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(54) Bezeichnung: Einspritzventil für ein Wassereinspritzsystem eines Verbrennungsmotors sowie
Wassereinspritzsystem mit einem solchen Einspritzventil

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Einspritz-
ventil (1) für ein Wassereinspritzsystem eines Verbren-
nungsmotors, umfassend eine ringförmige Magnetspule (2)
zur Einwirkung auf einen hubbeweglichen Anker (3), der mit
einem Ventilglied (4) verbunden ist, ferner umfassend einen
hohlzylinderförmigen Kern (5), der zumindest abschnittswei-
se von der Magnetspule (2) umgeben ist und einen Einlass-
stutzen (6) ausbildet oder mit einem Einlassstutzen (6) ver-
bunden ist, über den das Einspritzventil (1) mit Wasser aus
einer Verteilerleitung (7) versorgbar ist. Erfindungsgemäß ist
in den Einlassstutzen (6) ein Körper (8) eingesetzt, der in
axialer Richtung von einem Strömungskanal (9) durchsetzt
ist, der eine Einlassöffnung (10) zur Versorgung des Eispritz-
ventils (1) mit Wasser aus der Verteilerleitung (7) definiert.
Die Erfindung betrifft ferner ein Wassereinspritzsystem für
einen Verbrennungsmotor mit einem erfindungsgemäßen
Einspritzventil (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Einspritzventil für
ein Wassereinspritzsystem eines Verbrennungsmo-
tors mit den Merkmalen des Oberbegriffs des An-
spruchs 1. Bei dem Verbrennungsmotor kann es
sich insbesondere um einen Benzinmotor handeln.
Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Wasserein-
spritzsystem für einen Verbrennungsmotor mit einem
erfindungsgemäßen Einspritzventil.

Stand der Technik

[0002] Zur Reduzierung der Kohlenstoffdioxid-Emis-
sionen gilt es den Kraftstoffverbrauch von Verbren-
nungsmotoren zu optimieren, beispielsweise durch
eine Erhöhung der Verdichtung oder durch Downsi-
zing Konzepte in Kombination mit einer Turboaufla-
dung. Bei hoher Motorlast ist jedoch ein Betrieb des
Verbrennungsmotors in einem Betriebspunkt, der im
Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch optimal wäre,
in der Regel nicht möglich, da dem Betrieb durch
Klopfneigung und hohe Abgastemperaturen Grenzen
gesetzt werden. Maßnahmen zur Reduzierung der
Klopfneigung und/oder Senkung der Abgastempera-
turen sehen die Einspritzung von Wasser vor, wobei
die Einspritzung direkt in einen Brennraum des Ver-
brennungsmotors oder in einen Ansaugtrakt des Ver-
brennungsmotors erfolgen kann.

[0003] Bei Verbrennungsmotoren mit Wasserein-
spritzung besteht die Gefahr, dass wasserführende
Leitungen und/oder Komponenten bei tiefen Tempe-
raturen vereisen und durch Eisdruck Schaden neh-
men. Um dies zu verhindern, werden die wasserfüh-
renden Leitungen und/oder Komponenten in der Re-
gel bei abgestelltem Motor entleert.

[0004] Aus der DE 10 2015 208 472 A1 geht bei-
spielhaft eine Brennkraftmaschine mit einer Wasser-
einspritzvorrichtung hervor, die einen Wassertank zur
Speicherung von Wasser, eine Pumpe zur Förderung
des Wassers und ein Wassereinspritzventil zum Ein-
spritzen von Wasser umfasst. Die Pumpe ist einlass-
seitig über eine erste Leitung mit dem Wassertank
und auslassseitig über eine zweite Leitung mit dem
Wassereinspritzventil verbunden. Zur einfachen Ent-
leerung der Pumpe ist diese oberhalb des Wasser-
tanks angeordnet, so dass die Entleerung schwer-
kraftgetrieben erfolgen kann. Alternativ oder ergän-
zend kann die Pumpe in umgekehrter Förderrichtung
betrieben werden.

[0005] Zur Vermeidung einer Vereisung der Ein-
spritzventile eines solchen Einspritzsystem, müs-
sen auch diese entleert werden. Aus der Offenle-
gungsschrift DE 10 2015 208 508 A1 ist eine Was-
sereinspritzvorrichtung für eine Brennkraftmaschine
bekannt, die mindestens zwei Einspritzventile bzw.
Wasserinjektoren umfasst, die nacheinander durch

Umkehrung der Förderrichtung eines Förderaggre-
gats entleert werden. Die Einspritzventile bzw. Was-
serinjektoren müssen demzufolge nicht eisdruckfest
ausgelegt werden. Dadurch, dass die Einspritzven-
tile nacheinander entleert werden, soll vorhandenes
Wasser sicher entfernt werden. Die über die geöffne-
ten Einspritzventile angesaugte Luft beim Entleeren
soll die Entleerung zusätzlich unterstützen.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Einspritzventil für ein Wassereinspritzsystem ei-
nes Verbrennungsmotors anzugeben, das in einem
Rücksaugbetrieb des Wassereinspritzsystems be-
sonders einfach und/oder schnell zu entleeren ist, um
eine Vereisung des Einspritzventils und damit Schä-
den an dem Einspritzventil zu verhindern.

[0007] Zur Lösung der Aufgabe werden das Ein-
spritzventil mit den Merkmalen des Anspruchs 1 so-
wie das Wassereinspritzsystem mit den Merkmalen
des Anspruchs 5 vorgeschlagen. Vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung sind den jeweiligen Unteran-
sprüchen zu entnehmen.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Das für ein Wassereinspritzsystem eines
Verbrennungsmotors vorgeschlagene Einspritzven-
til umfasst eine ringförmige Magnetspule zur Einwir-
kung auf einen hubbeweglichen Anker, der mit einem
Ventilglied verbunden ist. Das Einspritzventil umfasst
ferner einen hohlzylinderförmigen Kern, der zumin-
dest abschnittweise von der Magnetspule umgeben
ist und einen Einlassstutzen ausbildet oder mit einem
Einlassstutzen verbunden ist, über den das Einspritz-
ventil mit Wasser aus einer Verteilerleitung versorg-
bar ist. Erfindungsgemäß ist in den Einlassstutzen ein
Körper eingesetzt, der in axialer Richtung von einem
Strömungskanal durchsetzt ist, der eine Einlassöff-
nung zur Versorgung des Einspritzventils mit Wasser
aus der Verteilerleitung definiert.

[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Einspritzventil
wird die Einlassöffnung nicht durch den Einlassstut-
zen, sondern durch den in den Einlassstutzen ein-
gesetzten Körper ausgebildet. Der Körper reduziert
somit den zur Wasserversorgung des Einspritzven-
tils zur Verfügung stehenden freien Strömungsquer-
schnitt. Zugleich wird ein im Einlassstutzen vorhan-
denes Totvolumen minimiert, das zur Vermeidung ei-
ner Vereisung des Einspritzventils entleert werden
muss. Das heißt, dass weniger Wasser aus dem Ein-
spritzventil rückgesaugt werden muss. Bevorzugt ist
daher der Körper in der Weise in den Einlassstutzen
eingesetzt, dass zwischen dem Körper und dem Ein-
lassstutzen kein Hohlraum verbleibt, der unmittelbar
oder mittelbar mit dem im Körper ausgebildeten Strö-
mungskanal in Fluidverbindung steht. Um dies zu ge-
währleisten, kann beispielsweise der Körper in den
Einlassstutzen eingepresst sein.



DE 10 2018 220 385 A1    2020.05.28

3/13

[0010] Die Versorgung des Einspritzventils mit Was-
ser erfolgt demnach ausschließlich über den im Kör-
per ausgebildeten Strömungskanal. Dieser erstreckt
sich in axialer Richtung, vorzugsweise koaxial zu ei-
ner Längsachse des Einspritzventils.

[0011] Der reduzierte freie Strömungsquerschnitt
des im Körper ausgebildeten Strömungskanals er-
höht ferner die Strömungsgeschwindigkeit beim
Rücksaugen von Wasser, so dass die Entleerung des
Einspritzventils zugleich beschleunigt wird. Unterstüt-
zend kommt hinzu, dass der reduzierte Strömungs-
querschnitt Verwirbelungen entgegenwirkt. Im Ergeb-
nis kann somit bei gleicher Rücksaugleistung eines
zum Rücksaugen eingesetzten Förderaggregats in
der gleichen Zeit deutlich mehr Wasser aus dem Ein-
spritzventil rückgesaugt werden. Das heißt, dass sich
die Gefahr einer Vereisung und einer Beschädigung
des Einspritzventils durch Eisdruck bei tiefen Außen-
temperaturen signifikant verringert.

[0012] Der im Körper ausgebildete Strömungska-
nal weist vorzugsweise eine Zylinderform auf. Der
Durchmesser des Strömungskanals ist weiterhin vor-
zugsweise so klein wie möglich gewählt, um beim
Rücksaugen eine möglichst hohe Strömungsge-
schwindigkeit zu erzielen und eine nicht abreißende
Wassersäule zu generieren. Zugleich ist der Durch-
messer derart zu bemessen, dass weiterhin eine aus-
reichende Wasserversorgung des Einspritzventils si-
chergestellt ist. Bevorzugt ist der Durchmesser des
Strömungskanals kleiner als der Durchmesser der
Verteilerleitung gewählt. Der Durchmesser des Strö-
mungskanals kann beispielsweise 2 bis 4 mm be-
tragen. Der den Strömungskanal ausbildende Kör-
per weist vorzugsweise eine Mindestwanddicke auf,
die dem Radius des Strömungskanals entspricht oder
darüber liegt.

[0013] Der in den Einlassstutzen eingesetzte Körper
kann insbesondere aus Gummi oder Kunststoff gefer-
tigt sein. In diesem Fall kann der Körper ein geringfü-
giges radiales Übermaß gegenüber der Axialbohrung
besitzen, so dass er nach dem Einsetzen unter einer
radialen Vorspannung am Einlassstutzen anliegt.

[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung überragt der in den Einlassstutzen ein-
gesetzte Körper den Einlassstutzen in axialer Rich-
tung. In diesem Fall kann der Körper zusätzlich
zur Verringerung eines Totvolumens genutzt wer-
den, das üblicherweise in einem tassenförmigen An-
schlusselement der Verteilerleitung verbleibt, das
dem Anschluss des Einspritzventils an die Verteiler-
leitung dient. Die bei einer Entleerung des Systems
rückzusaugende Wassermenge kann somit weiter re-
duziert werden.

[0015] Eine der Versorgung mindestens eines Ein-
spritzventils mit Wasser dienende Verteilerleitung

wird auch Rail genannt. Üblicherweise weist ein Rail
mindestens ein tassenförmiges Anschlusselement
für den Anschluss eines Einspritzventils auf. Dieses
Anschlusselement wird auch Railtasse genannt. Die
Railtasse umgreift dabei das einlassseitige Ende des
Einspritzventils. Das Totvolumen der Railtasse hängt
demnach von der konkreten Ausgestaltung der Rail-
tasse sowie der Ausgestaltung des einlassseitigen
Endes des Einspritzventils ab.

[0016] Zur Minimierung des Totvolumens der Rail-
tasse bzw. des tassenförmigen Anschlusselements
wird in Weiterbildung der Erfindung vorgeschlagen,
dass der in den Einlassstutzen eingesetzte Körper
diesen nicht nur in axialer Richtung, sondern auch
in radialer Richtung überragt. Beispielsweise kann
der Körper einen Ringbund aufweisen, der den Ein-
lassstutzen in axialer und radialer Richtung überragt.
Der Ringbund kann ferner zur Abstützung des Ein-
spritzventils an einem tassenförmigen Anschlussele-
ment der Verteilerleitung genutzt werden. Über den
Ringbund kann das Einspritzventil axial und/oder ra-
dial an dem tassenförmigen Anschlusselement ab-
gestützt sein. Erfolgt die Abstützung umlaufend, das
heißt über eine ringförmige Stirnfläche und/oder eine
Außenumfangsfläche des Körpers wird zugleich eine
Abdichtung des Einlassbereichs des Einspritzventils
erreicht.

[0017] Die Abstützung/Abdichtung in axialer Rich-
tung weist vorzugsweise der in den Einlassstutzen
eingesetzte Körper eine ringförmige Stirnfläche auf,
die an einem Absatz oder einem Boden des tassen-
förmigen Anschlusselements abgestützt ist. Alterna-
tiv oder ergänzend kann zur Erhöhung der Dichtwir-
kung ein Dichtelement, insbesondere ein Dichtring,
zwischen der ringförmigen Stirnfläche des Körpers,
und dem tassenförmigen Anschlusselement einge-
legt sein. Die ringförmige Stirnfläche wird vorzugs-
weise durch einen Ringbund des Körpers ausgebil-
det, so dass sich die Dichtfläche bzw. die Auflageflä-
che für den Dichtring erhöht.

[0018] Zur Vereinfachung der Herstellung des in
den Einlassstutzen eingesetzten Körpers wird vor-
geschlagen, dass dieser mehrteilig ausgeführt ist.
Ein erstes Teil kann zum Einsetzen in den Einlass-
stutzen eine Außenkontur, insbesondere einen Au-
ßendurchmesser, aufweisen, der an die Innenkontur
bzw. den Innendurchmesser des Einlassstutzens an-
gepasst ist. Ein weiteres Teil, das der Verringerung
des Totvolumens des tassenförmigen Anschlussele-
ments dient, kann Außenkontur, insbesondere einen
Außendurchmesser, aufweisen, der an die Innenkon-
tur bzw. den Innendurchmesser des tassenförmigen
Anschlusselements angepasst ist. Sofern der Körper
einen Ringbund aufweist, bildet vorzugsweise das
weitere Teil den Ringbund aus.



DE 10 2018 220 385 A1    2020.05.28

4/13

[0019] Mit Hilfe des in den Einlassstutzen eingesetz-
ten Körpers kann auch ein beliebiges Einspritzven-
til, beispielsweise ein Kraftstoffeinspritzventil, zu ei-
nem erfindungsgemäßen Einspritzventil für die Was-
sereinspritzung ertüchtigt werden.

[0020] Das darüber hinaus zur Lösung der ein-
gangs genannten Aufgabe vorgeschlagene Wasser-
einspritzsystem für einen Verbrennungsmotor um-
fasst eine Verteilerleitung bzw. ein Rail sowie min-
destens ein erfindungsgemäßes Einspritzventil. Auf-
grund des verringerten Totvolumens im Einspritz-
ventil und ggf. im tassenförmigen Anschlusselement
kann dieses beim Rücksaugen einfacher und schnel-
ler entleert werden, so dass die Gefahr einer Ver-
eisung und damit Beschädigung aufgrund Eisdruck
deutlich abnimmt. Entsprechend steigt auch die Ro-
bustheit des Wassereinspritzsystems.

[0021] Zur weiteren Minimierung des Totvolumens
kann ergänzend der Durchmesser der Verteilerlei-
tung reduziert werden. Je geringer das Totvolumen
ist, desto einfacher und schneller kann der Bereich
Einspritzventil/Verteilerleitung entleert und somit vor
Vereisung geschützt werden.

[0022] In Weiterbildung der Erfindung wird vor-
geschlagen, dass die Verteilerleitung mindestens
ein tassenförmiges Anschlusselement aufweist, über
welches das Einspritzventil mit der Verteilerleitung
verbunden ist. Die Verbindung kann beispielswei-
se eine Steck-, Press-, Klemm-, Rast- und/oder
Schraubverbindung sein. Auf diese Weise kann der
Anschluss des Einspritzventils an die Verteilerleitung
vereinfacht werden.

[0023] Bevorzugt umgreift das tassenförmige An-
schlusselement den Einlassstutzen des Einspritz-
ventils und/oder den in den Einlassstutzen einge-
setzten Körper zumindest abschnittsweise. Ein zwi-
schen dem tassenförmigen Anschlusselement und
dem Einlassstutzen bzw. dem Körper verbleibender
Axial- und/oder Radialspalt kann dabei zur Aufnahme
eines Dichtelements, insbesondere eines Dichtrings,
genutzt werden, so dass der Einlassbereich des Ein-
spritzventils nach außen abgedichtet ist.

[0024] Als weiterbildende Maßnahme wird daher
vorgeschlagen, dass zwischen dem tassenförmigen
Anschlusselement und dem in den Einlassstutzen
eingesetzten Körper ein Dichtring angeordnet. Der
Dichtring kann außenumfangseitig auf dem Körper
angeordnet sein bzw. den Körper abschnittsweise
umgeben, so dass er radial dichtet. Alternativ oder
ergänzend kann der Dichtring an einer ringförmigen
Stirnfläche des Körpers axial abgestützt sein, so dass
er axial dichtet.

[0025] Die Anordnung des Dichtrings in einem Axi-
alspalt zwischen dem tassenförmigen Anschluss-

element und dem Körper besitzt den Vorteil, dass
das Totvolumen im tassenförmigen Anschlussele-
ment weiter verringert wird, da der Dichtring auf ei-
nem kleineren Durchmesser angeordnet ist.

[0026] Bevorzugt umfasst das vorgeschlagene Was-
sereinspritzsystem ferner einen Wassertank zur Be-
vorratung von Wasser und ein Förderaggregat zum
Fördern von Wasser. Das Förderaggregat ermöglicht
bevorzugt eine Umkehr der Förderrichtung, so dass
das Förderaggregat auch zum Rücksaugen von Was-
ser aus dem Einspritzventil einsetzbar ist. Bei dem
Förderaggregat kann es sich beispielsweise um eine
elektromotorisch angetriebene Pumpe handeln, de-
ren Förderrichtung umkehrbar ist, um ein Rücksau-
gen von Wasser in den Wassertank zu ermöglichen.

[0027] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Diese zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt durch
ein erfindungsgemäßes Einspritzventil gemäß
einer ersten bevorzugten Ausführungsform,

Fig. 2 einen schematischen Längsschnitt durch
ein erfindungsgemäßes Einspritzventil gemäß
einer zweiten bevorzugten Ausführungsform,

Fig. 3 einen schematischen Längsschnitt durch
ein erfindungsgemäßes Einspritzventil gemäß
einer dritten bevorzugten Ausführungsform,

Fig. 4 einen schematischen Längsschnitt durch
ein erfindungsgemäßes Einspritzventil gemäß
einer vierten bevorzugten Ausführungsform,

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines er-
findungsgemäßen Wassereinspritzsystems und

Fig. 6 eine schematische Darstellung des Ein-
spritzventils des Wassereinspritzsystems der
Fig. 5 an einem Ansaugtrakt eines Verbren-
nungsmotors.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0028] Der Fig. 1 ist ein Einspritzventil 1 für ein
Wassereinspritzsystem eines Verbrennungsmotors
zu entnehmen, das eine ringförmige Magnetspule
1 zur Einwirkung auf einen hubbeweglichen Anker
3 umfasst, der mit einem Ventilglied 4 verbunden
ist. Das Ventilglied 4 ist vorliegend als Hohlnadel
ausgeführt und an seinem dem Anker 3 abgewand-
ten Ende mit einem kugelförmigen Ventilschließele-
ment 29 zum Freigeben und Verschließen mindes-
tens einer Einspritzöffnung 30 verbunden. Bei einer
Bestromung der Magnetspule 2 bildet sich ein Ma-
gnetfeld aus, dessen Magnetkraft den Anker 3 ein-
schließlich des Ventilglieds 4 und des Ventilschließ-
elements 29 in Richtung eines Kerns 5 bewegt, um
einen zwischen dem Kern 5 und dem Anker 3 ausge-
bildeten Arbeitsluftspalt 31 zu schließen. Das kugel-
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förmige Ventilschließelement 29 gibt dabei die Ein-
spritzöffnung 30 frei. Wird anschließend die Bestro-
mung der Magnetspule 2 beendet, werden der An-
ker 3, das Ventilglied 4 und das Ventilschließelement
29 mittels der Federkraft einer Rückstellfeder 32 in
ihre Ausgangslage zurückgestellt, so dass das Ven-
tilschließelement 29 die Einspritzöffnung 30 wieder
verschließt.

[0029] Der Kern 5 ist hohlzylinderförmig ausgeführt
und über ein hohlzylinderförmiges Verbindungsteil 33
mit einem Einlassstutzen 6 verbunden, über den das
Einspritzventil 1 mit Wasser aus einer Verteilerleitung
7 versorgbar ist. Der Einlassstutzen 6 wird von einem
tassenförmigen Anschlusselement 12 der Verteiler-
leitung 7 umgriffen, wobei zwischen dem tassenför-
migen Anschlusselement 12 und dem Einlassstutzen
6 ein Dichtring 13 angeordnet ist. Der Einlassbereich
ist somit nach außen abgedichtet.

[0030] Das tassenförmige Anschlusselement 12
weist einen Absatz 27 auf, so dass das tassenförmige
Anschlusselement 12 über einen Abschnitt mit ver-
ringertem Innendurchmesser in die Verteilerleitung 7
übergeht. Auf diese Weise wird ein im tassenförmi-
gen Anschlusselement 12 vorhandenes Totvolumen
verringert.

[0031] Zur Reduzierung eines Totvolumens im Ein-
lassbereich des Einspritzventils 1 ist in den Einlass-
stutzen 6 des Einspritzventils 1 ein Körper 8 einge-
setzt, der von einem Strömungskanal 9 durchsetzt ist,
der eine Einlassöffnung 10 definiert. Die Versorgung
des Einspritzventils 1 mit Wasser aus der Verteilerlei-
tung 7 erfolgt demnach ausschließlich über den Strö-
mungskanal 9. Die Außenkontur des Körpers 8 ist zu-
dem an die Innenkontur des Einlassstutzens 6 ange-
passt, so dass der Körper 8 das Totvolumen im Ein-
lassbereich des Einspritzventils 1 reduziert.

[0032] Die zur Verringerung des Totvolumens vorge-
schlagenen Maßnahmen tragen dazu bei, dass das
Einspritzventil 1 und das tassenförmige Anschluss-
element 12 schnell durch Rücksaugen entleert wer-
den können, so dass Schäden durch gefrierendes
Wasser bei abgestelltem Verbrennungsmotor und
tiefen Außentemperaturen nicht zu befürchten sind.

[0033] Weitere Maßnahmen zur Reduzierung des
Totvolumens können eine Reduzierung des Durch-
messers der Verteilerleitung 7 umfassen.

[0034] Der Fig. 2 ist ein weiteres Einspritzventil 1 zu
entnehmen, das sich von dem der Fig. 1 nur durch
die konkrete Ausgestaltung des in den Einlassstut-
zen 6 eingesetzten Körpers 8 unterscheidet. Bei dem
Ausführungsbeispiel der Fig. 2 überragt der Körper 8
den Einlassstutzen 6 in axialer Richtung und weist ei-
nen Ringbund 11 auf, der an dem Absatz 27 des tas-
senförmigen Anschlusselements 12 axial abgestützt

ist. Der Körper 8 verringert somit zugleich das Tot-
volumen des tassenförmigen Anschlusselements 12.
Darüber hinaus wird durch den am Absatz 27 ab-
gestützten Körper 8 eine zusätzliche Abdichtung er-
reicht.

[0035] An den Ringbund 11 des Körpers 8 ist bei
dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ein weiterer hohl-
zylinderförmiger Abschnitt 28 angesetzt, der bis an
die Verteilerleitung 7 geführt ist. Das Totvolumen des
tassenförmigen Anschlusselements 12 wird auf diese
Weise weiter minimiert.

[0036] In der Fig. 3 ist eine Abwandlung der Aus-
führungsform der Fig. 2 dargestellt. Denn hier ist der
Körper 8 mehrteilig, und zwar zweiteilig ausgeführt.
Die mehreren Teile vereinfachen die Herstellung und
Montage des Körpers 8.

[0037] Bei dem in der Fig. 4 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Dichtring 13 in einem Axialspalt
zwischen dem tassenförmigen Anschlusselement 12
und dem Ringbund 11 des Körpers 8 angeordnet
und weist einen kleineren Durchmesser als jeder der
Dichtringe 13 der vorhergehenden Ausführungsfor-
men auf. Die Lage und Abmessung des Dichtrings
13 tragen im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 ebenfalls
zu einer Reduzierung des Totvolumens im tassenför-
migen Anschlusselement 12 bei. Der Dichtring 13 ist
vorliegend an einer Stirnfläche 14 des Köpers 8 ab-
gestützt, die durch den Ringbund 11 ausgebildet wird.
Der Körper 8 weist somit eine vergrößerte Abstützflä-
che für den Dichtring 13 auf.

[0038] Der Fig. 5 ist ein erfindungsgemäßes Was-
sereinspritzsystem mit mindestens einem erfindungs-
gemäßen Einspritzventil 1 zu entnehmen. Das darge-
stellte System umfasst beispielhaft vier solcher Ein-
spritzventile 1. Die Einspritzventile 1 sind an einer
Verteilerleitung 7 bzw. an ein Rail angeschlossen,
das aus einem Wassertank 15 mit Wasser versorgt
wird. Das Wasser wird der Verteilerleitung 7 mit Hil-
fe eines Förderaggregats 16 über eine Wasserlei-
tung 17 zugeführt. Das Förderaggregat 16 ist vorlie-
gend als außerhalb des Wassertanks 15 angeordne-
te, elektromotorisch antreibbare Pumpe ausgeführt.
Andere Ausführungen des Förderaggregats 16 sind
aber auch möglich. Insbesondere kann das Förder-
aggregat 16 in dem Wassertank 15 angeordnet bzw.
in den Tankboden integriert sein. Das Förderaggre-
gat 16 sollte derart ausgelegt sein, dass es eine Um-
kehr der Förderrichtung ermöglicht, um die eisdruck-
empfindlichen Leitungen und/oder Komponenten des
Systems, insbesondere die Einspritzventile 1, durch
Rücksaugen entleeren zu können.

[0039] Um nach einer Entleerung ein Rückströmen
von Wasser aus dem Wassertank 15 in Richtung des
Förderaggregats 16 zu verhindern, kann in der Was-
serleitung 17 stromaufwärts des Förderaggregats 16
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ein Absperrelement 18, insbesondere ein Absperr-
ventil, angeordnet sein. Stromaufwärts des Absper-
relements 18 ist vorliegend ein Filter 19 angeordnet,
der den Eintrag schädlicher Partikel in das Förderag-
gregat 16 und die Einspritzventile 1 verhindern soll.

[0040] Bei dem in der Fig. 5 dargestellten System
zweigt stromabwärts des Förderaggregats 16 eine
Rücklaufleitung 22 von der Wasserleitung 17 ab, die
im Wassertank 15 endet. Über die Rücklaufleitung 22
kann eine überschüssige Fördermenge des Förder-
aggregats 16 in den Wassertank 15 rückgeführt wer-
den, beispielsweise, um den Druck in der Verteilerlei-
tung 7 zu regeln. Zur Druckregelung kann in der Ver-
teilerleitung 7 oder in der Wasserleitung 17 ein Druck-
sensor 23 vorgesehen sein. Damit über die Rück-
laufleitung 22 während des Rücksaugvorgangs kein
Wasser aus dem Wassertank 15 angesaugt wird, ist
in der Rücklaufleitung 22 ein Rückschlagventil 20 vor-
gesehen. Dem Rückschlagventil 20 ist ferner eine
Drossel 21 vorgelagert, mit welcher ein Staudruck
zur Realisierung der Druckregelung aufgebaut wer-
den kann.

[0041] Wie der Fig. 6 zu entnehmen ist, sind die
Einspritzventile 1 an einem Saugrohr 24 angeordnet,
über das ein Brennraum 25 des Verbrennungsmo-
tors mit Verbrennungsluft versorgt wird. Die Wasser-
einspritzung erfolgt somit außerhalb des Brennraums
25. Das Wasser wird dem Brennraum 25 zusam-
men mit der Verbrennungsluft zugeführt. Der Kraft-
stoff wird mittels eines Kraftstoffinjektors 26 direkt in
den Brennraum 25 eingespritzt.
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Patentansprüche

1.  Einspritzventil (1) für ein Wassereinspritzsystem
eines Verbrennungsmotors, umfassend eine ringför-
mige Magnetspule (2) zur Einwirkung auf einen hub-
beweglichen Anker (3), der mit einem Ventilglied (4)
verbunden ist, ferner umfassend einen hohlzylinder-
förmigen Kern (5), der zumindest abschnittsweise
von der Magnetspule (2) umgeben ist und einen Ein-
lassstutzen (6) ausbildet oder mit einem Einlassstut-
zen (6) verbunden ist, über den das Einspritzventil (1)
mit Wasser aus einer Verteilerleitung (7) versorgbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass in den Einlass-
stutzen (6) ein Körper (8) eingesetzt ist, der in axialer
Richtung von einem Strömungskanal (9) durchsetzt
ist, der eine Einlassöffnung (10) zur Versorgung des
Eispritzventils (1) mit Wasser aus der Verteilerleitung
(7) definiert.

2.    Einspritzventil (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der in den Einlassstutzen (6)
eingesetzte Körper (8) den Einlassstutzen (6) in axia-
ler Richtung überragt.

3.  Einspritzventil (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der in den Einlassstut-
zen (6) eingesetzte Körper (8) einen den Einlassstut-
zen (6) in axialer und radialer Richtung überragen-
den Ringbund (11) zur Abstützung an einem tassen-
förmigen Anschlusselement (12) der Verteilerleitung
(7) aufweist.

4.    Einspritzventil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der in den Einlassstutzen (6) eingesetzte Körper (8)
mehrteilig ausgeführt ist.

5.  Wassereinspritzsystem für einen Verbrennungs-
motor mit einer Verteilerleitung (7) und mindestens ei-
nem Einspritzventil (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.

6.    Wassereinspritzsystem nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verteilerleitung (7)
mindestens ein tassenförmiges Anschlusselement
(12) aufweist, über welches das Einspritzventil (1) mit
der Verteilerleitung (7) verbunden ist.

7.    Wassereinspritzsystem nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das tassenförmige An-
schlusselement (12) den Einlassstutzen (6) des Ein-
spritzventils (1) und/oder den in den Einlassstutzen
(6) eingesetzten Körper (8) zumindest abschnittswei-
se umgreift.

8.  Wassereinspritzsystem nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem tas-
senförmigen Anschlusselement (12) und dem in den
Einlassstutzen (6) eingesetzten Körper (8) ein Dicht-
ring (13) angeordnet ist.

9.    Wassereinspritzsystem nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dichtring (13) den
in den Einlassstutzen (6) eingesetzten Körper (8) ab-
schnittsweise umgibt oder an einer Stirnfläche (14)
des in den Einlassstutzen (6) eingesetzten Körpers
(8) axial abgestützt ist.

10.    Wassereinspritzsystem nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Wassereinspritzsystem ferner einen
Wassertank (15) zur Bevorratung von Wasser und
ein Förderaggregat (16) zum Fördern von Was-
ser umfasst, wobei vorzugsweise die Förderrichtung
des Förderaggregats (16) umkehrbar ist, um ein
Rücksaugen von Wasser in den Wassertank (15) zu
ermöglichen.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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