geführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Verbesserungen des im Anspruch 1 ange-
gebenen Ventils möglich.

[0005] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist die Druckfeder als Schrauben-
druckfeder oder als Rohrfeder ausgebildet. Ausfüh-
rungsbeispiele für eine solche Rohrfeder sind der
DE 103 19 599 A1 beschrieben.

[0006] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist der elastische Hohlkörper, der vor-
zugsweise ein metallischer Falten- oder Wellbalg aus
Edelstahl ist, mittels eines an der Ventilnadel befes-
tigten Zwischenstücks und eines im zulaufseitigen
Ventilkörper fluiddicht festgelegten Verschlussglieds
endseitig dicht verschlossen. Im Hohlkörper ist ei-
ne Füllung mit einem Gas mit kleiner Wärmeausdeh-
nung oder ein Vakuum vorhanden. Im Verschluss-
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glied ist die Zulauföffnung des Ventils mittels einer
Durchgangsbohrung realisiert, so dass das über die
Durchgangsbohrung einströmende Fluid den elasti-
schen Hohlkörper in seiner gesamten Axiallänge be-
aufschlagt. Dadurch, dass der hydraulisch Durch-
messer des Hohlkörpers und der Durchmesser des
Ventilsitzes annähernd gleich groß sind, ist die Ven-
tilnadel, unabhängig von wechselnden Fluiddrücken,
stets ungefähr druckausgeglichen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0007] Die Erfindung ist anhand eines in der Zeich-
nung dargestellten Ausführungsbeispiels in der nach-
folgenden Beschreibung näher erläutert. Dabei zeigt
die Zeichnung einen Längsschnitt eines Ventils zum
Zumessen von Fluid.

[0008] Das in der Zeichnung im Schnitt dargestell-
te Ventil zum Zumessen von unter Druck stehendem
Fluid wird beispielsweise zum Einspritzen von Kraft-
stoff in den Brennraum einer Brennkraftmaschinen
oder in einen zum Brennraum der Brennkraftmaschi-
ne führenden Ansaugkanal eingesetzt. Es kann je-
doch auch als Einblasventil zum dosierten Zumessen
von Gasmengen bei Gasmotoren verwendet werden.

[0009] Das Ventil weist ein Ventilgehäuse 11 mit ei-
ner Zulauföffnung 12 zum Zuführen von Fluid und
einer Zumessöffnung 13 zum dosierten Abspritzen
von Fluid auf. Das Ventilgehäuse 11 ist aus einem
Ventilrohr 14, einem mit dem Ventilrohr 14 an des-
sen einem Rohrende fluiddicht verbundenen, hoh-
len, zumessseitigen Ventilkörper 15 und einem mit
dem Ventilrohr 14 an dessen anderem Ende fluid-
dicht verbundenen, hohlen, zulaufseitigen Ventilkör-
per 16 zusammengesetzt. Die fluiddichte Verbindung
ist mittels Stoffschlusses hergestellt, z.B. durch die
umlaufenden Schweißnähte 17, 18. Im zumessseiti-
gen Ventilkörper 15 ist endseitig die Zumessöffnung
13 und ein die Zumessöffnung 13 umschließender
Ventilsitz 19 mit nach außen in Abpritzrichtung wei-
sender Sitzfläche ausgebildet. Der zulaufseitige Ven-
tilkörper 16 weist die Zulauföffnung 12 auf. Er ist zu
einem Anschlussstutzen geformt, der in eine liniert
angedeutete Anschlusstasse 20 einer Zuführleitung
für das Fluid, einer sog. Rail, eingesteckt und dar-
in mittels eines Dichtungsrings 21 abgedichtet. Das
Ventil weist eine mit einem Schließkopf 221 verse-
hene, langgestreckte, dünne Ventilnadel 22 auf, die
mittels eines am schließkopffernen Ende der Ventil-
nadel 22 mit der Ventilnadel 22 verbundenen, dem
Fluiddruck ausgesetzten elastischen Hohlkörper 23
druckausgeglichen ist. Dabei bedeutet „druckausge-
glichen“, dass die auf den Schließkopf 221 in Öff-
nungsrichtung wirkende Druckkraft des Fluids durch
die vom Hohlkörper 23 unter Fluiddruckeinwirkung
an der Ventilnadel 22 erzeugte Zugkraft annähernd
kompensiert wird. Der elastischen Hohlkörper 23 ist
koaxial zur Ventilnadel 22 ausgerichtet und in dem

zulaufseitigen Ventilkörper 16 aufgenommen. An der
Ventilnadel 22 greift eine Ventilschließfeder 24 an,
die den Schließkopf 221 auf den Ventilsitz 19 auf-
setzt. Zum Abheben des Schließkopfs 221 vom Ven-
tilsitz 19 gegen die Schließkraft der Ventilschließfe-
der 24 dient ein Elektromagnet 25. Der Elektroma-
gnet 25 weist in bekannter Weise einen mit der Ven-
tilnadel 22 verbundenen Magnetanker 26 mit Axial-
kanälen 37 für den Fluiddurchtritt, einen mit dem Ma-
gnetanker 26 einen Arbeitsluftspalt 27 einschließen-
den Innenpol 28, eine Magnetspule 29 und einen die
Magnetspule 29 umschließenden Magnettopf 30 auf.
Der Magnettopf 30 ist mit einem durchmesserkleine-
ren Topfabschnitt außen auf dem Ventilrohr 14 fest-
gelegt und über ein an seiner Topföffnung gelegenes,
ferromagnetisches Rückschlussjoch 36 an das Ven-
tilrohr 15 angekoppelt. Der Innenpol 28 wird von ei-
nem hohlzylindrischen Magnetkern 31 gebildet, der
innen am Ventilrohr 14 festgelegt ist und einen Na-
delabschnitt der Ventilnadel 22 umschließt. Die Ven-
tilschließfeder 24 ist als Druckfeder, z.B. als zylin-
derförmige Schraubendruckfeder 38 oder als Rohrfe-
der, ausgebildet, die in dem zwischen Magnetkern 31
und Ventilnadel 22 vorhandenen Ringraum 37, den
im Magnetkern 31 verlaufenden Nadelabschnitt der
Ventilnadel 22 konzentrisch umschließend, angeord-
net ist und sich am zumessseitigen Ventilkörper 15
und am Magnetanker 26 abstützt. Die Ventilnadel 22
ist mittels zweier Gleitabschnitte 222, 223 im zumess-
seitigen Ventilkörper 16 axial verschieblich geführt.
Die Gleitabschnitte 222, 223 sind mit Axialnuten 35
für den Durchtritt des Fluids versehen.

[0010] Der koaxial zur Ventilnadel 22 ausgerichte-
te, elastische Hohlkörper 23, der vorzugsweise als
metallischer Falten- oder Wellbalg 35 aus Edelstahl
ausgebildet ist, ist an einem Ende mit einem Zwi-
schenstück 33 und am anderen Ende mit einem Ver-
schlussglied 34 hermetisch abgeschlossen und weist
eine Füllung mit einem Gas mit geringer Wärmeaus-
dehnung oder ein Vakuum auf. Das Zwischenstück
33 ist am schließkopffernen Ende der Ventilnadel 22
befestigt und das Verschlussglied 34 in den vom Ven-
tilrohr 14 abgekehrten Endabschnitt des zulaufseiti-
gen Ventilkörpers 16 fluiddicht eingesetzt. In das Ver-
schlussglied 34 ist die Zulauföffnung 12 in Form einer
axialen Durchgangsbohrung eingebracht. Die dichte
Verbindung von Zwischenstück 33 und Verschluss-
glied 34 mit dem metallischen Falten- oder Wellbalg
35 erfolgt wiederum durch Stoffschluss. Ebenso wird
die Verbindung des Zwischenstücks 33 mit der Ven-
tilnadel 22 und des Verschlussglieds 34 mit dem zu-
laufseitigen Ventilkörper 16 durch Stoffschluss her-
gestellt. Der elastische Hohlkörper 23 weist einen hy-
draulischen Durchmesser D2 auf, der zumindest an-
nähernd gleich dem Durchmesser D1 des Ventilsit-
zes 19 ist. Unter hydraulischem Durchmesser D2 wird
dabei ein Durchmesser verstanden, an dem das unter
Druck stehende Fluid über die gesamte axiale Län-
ge des elastischen Hohlkörpers 23 bzw. des Falten-
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oder Wellbalgs 35 angreift. Der Druck des Fluids auf
den Falten- oder Wellbalg 35 wird durch den Falten-
oder Wellbalg 35 in eine am schließkopffernen Ende
der Ventilnadel 22 angreifende Zugkraft umgesetzt,
die den Schließkopf 221 an den Ventilsitz 19 anlegt.
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Patentansprüche

1.  Ventil zum Zumessen von unter Druck stehen-
dem Fluid mit einem Ventilgehäuse (11), das eine Zu-
lauföffnung (12) zum Zuführen von Fluid und eine Zu-
messöffnung (13) zum Abspritzen von Fluid aufweist,
mit einem am Ventilgehäuse (11) ausgebildeten, die
Zumessöffnung (13) umschließenden Ventilsitz (19)
mit in Abspritzrichtung weisender Sitzfläche, mit einer
einen Schließkopf (221) tragenden Ventilnadel (22),
die mittels eines am schließkopffernen Ende der Ven-
tilnadel (22) mit der Ventilnadel (22) verbundenen,
dem Fluiddruck ausgesetzten, elastischen Hohlkör-
per (23) druckausgeglichen ist, mit einem an der Ven-
tilnadel (22) angreifenden Ventilschließfeder (24), die
den Schließkopf (221) an den Ventilsitz (19) anlegt,
und mit einem Elektromagneten (25), der auf die Ven-
tilnadel (22) eine den Schließkopf (221) vom Ventil-
sitz (19) nach außen abhebende Druckkraft aufbringt
und hierzu einen mit der Ventilnadel (22) verbunde-
nen Magnetanker (26), einen mit dem Magnetanker
(26) einen Arbeitsluftspalt (27) einschließenden In-
nenpol (28), eine Magnetspule (29) und einen die Ma-
gnetspule (29) umschließenden Magnettopf (30) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilge-
häuse (11) ein Ventilrohr (14), ein mit dem Ventilrohr
(14) an dessen einem Rohrende fluiddicht verbun-
denen, hohlen, zumessseitigen Ventilkörper (15), in
dem Ventilsitz (19) und Zumessöffnung (13) ausge-
bildet sind und die Ventilnadel (22) gleitgeführt ist,
und einen mit dem Ventilrohr (14) an dessen ande-
rem Ende fluiddicht verbundenen, hohlen, zulaufsei-
tigen Ventilkörper (16) aufweist, in dem die Zulauföff-
nung (12) ausgebildet und der Hohlkörper (23) auf-
genommen ist, und dass der Magnettopf (30) mit Ma-
gnetspule (29) außen auf dem Ventilrohr (14) fest-
gelegt ist, dass der Innenpol (28) von einem innen
am Ventilrohr (14) festgelegten, einen Nadelabschnitt
der Ventilnadel (22) umschließenden, hohlzylindri-
schen Magnetkern (31) gebildet ist und dass die Ven-
tilschließfeder (24) eine Druckfeder ist, die in einem
zwischen dem Magnetkern (31) und dem von die-
sem umschlossenen Nadelabschnitt der Ventilnadel
(22) vorhandenen Ringraum (37) angeordnet ist und
sich am zumessseitigen Ventilkörper (15) und am
Magnetanker (26) abstützt.

2.  Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Druckfeder eine zylindrische Schrau-
bendruckfeder (38) ist.

3.  Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Druckfeder eine Rohrfeder ist.

4.   Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der elastische Hohl-
körper (23) mittels eines an der Ventilnadel (22) be-
festigten Zwischenstücks (33) und eines im zulauf-
seitigen Ventilkörper (16) fluiddicht festgelegten Ver-
schlussglieds (34) jeweils endseitig dicht verschlos-

sen ist und die Zulauföffnung (12) im Verschlussglied
(34) in Form von mindestens einer axialen Durch-
gangsbohrung realisiert ist.

5.  Ventil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass im Hohlkörper (23) eine Gasfüllung oder ein
Vakuum vorhanden ist.

6.   Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hohlkörper (23)
ein Falten- oder Wellbalg (35) aus Metall, vorzugs-
weise aus Edelstahl, ist.

7.    Ventil nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zwischenstück (33) und das Ver-
schlussglied (34) jeweils stoffschlüssig dicht mit dem
Falten- oder Wellbalg (35) verbunden sind.

8.    Ventil nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der hydraulische Durchmesser
(D2) des Falten- oder Wellbalgs (35) und der Durch-
messer (D1) des Ventilsitzes (19) zumindest annä-
hernd gleich groß sind.

9.   Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der zulaufseitige Ven-
tilkörper (16) zu einem in eine Anschlusstasse (20)
zur Fluidzuführung einsteckbaren Anschlussstutzen
geformt ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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