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Beschreibung

Stand der Technik

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Injektor
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
�[0002] Ein CR- �Injektor der vorbezeichneten Art ist
durch die DE 199 36.668-�A1 bekannt geworden. Einen
ähnlichen injektor zeigt auch die DE ... (R.�302723). Ein
CR-�Injektor, bei dem der Übersetzerkolben durch einen
Piezoaktor betätigt wird, geht aus der DE 195 19 191 C2
hervor.
�[0003] Generell erfordern derartige Injektoren einen
vergleichsweise hohen konstruktiven Aufwand an den
Dichtflächen, insbesondere im Hochdruckbereich.
�[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, den Aufwand an
den Dichtflächen zu reduzieren.

Vorteile der Erfindung

�[0005] Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe bei ei-
nem Injektor der eingangs bezeichneten Gattung durch
die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1
gelöst.
�[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen des Grundgedan-
kens der Erfindung können den Patentansprüchen 2-10
entnommen werden.
�[0007] Durch die Erfindung wird eine Integration der
Ventilplatte in den den Übersetzerkolben aufnehmenden
Haltekörper bewirkt. Dies bedeutet vorteilhafterweise ei-
nen Wegfall einer kompletten Dichtebene. Das gesamte
System wird dadurch wesentlich vereinfacht und erlaubt
eine kostengünstigere Herstellung des Injektors.

Zeichnung

�[0008] Zur näheren Veranschaulichung der Erfindung
dient ein Ausführungsbeispiel, das in der Zeichnung dar-
gestellt und im Folgenden detailliert beschrieben ist. Die
Zeichnung zeigt - in Teildarstellung - eine Ausführungs-
form eines CR- �Injektors, im vertikalen Längsschnitt.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

�[0009] Es bezeichnet 10 einen lnjektorkörper eines -
insbesondere zum Einsatz in Dieselmotoren vorgesehe-
nen - CR- �Injektors. In dem Injektorkörper 10 ist ein hül-
senförmiges Übersetzergehäuse 11 mit einer abgesetz-
ten zentrischen Axialbohrung 12 angeordnet, in der ein
Piezoaktor 13 und ein Übersetzerkolben 14 axial ver-
schieblich aufgenommen sind. Zwischen dem Piezoak-
tor 13 und dem Übersetzerkolben 14 ist ein Übersetzer-
raum 15 ausgebildet. Der Piezoaktor 13 (der in üblicher
und daher nicht gezeigter Weise an eine elektrische
Stromversorgung angeschlossen ist) wird durch eine das
Übersetzergehäuse 11 umschließende, als Rohrfeder
ausgebildete Vorspannfeder 16 in Pfeilrichtung 17, also
entgegen der Wirkungsrichtung des Piezoaktors 13, vor-

gespannt.
�[0010] In axialer Verlängerung des Übersetzergehäu-
ses 11 ist eine insgesamt mit 18 bezifferte Ventilplatte
ausgebildet, die in einer abgesetzten Axialbohrung 19
ein Steuerventil 20 aufnimmt.
�[0011] Eine wesentliche Besonderheit besteht darin,
dass die Ventilplatte 18 zusammen mit dem Übersetzer-
gehäuse 11 ein einstückiges Bauteil bildet, so dass - auf
einer mit 21 bezeichneten Ebene - die Notwendigkeit ei-
ner Abdichtung (gegenüber dem Übersetzergehäuse 11)
entfällt. Übersetzergehäuse 11 und Ventilplatte 18 sind
in einer durchgehenden, bei 22 abgesetzten zentrischen
Axialbohrung 23 eines zylindrischen Haltekörpers 24
aufgenommen. Der zylindrische Haltekörper 24 wieder-
um ist in den Injektorkörper 10 eingepasst.
�[0012] Unterhalb von Haltekörper 24 und Ventilplatte
18 und dichtend mit diesen Bauteilen verbunden ist ein
scheibenförmiges Abschlussteil 25 - im Folgenden mit
"Drosselscheibe" bezeichnet - angeordnet. Um die Dicht-
fläche der Ventilplatte 18 gegenüber der angrenzenden
Drosselscheibe 25 zu verkleinern und dadurch die erfor-
derlichen Abdichtkräfte entsprechend zu reduzieren, be-
sitzt die Ventilplatte 18 an ihrer Unterseite eine Freiset-
zung 26. Der hierdurch entstehende reduzierte Dichtflä-
chendurchmesser ist mit d bezeichnet. Um den für eine
wirksame Abdichtung der Bauteile 18 und 25 gegenein-
ander erforderlichen Anpressdruck zu erzeugen, ist ein
das Übersetzergehäuse 11 umschließendes, als Rohr-
feder ausgebildetes Vorspannelement 27 vorgesehen,
welches die Ventilplatte 18 bei 28 druckbeaufschlagt und
sich rückseitig am Absatz 22 der Axialbohrung 23 des
Haltekörpers 24 abstützt.
�[0013] Wie des Weiteren aus der Zeichnung hervor-
geht, ist in den Haltekörper 24 ein Hochdruckkanal 29
eingearbeitet, der- über einen (nicht gezeigten) Hoch-
druckanschluss - mit einem (ebenfalls nicht dargestell-
ten) Kraftstoff-�Hochdruckspeicher (sog. Common-�Rail)
in hydraulischer Verbindung steht. Der Hochdruckkanal
29 mündet an der unteren Stirnfläche des Haltekörpers
24 aus und ist dort mit einer in die Drosselscheibe 25
eingearbeiteten Bohrung 30 hydraulisch verbunden.
�[0014] An die Drosselscheibe 25 schließt sich - dich-
tend - ein Düsenkörper 31 mit einer zentrischen Längs-
ausnehmung 32 an, die sich an ihrem unteren (in der
Zeichnung nicht gezeigten) Ende zu einem Düsenaustritt
verengt.
�[0015] In der Längsausnehmung 32 ist eine insgesamt
mit 33 bezifferte Düsennadel axial beweglich angeord-
net. Ein unteres, verjüngtes Ende der Düsennadel 33
kann konisch ausgebildet sein und wirkt mit dem einen
Ventilsitz bildenden unteren Ende der Längsausneh-
mung 32 zusammen (nicht dargestellt).
�[0016] Durch die Bohrung 30 gelangt der unter Hoch-
druck stehende Kraftstoff - über einen Ringraum 34 - in
die Längsausnehmung 32 des Düsenkörpers 31 und da-
mit zum Düsenaustritt.
�[0017] Wie weiterhin aus der Zeichnung hervorgeht,
ist die Düsennadel 33 an ihrem oberen Ende von einem
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Hülsenteil 35 - unter Freilassung eines Ringspalts 36 -
umgeben, das sich mit seinem schneidenförmig ausge-
bildeten oberen Ende 37 an der Unterseite der Drossel-
scheibe 25 abstützt. Ein in eine Ringnut 38 der Düsen-
nadel 33 eingesetzter Sprengring 39 trägt eine Halte-
scheibe 40. Zwischen dem Hülsenteil 35 und der Halte-
scheibe 40 sitzt eine vorgespannte Schraubendruckfe-
der 41, die auf die Düsennadel 33 eine Kraft in Pfeilrich-
tung 42, also in Richtung Schließstellung der Düsennadel
33, ausübt.
�[0018] Die Zeichnung macht des Weiteren deutlich,
dass aus dem Ringraum 34 unter Hochdruck stehender
Kraftstoff einerseits - über eine Bohrung 43 - in einen
Ventilraum 44 des Steuerventils 20, andererseits - über
den Ringspalt 36 - in einen Steuerraum 45 gelangt. Der
Steuerraum 45 erreicht sein maximales Volumen bei der
Schließstellung der Düsennadel 33, wobei diese mit ih-
rem Ende den Düsenaustritt verschließt (nicht gezeigt).
In der Schließstellung wird die Düsennadel 33 zum einen
durch den im Steuerraum 45 herrschenden Flüssigkeits-
druck und zum anderen durch die Druckfeder 41 gehal-
ten.
�[0019] In die Drosselscheibe 25 ist eine weitere Boh-
rung 46 eingearbeitet, die einerseits - über Bohrung 30
und Ringraum 34 - mit dem Hochdruckkanal 29 und an-
dererseits - über eine Drosselbohrung 47 - mit dem Steu-
erventil 20 in hydraulischer Wirkverbindung steht. Die
Drosselbohrung 47 fungiert als Zu- und Ablaufdrossel.
Zwischen Übersetzerkolben 14 und Steuerventil 20 ist
ein Raum 48 ausgebildet. In diesem Bereich ist eine
Querbohrung 49 in das Übersetzergehäuse 11 eingear-
beitet, die der Leckagerückführung dient.

Patentansprüche

1. Injektor zur Einspritzung von Kraftstoff in Brennräu-
me von Brennkraftmaschinen, insbesondere piezo-
aktorgesteuerter Common-�Rail-�Injektor, mit in ei-
nem Injektorkörper (10) angeordneten Steuermitteln
(17), vornehmlich einem Piezoaktor (13), die über
mindestens einen Übersetzerkolben (14) ein in einer
Ventilplatte (18) aufgenommenes Steuerventil (20)
betätigen, mit einem Düsenkörper (31), an dessen
brennraumseitigem (freien) Ende ein Düsenaustritt
ausgebildet ist, mit einer Düsennadel (33), die in ei-
ner Längsausnehmung (32) des Düsenkörpers (31)
axial beweglich bzw. betätigbar angeordnet ist, mit
einer das rückwärtige (vom Düsenaustritt abge-
wandte) Ende der Längsausnehmung (32) abschlie-
ßenden, zwischen Düsenkörper (31) und Steuerven-
til (20) angeordneten Drosselscheibe (25), die einen
Öffnungsanschlag für die Düsennadel (33) bildet,
hierbei mit der rückseitigen (vom Düsenaustritt ab-
gewandten) Stirnfläche der Düsennadel (33) zusam-
menwirkt und damit den Öffnungshub der Düsenna-
del (33) begrenzt, und mit einem zwischen der rück-
wärtigen Düsennadel-�Stirnfläche und der Drossel-

scheibe (25) ausgebildeten Steuerraum (45), der mit
einem der Kraftstoffzuführung dienenden Druckan-
schluss (29) in hydraulischer Verbindung steht, da-
durch gekennzeichnet, dass im Injektorkörper
(10) ein zylindrischer Haltekörper (24) angeordnet
ist, der den (die) Übersetzerkolben (14) und die das
Steuerventil (20) enthaltende Ventilplatte (18) auf-
nimmt.

2. Injektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ventilplatte (18) in eine zentrische Axi-
albohrung (23) des Haltekörpers (24) eingepasst ist.

3. Injektor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass in der Axialbohrung (23) des Haltekörpers
(24), oberhalb der Ventilplatte (18), ein Übersetzer-
gehäuse (11) angeordnet ist, das in einer zentri-
schen Axialbohrung (12) den (die) Übersetzerkolben
(14) und einen Piezoaktor (13) aufnimmt.

4. Injektor nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Haltekörper (24) mit seiner
düsenkörperseitigen (unteren) Stirnfläche an einer
angrenzenden (oberen) Stirnfläche der Drossel-
scheibe (25) plan und dichtend anliegt.

5. Injektor nach einem oder mehreren der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ventilplatte (18) durch ein Vorspannelement (27)
gegen die obere Stirnfläche der Drosselscheibe (25)
dichtend verspannt ist.

6. Injektor nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass sich das die Ventilplatte (18) gegen die
Drosselscheibe (25) drückende Vorspannelement
(27) rückseitig an einem Absatz (22) der Axialboh-
rung (23) des Haltekörpers (24), und damit am Hal-
tekörper (24), abstützt.

7. Injektor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ventilplatte (18) an ihrer drosselschei-
benseitigen (unteren) Stirnfläche eine Freisetzung
(26) aufweist, die zur Verkleinerung der Dichtfläche
der Ventilplatte (18) gegenüber der Drosselscheibe
(25) dient.

8. Injektor nach Anspruch 5, 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Vorspannelement eine
Rohrfeder (27) dient, die in der Axialbohrung (23)
des Haltekörpers (24), hierbei das Übersetzerge-
häuse (11) auf einem Teil seiner Länge umschlie-
ßend, angeordnet ist.

9. Injektor nach Anspruch 5, 6 oder 7, mit einem im
Injektorkörper (10) durch eine Feder (16) vorge-
spannten Piezoaktor (13), dadurch gekennzeich-
net, dass als Vorspannelement für die Ventilplatte
(18) zugleich die Vorspannfeder (16) des Piezoak-
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tors (13) dient.

10. Injektor nach einem oder mehreren der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Übersetzergehäuse (11) und Ventilplatte (18) ein
einstückiges Bauteil bilden.

Claims

1. Injector for the injection of fuel into combustion spac-
es of internal combustion engines, in particular pie-
zoactuator-�controlled common-�rail injector, with
control means (17) primarily a piezoactuator (13),
which are arranged in an injector body (10) and which
via at least one intensifier piston (14) actuate a con-
trol valve (20) received in a valve plate (18), with a
nozzle body (31), at whose (free) end located on the
combustion- �space side a nozzle outlet is formed,
with a nozzle needle (33) which is arranged axially
movably or actuatably in a longitudinal recess (32)
of the nozzle body (31), with a throttle disc (25) which
closes off the rear end (facing away from the nozzle
outlet) of the longitudinal recess (32) and is arranged
between the nozzle body (31) and control valve (20)
which forms an opening abutment for the nozzle nee-
dle (33), in this case cooperates with the rear end
face (facing away from the nozzle outlet) of the noz-
zle needle (33) and consequently limits the opening
stroke of the nozzle needle (33), and with a control
space (45) which is formed between the rear nozzle-
needle end face and the throttle disc (25) and which
is connected hydraulically to a pressure connection
(29) serving for the fuel supply, characterized in
that the injector body (10) has arranged in it a cylin-
drical holding body (24) which receives the intensifier
piston or intensifier pistons (14) and the valve plate
(18) containing the control valve (20).

2. Injector according to Claim 1, characterized in that
the valve plate (18) is fitted into a centric axial bore
(23) of the holding body (24).

3. Injector according to Claim 2, characterized in that,
in the axial bore (23) of the holding body (24), above
the valve plate (18), an intensifier housing (11) is
arranged, which receives the intensifier piston or in-
tensifier pistons (14) and a piezoactuator (13) in a
centric axial bore (12).

4. Injector according to Claim 1, 2 or 3, characterized
in that the holding body (24) bears flat and sealingly
with its (lower) end face located on the nozzle-�body
side against a contiguous (upper) end face of the
throttle disc (25).

5. Injector according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the valve plate (18) is

braced sealingly against the upper end face of the
throttle disc (25) by a prestressing element (27).

6. Injector according to Claim 5, characterized in that
the prestressing element (27) pressing the valve
plate (18) against the throttle disc (25) is supported
at the rear on a step (22) of the axial bore (23) of the
holding body (24) and consequently on the holding
body (24).

7. Injector according to Claim 6, characterized in that
the valve plate (18) has on its (lower) end face lo-
cated on the throttle- �disc side a clearance (26) which
serves for reducing the sealing surface of the valve
plate (18) with respect to the throttle disc (25).

8. Injector according to Claim 5, 6 or 7, characterized
in that there serves as prestressing element a tubu-
lar spring (27) which is arranged in the axial bore
(23) of the holding body (24), in this case so as to
surround the intensifier housing (11) over part of its
length.

9. Injector according to Claim 5, 6 or 7, with a piezoac-
tuator (13) prestressed in the injector body (10) by
a spring (16), characterized in that the prestressing
spring (16) of the piezoactuator (13) serves at the
same time as prestressing element for the valve
plate (18).

10. Injector according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the intensifier housing
(11) and the valve plate (18) form a one-�piece com-
ponent.

Revendications

1. Injecteur d’injection de carburant dans les chambres
de combustion de moteurs à combustion interne, no-
tamment injecteur pour rampe commune (Common-
Rail) commandé par actionneur piézo-�électrique,
comportant des moyens de commande (17) dans un
corps d’injecteur (10), principalement un actionneur
piézo- �électrique (13) qui actionnent par au moins un
piston amplificateur (14) une soupape de commande
(20) logée dans une plaque porte-�soupape (18), un
corps de buse (31) ayant une sortie de buse formée
au niveau de son extrémité (libre) du côté de la cham-
bre de combustion, une aiguille d’injecteur (33) mo-
bile, actionnée axialement dans un évidement lon-
gitudinal (32) du corps de buse (31), une rondelle
d’étranglement (25) fermant l’extrémité arrière (dé-
tournée de la sortie de buse) de l’évidement longi-
tudinal (32) entre le corps de buse (31) et la soupape
de commande (20) et formant une butée d’ouverture
pour l’aiguille d’injection (33), et qui coopère ce fai-
sant avec la face frontale arrière (détournée de la
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sortie d’injecteur) de l’aiguille d’injection (33) et limite
donc la course d’ouverture de l’aiguille d’injection
(33), et une chambre de commande (45) formée en-
tre la surface frontale arrière et l’aiguille d’injecteur
et la rondelle (25), et en liaison hydraulique avec un
raccord de pression (29) servant l’alimentation de
carburant,�
caractérisé en ce qu’
un corps de maintien cylindrique (24) qui loge le ou
les piston�(s) amplificateur�(s) (14) et la plaque porte-
soupape (18) contenant la soupape de commande
(20) est monté dans le corps d’injecteur (10).

2. Injecteur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la plaque porte-�soupape (18) est emboîtée dans un
alésage axial central (23) du corps de maintien (24).

3. Injecteur selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu’
un boîtier d’amplificateur (11) qui loge le (les) piston
(s) amplificateur�(s) (14) et un actionneur piézo-�élec-
trique (13) dans un alésage axial central (12) est
monté dans l’alésage axial (23) du corps de maintien
(24), au-�dessus de la plaque porte-�soupape (18).

4. Injecteur selon la revendication 1, 2 ou 3,
caractérisé en ce que
le corps de maintien (24) est placé de façon plane
et étanche par sa face frontale (inférieure) du côté
du corps de buse contre une face frontale (supérieu-
re) de la rondelle d’étranglement (25).

5. Injecteur selon une ou plusieurs des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que
la plaque porte-�soupape (18) est ancrée de façon
étanche par un élément de précontrainte (27) contre
la face frontale supérieure de la rondelle (25).

6. Injecteur selon la revendication 5,
caractérisé en ce que
l’élément de précontrainte (27) pressant la plaque
porte-�soupape (18) contre la rondelle (25) prend ap-
pui à l’arrière contre un épaulement (22) de l’alésage
axial (23) du corps de maintien (24), et donc contre
le corps de maintien (24).

7. Injecteur selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
la plaque porte-�soupape (18) présente sur sa face
frontale (inférieure) du côté de la rondelle un déga-
gement (26) réduisant la surface d’étanchéité de la
plaque porte-�soupape (18) par rapport à la rondelle
(25).

8. Injecteur selon la revendication 5, 6 ou 7,
caractérisé en ce qu’

un tube-�ressort (27) dans l’alésage axial (23) du
corps de maintien (24) sert d’élément de précontrain-
te, entourant ce faisant le boîtier d’amplificateur (11)
sur une partie de sa longueur.

9. Injecteur selon la revendication 5, 6 ou 7, comportant
un actionneur piézoélectrique (13) précontraint par
un ressort (16) dans le corps d’injecteur (10), �
caractérisé en ce que
le ressort de précontrainte (16) de l’actionneur pié-
zoélectrique (13) sert en même temps d’élément de
précontrainte pour la plaque porte-�soupape (18).

10. Injecteur selon une ou plusieurs des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que
le boîtier d’amplificateur (11) et la plaque porte-�sou-
pape (18) forment un composant monobloc.
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