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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Kraft-
stoffinjektor für ein Kraftstoffeinspritzsystem, insbesondere
ein Common-Rail-Einspritzsystem, umfassend eine mehrtei-
lige Düsennadel (1), die zum Freigeben und Verschließen
wenigstens einer Einspritzöffnung (2) in einer Hochdruck-
bohrung (3) eines Düsenkörpers (4) hubbeweglich aufge-
nommen ist, wobei ein erster Teil (1.1) der Düsennadel (1)
eine mit einem Dichtsitz (5) dichtend zusammenwirkende
Dichtkontur(6) und ein zweiter Teil (1.2) der Düsennadel (1)
einen mit einer Führungsbohrung (7) führend zusammenwir-
kenden Führungsabschnitt (8) besitzt, und wobei erster und
zweiter Teil (1.1, 1.2) hydraulisch und/oder mechanisch kop-
pelbar sind.
Erfindungsgemäß ist zur Kopplung des zweiten Teils (1.2)
mit dem ersten Teil (1.1) an den Führungsabschnitt (8) ein
Kopplungsabschnitt (9) angesetzt, der einen Außendurch-
messer (D1) besitzt, der größer als der Außendurchmesser
(D2) des Führungsabschnitts (8) ist, und der im Bereich des
Durchmesserversprungs eine hydraulisch wirksame Fläche
(A1) besitzt, die einen Steuerraum (10) begrenzt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kraftstoffinjektor
für ein Kraftstoffeinspritzsystem, insbesondere ein
Common-Rail-Einspritzsystem, mit den Merkmalen
des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Ein Kraftstoffinjektor der vorstehend genann-
ten Art geht beispielhaft aus der Offenlegungsschrift
DE 10 2008 040 680 A1 hervor. Der bekannte Kraft-
stoffinjektor umfasst zum Einspritzen von Kraftstoff
in einen Brennraum einer Brennkraftmaschine ein
zwischen einer Öffnungsstellung und einer Schließ-
stellung verstellbares, mehrteiliges Einspritzventilele-
ment, wobei ein erstes Teil und ein zweites Teil über
einen hydraulischen Koppler gekoppelt sind. Der hy-
draulische Koppler wird in axialer Richtung von ei-
ner ersten Führung für das erste Teil und von einer
zweiten Führung für das zweite Teil begrenzt. Die
Führungen sind radial außen von Hochdruck beauf-
schlagt, während im hydraulischen Koppler ein gerin-
gerer Druck realisiert ist. Der radial außen anliegende
höhere Druck wirkt einem Aufweiten der Führungen
entgegen, so dass der Kraftstoffinjektor vergleichs-
weise leckagearm betrieben werden kann. Der gerin-
gere Druck im hydraulischen Koppler hat ferner zur
Folge, dass die hierüber gekoppelten Teile des Ein-
spritzventilelements während des Betriebs des Kraft-
stoffinjektors permanent und mit erheblichen Kräften
miteinander verbunden sind, so dass sie aus Funkti-
onssicht als ein Teil betrachtet werden können. Fer-
ner wird in dieser Druckschrift vorgeschlagen, dass
innerhalb des hydraulischen Kopplers eine Druckstu-
fe realisiert ist, die eine in Schließrichtung auf das
Einspritzventilelement wirkende hydraulische Kraft
zur Beschleunigung der Schaltzeit des Einspritzven-
tilelements verursacht. Zur Realisierung der Druck-
stufe weisen die hydraulisch gekoppelten Teile des
Einspritzventilelements unterschiedliche Durchmes-
ser auf, wobei das näher an einer Düsenlochanord-
nung liegende Teil einen geringeren Durchmesser als
das düsenlochferne Teil besitzt.

[0003] Der aus der DE 10 2008 040 680 A1 bekannte
Kraftstoffinjektor wird indirekt geschaltet. Hierzu be-
sitzt der Kraftstoffinjektor ein als Magnetventil ausge-
führtes Servoventil, das in Offenstellung einen Druck-
abfall in einem Steuerraum bewirkt, der in axialer
Richtung von einer Stirnfläche des Einspritzventilele-
ments begrenzt wird. Der Druckabfall im Steuerraum
bewirkt demnach eine Entlastung des Einspritzven-
tilelements, bis dieses öffnet. Über die Abstimmung
von Zu- und Ablaufdrosseln, die mit dem Steuerraum
in Verbindung stehen, ist gewährleistet, dass der er-
forderliche Druckabfall zum Öffnen des Einspritzven-
tilelements in einer definierten Zeitspanne nach dem
Öffnen des Servoventils erreicht wird. Bei der Dimen-
sionierung des Aktors zur Betätigung des Servoven-

tils muss daher lediglich die zum Öffnen des Servo-
ventils erforderliche Kraft berücksichtigt werden.

[0004] Darüber hinaus sind Kraftstoffinjektoren be-
kannt, die über einen Magnet- oder Piezoaktor di-
rekt geschaltet werden. In diesem Fall muss bei der
Dimensionierung des Aktors die erforderliche Öff-
nungskraft zum Öffnen des Einspritzventilelements
bzw. der Düsennadel berücksichtigt werden. Die vom
Aktor aufgebrachte Kraft wird über eine Schaltkette
auf die Stirnfläche der Düsennadel übertragen. Um
dabei eine Übersetzung der Aktorkraft und/oder des
Aktorhubes zu bewirken, kann die Schaltkette zwi-
schen dem Aktor und der Düsennadel eine Einrich-
tung zur Kraft- und/oder Hubübersetzung aufweisen.
Entsprechend verringert oder erhöht sich die erfor-
derliche Aktorkraft und erhöht oder verringert sich im
Gegenzug der erforderliche Aktorhub.

[0005] Ausgehend von dem vorstehend genannten
Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung
die Aufgabe zugrunde, die erforderliche Öffnungs-
kraft eines Kraftstoffinjektors für ein Kraftstoffein-
spritzsystem, insbesondere ein Common-Rail-Ein-
spritzsystem, weiter zu reduzieren. Insbesondere soll
der Einsatz vergleichsweise kleinvolumiger Aktoren
zum direkten Schalten möglich sein.

[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch einen Kraft-
stoffinjektor mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den
Unteransprüchen zu entnehmen.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Der für ein Kraftstoffeinspritzsystem, ins-
besondere ein Common-Rail-Einspritzsystem, vor-
geschlagene Kraftstoffinjektor umfasst eine mehr-
teilige Düsennadel, die zum Freigeben und Ver-
schließen wenigstens einer Einspritzöffnung in einer
Hochdruckbohrung eines Düsenkörpers hubbeweg-
lich aufgenommen ist. Ein erster Teil der Düsennadel
besitzt eine mit einem Dichtsitz dichtend zusammen-
wirkende Dichtkontur. Ein zweiter Teil der Düsenna-
del besitzt einen mit einer Führungsbohrung führend
zusammenwirkenden Führungsabschnitt. Erster und
zweiter Teil sind hydraulisch und/oder mechanisch
koppelbar. Zur Kopplung des zweiten Teils mit dem
ersten Teil ist erfindungsgemäß an den Führungs-
abschnitt ein Kopplungsabschnitt angesetzt, der ei-
nen Außendurchmesser besitzt, der größer als der
Außendurchmesser des Führungsabschnitts ist, und
der im Bereich des Durchmesserversprungs eine hy-
draulisch wirksame Fläche besitzt, die einen Steuer-
raum begrenzt. Über die Druckverhältnisse im Steu-
erraum ist die Hubbewegung der Düsennadel steu-
erbar. Der Steuerdruck liegt an der hydraulisch wirk-
samen Fläche des Kopplungsabschnitts des zwei-
ten Teils der Düsennadel an, die vorzugsweise der
Querschnittsfläche des Kopplungsabschnitts abzüg-
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lich der Querschnittsfläche des Führungsabschnitts
entspricht. Dadurch werden eine zumindest teilwei-
se Kraftentlastung der Düsennadel und in der Fol-
ge eine Reduzierung der erforderlichen Öffnungskraft
erreicht, so dass der Einsatz eines vergleichsweise
kleinvolumigen Aktors zum direkten Schalten möglich
ist.

[0008] Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass der
Führungsabschnitt stirnseitig eine hydraulisch wirk-
same Fläche besitzt, die einen Niederdruckraum be-
grenzt. An der hydraulisch wirksamen Fläche des
Führungsabschnitts liegt somit Niederdruck an. Die
Kraftentlastung der Düsennadel steigt mit zuneh-
mender Differenz zwischen dem im Niederdruck-
raum herrschenden Niederdruck und dem Steuer-
druck im Steuerraum. Bevorzugt ist der Niederdruck-
raum innerhalb der Führungsbohrung ausgebildet.
Diese Maßnahme vereinfacht die Fertigung eines sol-
chen Niederdruckraums. Alternativ oder ergänzend
wird vorgeschlagen, dass der Niederdruckraum in
Verbindung mit einem Niederdruckbereich des Kraft-
stoffinjektors steht. Der Niederdruckbereich ist vor-
zugsweise an einen Rücklauf angeschlossen, um
ggf. eine in den Niederdruckraum und/oder in den
Niederdruckbereich gelangende Leckagemenge ab-
zuführen.

[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird der Steuerraum in radialer Rich-
tung von einer federbelasteten Dichthülse begrenzt,
die den Kopplungsabschnitt des zweiten Teils zumin-
dest teilweise umgibt. Die federbelastete Dichthülse
bewirkt eine Abdichtung des Steuerraums gegenüber
der Hochdruckbohrung. Um die Dichtwirkung zu ver-
bessern, kann an der Dichthülse eine Beißkante aus-
gebildet sein, über welche die Dichthülse beispiels-
weise an einem Körperbauteil des Kraftstoffinjektors
abgestützt ist. Hierbei handelt es sich vorzugsweise
um das Körperbauteil, in dem die Führungsbohrung
zur Führung des zweiten Teils der Düsennadel aus-
gebildet ist.

[0010] Die den Kopplungsabschnitt des zweiten
Teils umgebende Dichthülse kann ferner einen Kopp-
lungsabschnitt des ersten Teils der Düsennadel um-
geben. In diesem Fall liegt die Trennebene zwischen
erstem und zweitem Teil innerhalb der Dichthülse.
Darüber hinaus ist es möglich die Trennebene außer-
halb der Dichthülse zu legen, so dass ausschließlich
der Kopplungsabschnitt des zweiten Teils der Düsen-
nadel von der Dichthülse umgeben ist. In beiden Fäl-
len ermöglicht die an einem Körperbauteil abgestütz-
te federbelastete Dichthülse einen etwaigen Achs-
versatz zwischen den Längsachsen der beiden Teile
auszugleichen, so dass eine Überbestimmung in Be-
zug auf die radiale Lage der Düsennadel verhindert
wird. Ein zu einer Überbestimmung führender Achs-
versatz kann beispielsweise dadurch bedingt sein,
dass die den Führungsabschnitt des zweiten Teils

aufnehmende Führungsbohrung nicht koaxial zum
Dichtsitz der Düsennadel ist.

[0011] Um die gewünschte Kraftentlastung der Dü-
sennadel im Betrieb des Kraftstoffinjektors sicherzu-
stellen, gilt es ein Abheben des zweiten Teils vom
ersten Teil zu verhindern. In Weiterbildung der Er-
findung wird daher vorgeschlagen, dass erstes und
zweites Teil ein Kopplervolumen zur hydraulischen
Kopplung der beiden Teile begrenzen. Solange im
Kopplervolumen ein geringerer Druck als außerhalb
herrscht, ist sichergestellt, dass erstes und zweites
Teil eine funktionale Einheit bilden. Vorzugsweise
herrscht im Kopplervolumen Niederdruck. Das Kopp-
lervolumen kann hierzu mit dem Niederdruckraum
und/oder dem Niederdruckbereich des Kraftstoffin-
jektors verbunden sein.

[0012] Zur Verbindung des Kopplervolumens mit
dem Niederdruckraum ist vorzugsweise das zweite
Teil der Düsennadel von einer Bohrung durchsetzt.
Die Bohrung ist weiterhin vorzugsweise zentral im
zweiten Teil angeordnet.

[0013] Vorteilhafterweise ist am ersten oder am
zweiten Teil der Düsennadel eine ringförmige Beiß-
kante zur Kontaktierung des jeweils anderen Teils
ausgebildet. Die Kontaktierung über eine ringförmige
Beißkante erhöht die Dichtheit des Kontaktbereichs,
so dass im Kopplervolumen weiterhin Niederdruck
herrscht.

[0014] Ergänzend wird vorgeschlagen, dass der In-
nendurchmesser der Beißkante größer als der Au-
ßendurchmesser des Führungsabschnitts ist. Da-
durch ist sichergestellt, dass aufgrund der hydrauli-
schen Druckverhältnisse das zweite Teil der Düsen-
nadel gegen das erste Teil gedrückt wird, um die er-
forderliche funktionale Einheit zu verwirklichen.

[0015] Die beschriebenen Maßnahmen zur Realisie-
rung einer funktionalen Einheit setzen voraus, dass
das System nicht drucklos ist. Bei drucklosem Sys-
tem, beispielsweise bei abgestellter Brennkraftma-
schine, können sich erstes und zweites Teil vonein-
ander entfernen. Daher gilt es Maßnahmen zu treffen,
die sicherstellen, dass mit erneuter Inbetriebnahme
die beiden Teile der Düsennadel wieder hydraulisch
und/oder mechanisch gekoppelt sind.

[0016] Als eine erste Maßnahme wird vorgeschla-
gen, dass das zwischen dem Kopplungsabschnitt des
zweiten Teils und der den Kopplungsabschnitt umge-
benden Dichthülse vorhandene Spiel derart bemes-
sen ist, dass bei Aufbau des Systemdrucks und da-
mit bei Aufbau des Steuerdrucks im Steuerraum ei-
ne Drosselung in Richtung des Kopplervolumens be-
wirkt wird. Durch den sich im Steuerraum aufbauen-
den Steuerdruck wird dann das zweite Teil gegen das
erste Teil gedrückt. Gelangt das zweite Teil in Kon-



DE 10 2014 205 093 A1    2015.09.24

4/11

takt mit dem ersten Teil, dichtet die Beißkante das
Kopplervolumen gegenüber dem Steuerraum ab. Auf
diese Weise ist gewährleistet, dass im Kopplervolu-
men ein deutlich geringerer Druck als im Steuerraum
herrscht, so dass die beiden Teile der Düsennadel
wieder eine funktionale Einheit bilden.

[0017] Alternativ oder ergänzend wird vorgeschla-
gen, dass das zweite Teil in Richtung des ersten
Teils von der Federkraft einer Feder beaufschlagt ist.
Die Federkraft der Feder bewirkt eine mechanische
Kopplung der beiden Teile der Düsennadel, die selbst
dann besteht, wenn das System drucklos geschaltet
ist.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist die Feder in der den Führungsab-
schnitt des zweiten Teils aufnehmenden Führungs-
bohrung oder im Steuerraum angeordnet. Im ersten
Fall stützt sich die Feder vorzugsweise unmittelbar
an der Stirnfläche des Führungsabschnitts des zwei-
ten Teils ab. Im zweiten Fall umgibt die Feder den
Führungsabschnitt und stützt sich am Kopplungsab-
schnitt des zweiten Teils ab.

[0019] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
der Erfindung ist die Feder in der Hochdruckbohrung
angeordnet und vorzugsweise einerseits an einem
mit dem zweiten Teil verbundenen Federteller, an-
dererseits an der den Kopplungsabschnitt zumindest
teilweise umgebenden Dichthülse abgestützt.

[0020] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Diese zeigen:

[0021] Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt
durch einen Kraftstoffinjektor gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung,

[0022] Fig. 2a–b jeweils einen Ausschnitt aus der
Fig. 1 im Bereich der Kopplung der beiden Teile der
Düsennadel bei verändertem Steuerdruck im Steuer-
raum,

[0023] Fig. 3 einen Ausschnitt entsprechend der
Fig. 2a–b jedoch mit zusätzlicher Feder in der Füh-
rungsbohrung,

[0024] Fig. 4 einen schematischen Längsschnitt
durch einen Kraftstoffinjektor gemäß einer weiteren
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0025] Der in der Fig. 1 dargestellte Kraftstoffinjektor
umfasst einen Düsenkörper 4 mit einer hierin ausge-
bildeten Hochdruckbohrung 3, in welcher eine zwei-
teilig ausgebildete Düsennadel 1 zum Freigeben und
Verschließen mehrerer Einspritzöffnungen 2 hubbe-

weglich aufgenommen ist. Das erste Teil 1.1 der Dü-
sennadel 1 weist eine mit einem Dichtsitz 5 zusam-
menwirkende Dichtkontur 6 auf, die vorliegend an ei-
nem kegelförmigen Ende des ersten Teils 1.1 aus-
gebildet ist. Der Dichtsitz 5 ist ebenfalls kegelförmig
ausgebildet. Das dem Dichtsitz 5 abgewandte Ende
des ersten Teils 1.1 ist in einer Dichthülse 12 aufge-
nommen, welche über eine Beißkante an einem Kör-
perbauteil 13 abgestützt ist. Nicht dargestellt ist ei-
ne Feder, über deren Federkraft die Dichthülse 12
in Richtung des Körperbauteils 13 axial vorgespannt
ist. Die Feder ist einerseits an der dem Dichtsitz 5
zugewandten Stirnfläche der Dichthülse 12 und an-
dererseits an einem Bund 18 des ersten Teils 1.1
der Düsennadel 1 abgestützt. Sie hält die Dichthül-
se 12 in dichtender Anlage mit dem Körperbauteil 13
und übt zugleich auf die Düsennadel 1 eine Schließ-
kraft aus, welche die Düsennadel 1 in Anlage mit
dem Dichtsitz 5 hält. Das Körperbauteil 13, die Dicht-
hülse 12 und die Düsennadel 1 begrenzen gemein-
sam einen Steuerraum 10, in dem das zweite Teil
1.2 der Düsennadel 1 aufgenommen ist. Das zwei-
te Teil 1.2 ist gestuft ausgeführt und besitzt einen
am ersten Teil 1.1 anliegenden Kopplungsabschnitt
9 mit einem Außendurchmesser D1 sowie einen Füh-
rungsabschnitt 8, der gegenüber dem Kopplungsab-
schnitt 9 einen geringeren Außendurchmesser D2 be-
sitzt und sich in eine Führungsbohrung 7 des Körper-
bauteils 13 hinein erstreckt. Der Führungsabschnitt
8 begrenzt auf diese Weise einen innerhalb der Füh-
rungsbohrung 7 ausgebildeten Niederdruckraum 11,
so dass der Führungsabschnitt 8 stirnseitig von Nie-
derdruck beaufschlagt wird, während am Kopplungs-
abschnitt 9 der im Steuerraum 10 herrschende Steu-
erdruck anliegt. Auf diese Weise wird eine teilweise
Kraftentlastung der Düsennadel 1 erreicht, die wie-
derum mit einer Reduzierung der erforderlichen Öff-
nungskraft einhergeht. Die Kraftentlastung ist darauf
zurückzuführen, dass die dem Steuerraum 10 zuge-
wandte hydraulisch wirksame Fläche A1 am Kopp-
lungsabschnitt 9 des zweiten Teils 1.2 durch die
Querschnittsfläche des Führungsabschnitts 8 redu-
ziert wird und an der hydraulisch wirksamen Fläche
A2 des Führungsabschnitts 8 lediglich Niederdruck
anliegt (siehe Fig. 2a). Dies setzt jedoch voraus, dass
erstes und zweites Teil 1.1, 1.2 der Düsennadel 1 ei-
ne funktionale Einheit bilden.

[0026] Die funktionale Einheit wird vorliegend da-
durch bewirkt, dass die beiden Teile 1.1, 1.2 hydrau-
lisch gekoppelt sind. Hierzu ist zwischen den beiden
Teilen 1.1, 1.2 ein Kopplervolumen 14 ausgebildet,
das über eine am zweiten Teil 1.2 ausgebildete Beiß-
kante 16 gegenüber dem Steuerraum 10 abgedichtet
ist. Das Kopplervolumen 14 ist zudem über eine zen-
trale Bohrung 15 im zweiten Teil 1.2 der Düsennadel
1 mit dem Niederdruckraum 11 verbunden, so dass
im Kopplervolumen 14 Niederdruck herrscht. Zur Si-
cherstellung der funktionalen Einheit weist die ringför-
mige Beißkante 16 einen Innendurchmesser D3 auf,
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der größer als der Außendurchmesser D2 des Füh-
rungsabschnitts 8 ist.

[0027] Bei abgestellter Brennkraftmaschine ist das
System drucklos. Bei drucklosem System kann es
zur Aufhebung der hydraulischen Kopplung kommen,
wobei das zweite Teil 1.2 vom ersten Teil 1.1 der
Düsennadel 1 abhebt (siehe Fig. 2a). Um bei erneu-
ter Inbetriebnahme der Brennkraftmaschine eine hy-
draulische Kopplung der beiden Teile 1.1, 1.2 zu be-
wirken, so dass diese eine funktionale Einheit bilden,
ist das Spiel zwischen dem Kopplungsabschnitt 9 und
der Dichthülse 12 vorliegend derart bemessen, dass
die Befüllung des Kopplervolumens 14 gedrosselt er-
folgt. Der im Steuerraum 10 vorherrschende höhere
Druck hat zur Folge, dass das zweite Teil 1.2 gegen
das erste Teil 1.1 gedrückt wird und das Kopplervolu-
men 14 über die Beißkante 16 gegenüber dem Steu-
erraum 10 abdichtet. Die funktionale Einheit beider
Teile 1.1, 1.2 ist auf diese Weise wieder hergestellt
(siehe Fig. 2b).

[0028] In der Fig. 3 ist eine Abwandlung der Aus-
führungsform gemäß der Fig. 1 bzw. der Fig. 2 dar-
gestellt. Bei der Abwandlung ist in der Führungsboh-
rung 7 eine Feder 17 angeordnet, welche zudem ei-
ne mechanische Kopplung der beiden Teile 1.1, 1.2
der Düsennadel bewirkt. Die mechanische Kopplung
über die Feder 17 verhindert ein Abheben des zwei-
ten Teils 1.2 vom ersten Teil 1.1 selbst bei drucklos
geschaltetem System.

[0029] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung ist in der Fig. 4 dargestellt. Hier be-
findet sich die Trennebene der beiden Teile 1.1, 1.2
der Düsennadel 1 außerhalb der Dichthülse 12, inner-
halb der Hochdruckbohrung 3. Der Kontaktbereich ist
demnach von Hochdruck umgeben. Um ein Abheben
des zweiten Teils 1.2 vom ersten Teil 1.1 sicher zu
verhindern, ist zum Einen der Innendurchmesser D3
der ringförmigen Beißkante 16 wiederum größer als
der Außendurchmesser D2 des Führungsabschnitts
8 gewählt, zum Anderen das zweite Teil 1.2 über
die Federkraft einer Feder 17 in Richtung des ersten
Teils 1.1 axial vorgespannt.

[0030] Allen gezeigten Ausführungsformen ist ge-
mein, dass zum Anheben der Düsennadel 1 vom
Dichtsitz 5 der Druck im Steuerraum 10 abgesenkt
werden muss. Dies kann durch Betätigung eines nicht
näher dargestellten Aktors erfolgen. Über einen zwi-
schen Aktor und Düsennadel 1 geschalteten hydrau-
lischen Koppler (ebenfalls nicht dargestellt) kann –
sofern gewünscht – zudem eine Umkehr der Bewe-
gungsrichtung und/oder eine Verstärkung der Aktor-
kraft bzw. des Aktorhubes bewirkt werden. Aufgrund
der teilweisen Kraftentlastung der Düsennadel 1 kann
ein vergleichsweise kleinvolumiger Aktor eingesetzt
werden, über den die Düsennadel direkt schaltbar ist.

Als Aktor eignet sich insbesondere ein Piezoaktor. Es
kann aber auch ein Magnetaktor eingesetzt werden.
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Patentansprüche

1.    Kraftstoffinjektor für ein Kraftstoffeinspritzsys-
tem, insbesondere ein Common-Rail-Einspritzsys-
tem, umfassend eine mehrteilige Düsennadel (1), die
zum Freigeben und Verschließen wenigstens einer
Einspritzöffnung (2) in einer Hochdruckbohrung (3)
eines Düsenkörpers (4) hubbeweglich aufgenommen
ist, wobei ein erster Teil (1.1) der Düsennadel (1)
eine mit einem Dichtsitz (5) dichtend zusammenwir-
kende Dichtkontur (6) und ein zweiter Teil (1.2) der
Düsennadel (1) einen mit einer Führungsbohrung (7)
führend zusammenwirkenden Führungsabschnitt (8)
besitzt, und wobei erster und zweiter Teil (1.1, 1.2)
hydraulisch und/oder mechanisch koppelbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Kopplung des
zweiten Teils (1.2) mit dem ersten Teil (1.1) an den
Führungsabschnitt (8) ein Kopplungsabschnitt (9) an-
gesetzt ist, der einen Außendurchmesser (D1) besitzt,
der größer als der Außendurchmesser (D2) des Füh-
rungsabschnitts (8) ist, und der im Bereich des Durch-
messerversprungs eine hydraulisch wirksame Fläche
(A1) besitzt, die einen Steuerraum (10) begrenzt.

2.  Kraftstoffinjektor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Führungsabschnitt (8) stirn-
seitig eine hydraulisch wirksame Fläche (A2) besitzt,
die einen Niederdruckraum (11) begrenzt, der vor-
zugsweise innerhalb der Führungsbohrung (7) aus-
gebildet ist und/oder in Verbindung mit einem Nieder-
druckbereich des Kraftstoffinjektors steht.

3.   Kraftstoffinjektor nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Steuerraum (10)
in radialer Richtung von einer federbelasteten Dicht-
hülse (12) begrenzt wird, die den Kopplungsabschnitt
(9) des zweiten Teils (1.2) zumindest teilweise umgibt
und vorzugsweise an einem Körperbauteil (13) abge-
stützt ist, in dem die Führungsbohrung (7) ausgebil-
det ist.

4.    Kraftstoffinjektor nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
erstes und zweites Teil (1.1, 1.2) ein Kopplervolu-
men (14) zur hydraulischen Kopplung der beiden Tei-
le (1.1, 1.2) begrenzen.

5.  Kraftstoffinjektor nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite Teil (1.2) zur Ver-
bindung des Kopplervolumens (14) mit dem Nieder-
druckraum (11) von einer vorzugsweise zentral ange-
ordneten Bohrung (15) durchsetzt ist.

6.  Kraftstoffinjektor nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am
ersten oder am zweiten Teil (1.1, 1.2) eine ringförmi-
ge Beißkante (16) zur Kontaktierung des jeweils an-
deren Teils (1.2, 1.1) ausgebildet ist.

7.  Kraftstoffinjektor nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Innendurchmesser (D3) der
Beißkante (16) größer als der Außendurchmesser
(D2) des Führungsabschnitts (8) ist.

8.  Kraftstoffinjektor nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
zweite Teil (1.2) in Richtung des ersten Teils (1.1) von
der Federkraft einer Feder (17) beaufschlagt ist.

9.  Kraftstoffinjektor nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Feder (17) in der Führungs-
bohrung (7) oder im Steuerraum (10) angeordnet ist.

10.    Kraftstoffinjektor nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Feder (17) in der Hoch-
druckbohrung (3) angeordnet und vorzugsweise ei-
nerseits an einem mit dem zweiten Teil (1.2) ver-
bundenen Federteller, andererseits an der Dichthül-
se (12) abgestützt ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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