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Beschreibung

Stand der Technik

�[0001] Die Erfindung geht aus von einem Brennstoffe-
inspritzventil nach der Gattung des Anspruchs 1.
�[0002] Brennstoffeinspritzventile, die stromabwärts ei-
nes Dichtsitzes ein drallerzeugendes Element besitzen
sind z.B. aus der DE 31 21 572 A1 oder JP 59 015 668
A bekannt. Dabei ist in einer Bohrung, die koaxial zur
Mittelachse des Brennstoffeinspritzventils angeordnet ist
und die von einem Dichtsitz zur Abspritzöffnung führt,
ein zylindrisches Bauteil eingepreßt, das in der Zylinder-
mantelfläche Nuten aufweist, die die beiden Zylinder-
stirnseiten miteinander verbinden. Die Nuten sind spiral-
förmig angeordnet und beaufschlagen die Brenn-
stoffströmung bei geöffnetem Brennstoffeinspritzventil
mit Drall. Zur Realisierung verschiedener Abspritzbilder
des Brennstoffstrahls, können die Nuten hinsichtlich ih-
res Querschnitts und ihrer Steigung angepaßt werden.
Die Zumessung des eingespritzten Brennstoffs wird
ebenfalls über die Nuten eingestellt, die von dem Ventil-
sitzkörper zu geschlossenen Drallkanälen ergänzt wer-
den.
�[0003] Ein weiteres Brennstoffeinspritzventil ist aus
der US 4,520,962 bekannt. Stromabwärts eines Kugel-
ventils befindet sich ein Stab, in dessen Oberfläche Nu-
ten eingebracht sind.
�[0004] Diese Nuten sind zur Erzeugung eines Dralls
ebenfalls spiralförmig angeordnet und werden von dem
Ventilsitzkörper zu geschlossenen Drallkanälen ergänzt.
Stromabwärts schließt sich unmittelbar eine konusförmig
erweiterte Abspritzöffnung an.
�[0005] Nachteilig bei den genannten Brennstoffein-
spritzventilen ist die aufwendige Fertigung des zylinder-
förmigen Dralleinsatzes. Das Einbringen einzelner Drall-
nuten ist kosten- und zeitaufwendig. Dabei kommen
meist spanende Bearbeitungstechnologien zum Einsatz,
die aufgrund der Gratbildung beim Einbringen der Nuten
eine Nachbearbeitung erfordern.
�[0006] Weiterhin nachteilig auf die Kosten wirkt sich
die hohe Präzision aus, die erforderlich ist, um die Aus-
bildung eines Nebenstromweges zu verhindern. Durch
die Einhaltung einer Rundheitstoleranz hoher Güte wird
die Abdichtung des Dralleinsatzes gegenüber dem Ven-
tilsitzkörper erreicht. Dies hat eine vollständig durch die
Drallkanäle geleitete Brennstoffströmung zu Folge.

Vorteile der Erfindung

�[0007] Das erfindungsgemäße Brennstoffeinspritz-
ventil gemäß dem kennzeichnenden Merkmal des An-
spruchs 1 hat demgegenüber den Vorteil, daß durch die
Ausbildung von Drallkanälen durch die Gewindegänge
einer Gewindestange ein preiswertes Bauteil zur Erzeu-
gung einer Drallströmung eingesetzt werden kann. Der
Dralleinsatz kann von langen Gewindestangen mit der
erforderlichen Anzahl an Gewindegängen abgelängt

werden.
�[0008] Die Herstellung von Gewindestangen ge-
schieht zumeist spanfrei durch Rollformen. Eine aufwen-
dige Nachbearbeitung des Dralleinsatzes entfällt.
�[0009] Durch eine Mehrzahl von Gewindegängen, die
in eine Bohrung eingepreßt sind, können die Anforde-
rungen an die Rundheit reduziert werden. In axialer Rich-
tung dichten mehrere Gewindegänge gegenüber dem
Ventilsitzkörper ab. Durch die so ausgebildete Labyrinth-
dichtung wird die Ausbildung eines axialen Nebenstrom-
weges selbst bei großzügig tolerierten Bauteilen verhin-
dert.
�[0010] Zum gezielten Abspritzen des Brennstoffs in ei-
ne durch die Geometrie des Zylinderkopfs vorgegebene
Richtung kann die Mittelachse der Bohrung zur Aufnah-
me des Dralleinsatzes gegen Mittelachse des Brennstof-
feinspritzventils einen von Null verschiedenen Winkel
einschließen. Durch Neigung der ganzen drallerzeugen-
den Einheit gegenüber der Mittelachse des Brennstoffe-
inspritzventils entfällt eine Umlenkung der drallbehafte-
ten Brennstoffströmung mit den damit verbundenen Strö-
mungsverlusten.
�[0011] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen des
im Hauptanspruch angegebenen Brennstoffeinspritz-
ventils möglich.
�[0012] Durch eine stromabwärts an den Dralleinsatz
anschließend angeordnete Drallkammer kann die Ver-
gleichmäßigung des Dralls in der Brennstoffströmung
beeinflußt werden und so eine Veränderung des Ab-
spritzbildes erreicht werden. Gleichzeitig bewirkt die Ver-
ringerung des Strömungsquerschnitts zu der Abspritz-
öffnung hin eine Zunahme des Dralls.
�[0013] Weiterhin ist es möglich den Dralleinsatz von
der stromabwärtigen Seite des Ventilsitzkörpers einzu-
pressen. Dabei wird stromaufwärts des Dralleinsatzes
ein Hohlraum erzeugt, durch den die Zumessung des
abzuspritzenden Brennstoffs erfolgt.

Zeichnung

�[0014] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen: �

Fig. 1 einen schematischen Teilschnitt durch ein er-
stes Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Brennstoffeinspritzventils;

Fig. 2 einen schematischen Teilschnitt im Ausschnitt
II der Fig. 1 durch das erste Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils und

Fig. 3 einen schematischen Teilschnitt im Ausschnitt
II der Fig. 1 durch ein zweites Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzventils.
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Beschreibung der Ausführungsbeispiele

�[0015] Bevor anhand der Figuren 2 und 3 zwei Aus-
führungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Brennstof-
feinspritzventils 1 näher beschrieben werden, soll zum
besseren Verständnis der Erfindung zunächst anhand
von Fig. 1 das erfindungsgemäße Brennstoffeinspritz-
ventil 1 in einer Gesamtdarstellung bezüglich seiner we-
sentlichen Bauteile kurz erläutert werden.
�[0016] Das Brennstoffeinspritzventil 1 ist in der Form
eines Brennstoffeinspritzventils 1 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.
�[0017] 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 auf einem
Ventilsitzkörper 5 angeordneten Ventilsitzfläche 6 zu ei-
nem Dichtsitz zusammenwirkt. Bei dem Brennstoffein-
spritzventil 1 handelt es sich im Ausführungsbeispiel um
ein elektromagnetisch betätigtes Brennstoffeinspritzven-
til 1, welches über eine Abspritzöffnung 7 verfügt. Der
Düsenkörper 2 ist durch eine Dichtung 8 gegen den Au-
ßenpol 9 einer Magnetspule 10 abgedichtet. Die Magnet-
spule 10 ist in einem Spulengehäuse 11 gekapselt und
auf einen Spulenträger 12 gewickelt, welcher an einem
Innenpol 13 der Magnetspule 10 anliegt. Der Innenpol
13 und der Außenpol 9 sind durch einen Spalt 26 von-
einander getrennt und stützen sich auf einem Verbin-
dungsbauteil 29 ab. Die Magnetspule 10 wird über eine
Leitung 19 von einem über einen elektrischen Steckkon-
takt 17 zuführbaren elektrischen Strom erregt. Der Steck-
kontakt 17 ist von einer Kunststoffummantelung 18 um-
geben, die am Innenpol 13 angespritzt sein kann.
�[0018] 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 Flansch 21 kraft-
schlüssig mit der Ventilnadel 3 in Verbindung, welche
beispielsweise über eine Schweißnaht 22 mit dem
Flansch 21 verbunden ist. Auf dem Flansch 21 stützt sich
eine Rückstellfeder 23 ab, welche in der vorliegenden
Bauform des Brennstoffeinspritzventils 1 durch eine Hül-
se 24 auf Vorspannung gebracht wird.
�[0019] In der Ventilnadelführung 14 und in dem Anker
20 verlaufen Brennstoffkanäle 30a, 30b. Der Brennstoff
wird über eine zentrale Brennstoffzufuhr 16 zugeführt
und durch ein Filterelement 25 gefiltert. Durch Brenn-
stoffkanäle 30c, die zwischen dem Ventilschließkörper 4
und dem Ventilsitzkörper 5 entlang von Abflachungen 32
an dem Ventilschließkörper 4 verlaufen, wird der Brenn-
stoff bis zu dem Dichtsitz geleitet. Das Brennstoffein-
spritzventil 1 ist durch eine Dichtung 28 gegen eine nicht
dargestellte Verteilerleitung abgedichtet.

�[0020] Im Ruhezustand des Brennstoffeinspritzventils
1 wird der Anker 20 über den Flansch 21 an der Ventil-
nadel 3 von der Rückstellfeder 23 entgegen seiner Hub-
richtung so beaufschlagt, daß der Ventilschließkörper 4
an der Ventilsitzfläche 6 in dichtender Anlage gehalten
wird und sich der Ventilschließkörper 4 in seiner strom-
abwärtig hubbegrenzenden Endposition befindet. Bei Er-
regung der Magnetspule 10 baut diese ein Magnetfeld
auf, welches den Anker 20 entgegen der Federkraft der
Rückstellfeder 23 in Hubrichtung bewegt. Der Anker 20
nimmt den Flansch 21, welcher mit der Ventilnadel 3 ver-
schweißt ist, und damit die Ventilnadel 3 ebenfalls in Hub-
richtung mit. Der mit der Ventilnadel 3 in Wirkverbindung
stehende Ventilschließkörper 4 hebt von der Ventilsitz-
fläche 6 ab und der zu dem Ventildichtsitz gelangende
Brennstoff strömt durch Drallkanäle 33 in eine Drallkam-
mer 34, von dort zu der Abspritzöffnung 7 und wird ab-
gespritzt.
�[0021] Wird der Spulenstrom abgeschaltet, fällt der
Anker 20 nach genügendem Abbau des Magnetfeldes
durch den Druck der Rückstellfeder. 23 auf den Flansch
21 vom Innenpol 13 ab, wodurch sich die Ventilnadel 3
entgegen der Hubrichtung bewegt. Dadurch setzt der
Ventilschließkörper 4 auf der Ventilsitzfläche 6 auf, und
das Brennstoffeinspritzventil 1 wird geschlossen.
�[0022] In Fig. 2 ist ein erfindungsgemäßes Brennstof-
feinspritzventil 1 dargestellt. Stromabwärts des Dichtsit-
zes ist eine Bohrung 35 in den Ventilsitzkörper 5 einge-
bracht, in die eine Gewindestange 36 eingepreßt ist,
stromabwärts derer sich eine konusförmige Verjüngung
37 an die Bohrung 35 anschließt, die in die Abspritzöff-
nung 7 ausmündet.
�[0023] Die Mittelachse 38 der in dem Ventilsitzkörper
5 eingebrachten Bohrung 35 ist gegenüber der Mittel-
achse 39 des Brennstoffeinspritzventils 1 vorzugsweise
um einen von Null verschiedenen Winkel geneigt. Der
Durchmesser der Bohrung 35 korrespondiert mit dem
Außendurchmesser der einzupressenden Gewindestan-
ge 36.
�[0024] Die Gewindegänge der Gewindestange 36 wer-
den durch die Bohrung 35 des Ventilsitzkörpers 5 zu
Drallkanälen 33 verschlossen. Es verläuft zumindest
zwei vollständige Gewindegänge in der Bohrung 35. Die
Verwendung von Gewindestangen 36 verschiedener
Steigungen ermöglicht eine Veränderung der Drallerzeu-
gung bei gleichem Außendurchmesser der Gewindest-
ange 36 und erhöht somit den Anteil identisch zu ferti-
gender Bauteile bei der Herstellung des Brennstoffein-
spritzventils 1. Die Gewindestange 36 ist von stromauf-
wärtiger Seite in den Ventilsitzkörper 5 so weit einge-
preßt, bis ihre stromabwärtige Stirnfläche 40b mit der
konusförmigen Verjüngung 37 in Kontakt ist.
�[0025] Die konusförmige Verjüngung 37 bildet, von der
stromabwärtigen Stirnfläche 40b der Gewindestange 36
stromaufwärts begrenzt, eine Drallkammer 34 und mün-
det stromabwärts in die Abspritzöffnung 7. Die Drall-
kammmer 34 ist durch die Drallkanäle 33 mit einem
stromaufwärts der Gewindestange 36 ausgebildeten
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Hohlraum verbunden. Bei geöffnetem Brennstoffein-
spritzventil 1 tritt Brennstoff in die Drallkammer 34 ein,
wo sich der Drall vergleichmäßigt und durch die Veren-
gung des Querschnitts verstärkt.
�[0026] In Fig. 3 ist ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Brennstoffeinspritzventils 1
dargestellt. Die Gewindestange 36 ist von der stromab-
wärtigen Seite in den Ventilsitzkörper 5 eingepreßt. Die
Abspritzöffnung 7 ist in einer Spritzlochscheibe 42 ange-
ordnet, die z.B. durch Schweißen an der stromabwärti-
gen Seite des Ventilsitzkörpers 5 befestigt ist.
�[0027] Der Ventilsitzkörper 5, weist stromabwärts des
Dichtsitzes eine Überströmbohrung 43 auf, deren Durch-
messer kleiner ist, als der Kerndurchmesser der einzu-
pressenden Gewindestange 36, und deren Mittelachse
vorzugsweise mit der Mittelachse 38 einer sich stromab-
wärts anschließenden Bohrung 35 identisch ist und einen
von Null verschiedenen Winkel mit der Mittelachse 39
des Brennstoffeinspritzventils 1 einschließt. Der Durch-
messer der Bohrung 35 korrespondiert mit dem Außen-
durchmesser der einzupressenden Gewindestange 36.
Das stromabwärtige Ende der Bohrung 35 tritt an der
stromabwärtigen Seite aus dem Ventilsitzkörper 5 aus.
Die stromabwärtige Seite des Ventilsitzkörpers 5 weist
im Bereich der Bohrung 35 eine vorzugsweise ebene Flä-
che 44 auf, deren Flächennormale mit der Mittelachse
der Bohrung 35 identisch ist.
�[0028] Die Spritzlochscheibe 42 ist an dem Ventilsitz-
körper 5 z.B. mittels Schweißverbindung befestigt. Die
mit der Fläche 44 des Ventilsitzkörpers 5 in Kontakt ste-
hende stromaufwärtige Seite 41 der Spritzlochscheibe
42 weist eine mit dem Ventilsitzkörper 5 korrespondie-
rende Form auf. In der Spritzlochscheibe 42 ist die Ab-
spritzöffnung 7 so eingebracht, daß die Mittelachse der
Abspritzöffnung 7 identisch mit der Mittelachse 38 der
Bohrung 35 ist, um ein symmetrisches Abspritzbild zu
erreichen. Der Durchmesser der Abspritzöffnung 7 ist
kleiner als der Durchmesser der Bohrung 35 und vor-
zugsweise auch kleiner als der Kerndurchmesser der
Gewindestange 36. Die Spritzlochscheibe 42 kann ko-
stengünstig z.B. als Stanzteil hergestellt werden.
�[0029] Die eingepreßte Gewindestange 36 ist kürzer
als die Bohrung 35. Zwischen der stromaufwärtigen
Stirnfläche 40a der Gewindestange 36 und dem strom-
aufwärtigen Ende der Bohrung 35 ist ein Hohlraum 45
ausgebildet, dessen Höhe durch den Abstand der strom-
aufwärtigen Stirnfläche 40a der Gewindestange und des
stromaufwärtigen Endes der Bohrung 35 bestimmt ist.
Die Zumessung der Brennstoffmenge bei geöffnetem
Brennstoffeinspritzventil 1 erfolgt durch eine zu durch-
strömende Zylindermantelfläche der Fläche F=H*2Rπ,
mit H als Höhe des Hohlraums 45 und R als Radius der
Überströmbohrung 43. Die Einstellung der Zumeßmen-
ge des Brennstoffs kann über die Einpreßtiefe der Ge-
windestange 36 vorgenommen werden, deren Position
die Höhe H des Hohlraums 45 festlegt.�
Stromabwärts der Gewindestange 36 ist die Drallkam-
mer 34 angeordnet, die zwischen der stromabwärtigen

Stirnfläche 40b der Gewindestange 36 und der strom-
aufwärtigen Seite 41 der Spritzlochscheibe 42 ausgebil-
det ist. Der in der Brennstoffströmung ausgebildete Drall
wird in der Drallkammer 34 vergleichmäßigt, bevor der
Brennstoff durch die Abspritzöffnung 7 strömt und in den
nicht dargestellten Brennraum einer Brennkraftmaschi-
ne abgespritzt wird.
�[0030] Zur Ausbildung asymmetrischer Abspritzbilder
können die Mittelachsen der Bohrungen 35, 43 bzw. der
Abspritzöffnung 7 voneinander hinsichtlich Lage und
Winkel verschieden sein. Die Aufbereitung des Dralls der
Brennstoffströmung läßt sich durch die Verwendung von
Gewindestangen 36 realisieren, deren Gewinde sich hin-
sichtlich des Verhältnisses aus Kern- und Außendurch-
messer und/�oder der Steigung unterscheiden. Ebenso
kann der Einfluß von verschiedenen Längen der Gewin-
destangen 36 und der damit verbundenen unterschied-
lichen Anzahl an drallbildenden Gewindegängen genutzt
werden.

Patentansprüche

1. Brennstoffeinspritzventil (1) für Brennstoffeinspritz-
anlagen von Brennkraftmaschinen mit einem Ventil-
schließkörper (4), der mit einer Ventilnadel (3) in
Wirkverbindung steht und der mit einer Ventilsitzflä-
che (6) eines Ventilsitzkörpers (5) zu einem Dichtsitz
zusammenwirkt, mit einem drallerzeugenden Ele-
ment, das stromabwärts des Dichtsitzes in dem Ven-
tilsitzkörper (5) angeordnet ist, und mit einer Absprit-
zöffnung (7), wobei das drallbildende Element eine
Gewindestange (36) ist), dadurch gekennzeich-
net, dass die Gewindestange (36) spanfrei durch
Rollformen hergestellt ist, wobei die Länge der ein-
gepreßten Gewindestange (36) zumindest zwei voll-
ständige Gewindegänge umfasst, so dass in axialer
Richtung mehrere Gewindegänge gegenüber dem
Ventilsitzkörper abdichten.

2. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Mittelachse (38) der Gewindestange (36)
mit der Mittelachse (39) des Brennstoffeinspritzven-
tils (1) einen von Null verschiedenen Winkel ein-
schließt.

3. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
dass sich an die Gewindestange (36) stromabwärts
eine Drallkammer (34) anschließt, die in axialer Rich-
tung von der stromabwärtigen Stirnfläche (40b) der
Gewindestange (36) und dem Ventilsitzkörper (5)
begrenzt ist.

4. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
dass sich an die Gewindestange (36) stromabwärts
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eine Drallkammer (34) anschließt, die in axialer Rich-
tung von der stromabwärtigen Stirnfläche (40b) der
Gewindestange (36) und der Seite (47) einer Spritz-
lochscheibe (42) begrenzt ist.

5. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche
1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die radiale Ausdehnung der Abspritzöffnung
(7) kleiner ist als der Außendurchmesser der Gewin-
destange (36)

6. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Abspritzöffnung (7) in der Spritzlochschei-
be (42) eingebracht ist.

7. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche
1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Gewindestange (36) von stromaufwärtiger
Seite des Ventilsitzkörpers (5) in eine Bohrung (35)
in dem Ventilsitzkörper (5) einpreßbar ist.

8. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche
1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Gewindestange (36) von stromabwärtiger
Seite des Ventilsitzkörpers (5) in eine Bohrung (35)
in dem Ventilsitzkörper (5) einpreßbar ist.

9. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, �
dass stromabwärts einer Überströmbohrung (43),
deren Durchmesser kleiner ist als der Kerndurch-
messer der Gewindestange (36), zwischen der
stromaufwärtigen Stirnfläche (40a) der Gewindest-
ange (36) und dem Ventilsitzkörper (5) ein Hohlraum
(45) ausgebildet ist, dessen engster Strömungs-
querschnitt die Zumessung der abzuspritzenden
Brennstoffmenge definiert.

10. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der engste Strömungsquerschnitt des Hohl-
raums durch die Fläche F eines Zylindermantels zu
F=H*2Rπ bestimmt ist, mit H als dem axialen Ab-
stand zwischen stromaufwärtiger Stirnfläche (40a)
und dem stromaufwärtigen Ende der Bohrung (35)
und R als dem Radius der Überströmbohrung (43).

Claims

1. Fuel injection valve (1) for fuel injection systems of
internal combustion engines, with a valve-�closing
body (4) which is operatively connected to a valve
needle (3) and which cooperates with a valve-�seat

surface (6) of a valve-�seat body (5) to form a sealing
seat, with a swirl- �generating element which is ar-
ranged downstream of the sealing seat in the valve-
seat body (5), and with an injection orifice (7), the
swirl-�forming element being a threaded rod (36),
characterized in that the threaded rod (36) is pro-
duced in a chip-�free manner by roll-�forming, the
length of the pressed-�in threaded rod (36) compris-
ing at least two complete thread flights, so that a
plurality of thread flights seal off in the axial direction
with respect to the valve-�seat body.

2. Fuel injection valve according to Claim 1, charac-
terized in that the mid-�axis (38) of the threaded rod
(36) forms an angle different from zero with the mid-
axis (39) of the fuel injection valve (1).

3. Fuel injection valve according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the threaded rod (36) is followed
downstream by a swirl chamber (34) which is delim-
ited in the axial direction by the downstream end face
(40b) of the threaded rod (36) and the valve-�seat
body (5).

4. Fuel injection valve according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the threaded rod (36) is followed
downstream by a swirl chamber (34) which is delim-
ited in the axial direction by the downstream end face
(40b) of the threaded rod (36) and the side (47) of
an injection- �hole disc (42).

5. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
4, characterized in that the radial extent of the in-
jection orifice (7) is smaller than the outside diameter
of the threaded rod (36).

6. Fuel injection valve according to Claim 4, charac-
terized in that the injection orifice (7) is introduced
in the injection-�hole disc (42).

7. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
6, characterized in that the threaded rod (36) can
be pressed into a bore (35) in the valve-�seat body
(5) from the upstream side of the valve-�seat body (5).

8. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
6, characterized in that the threaded rod (36) can
be pressed into a bore (35) in the valve-�seat body
(5) from the downstream side of the valve-�seat body
(5).

9. Fuel injection valve according to Claim 8, charac-
terized in that, downstream of an overflow bore
(43), the diameter of which is smaller than the core
diameter of the threaded rod (36), there is formed,
between the upstream end face (40a) of the threaded
rod (36) and the valve-�seat body (5), a cavity (45),
the narrowest flow cross section of which defines the
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metering of the fuel quantity to be injected.

10. Fuel injection valve according to Claim 9, charac-
terized in that the narrowest flow cross section in
the cavity is determined by the area F of a cylinder
surface as F=H*2Rπ, with H being the axial distance
between the upstream end face (40a) and the down-
stream end of the bore (35), and R being the radius
of the overflow bore (43).

Revendications

1. Injecteur de carburant (1) pour systèmes d’injection
de carburant de moteurs à combustion interne, com-
prenant un corps de fermeture de soupape (4) en
liaison active avec une aiguille de soupape (3) et
coopérant avec une surface de siège de soupape
(6) d’un corps de siège de soupape (5) pour former
un siège d’étanchéité, et un élément générateur de
turbulences en aval du siège d’étanchéité dans le
corps de siège de soupape (5), et une ouverture d’in-
jection (7), l’élément générateur de turbulences
étant une tige filetée (36),�
caractérisé en ce que
la tige filetée (36) est fabriquée sans copeaux par
roulage et la longueur de la tige filetée (36) enfoncée
comprend au moins deux pas de filet complets de
sorte que dans la direction axiale, plusieurs pas de
filet assurent l’étanchéité par rapport au corps de
siège de soupape.

2. Injecteur de carburant selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
l’axe central (38) de la tige filetée (36) fait avec l’axe
central (39) de l’injecteur de carburant (1) un angle
différent de zéro.

3. Injecteur de carburant selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’
une chambre de turbulence (34) délimitée dans la
direction axiale par la face frontale (40b) aval de la
tige filetée (36) et par le corps de siège de soupape
(5) est raccordée en aval de la tige filetée (36).

4. Injecteur de carburant selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’
une chambre de turbulence (34) délimitée dans la
direction axiale par la face frontale (40b) aval de la
tige filetée (36) et par la face (47) d’une pastille per-
forée (42) est raccordée en aval de la tige filetée (36).

5. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
l’extension radiale de l’ouverture d’injection (7) est
inférieure au diamètre extérieur de la tige filetée (36).

6. Injecteur de carburant selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
l’ouverture d’injection (7) est aménagée dans la pas-
tille perforée (42).

7. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
la tige filetée (36) peut être enfoncée dans un alé-
sage (35) du corps de siège de soupape (5) depuis
le côté amont du corps de siège de soupape (5).

8. Injecteur de carburant selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
la tige filetée (36) peut être enfoncée dans un alé-
sage (35) du corps de siège de soupape (5) depuis
le côté aval du corps de siège de soupape (5).

9. Injecteur de carburant selon la revendication 8,
caractérisé en ce qu’
un espace creux (45) dont la section transversale
d’écoulement la plus étroite définit le dosage de la
quantité de carburant à injecter est formé en aval
d’un alésage de trop-�plein (43), dont le diamètre est
inférieur au diamètre de noyau de la tige filetée (36),
entre la face frontale (40a) aval de la tige filetée (36)
et le corps de siège de soupape (5).

10. Injecteur de carburant selon la revendication 9,
caractérisé en ce que
la section transversale d’écoulement la plus étroite
de l’espace creux est définie par la surface F d’une
enveloppe du cylindre à F=H*2Rπ, H étant la distan-
ce axiale entre la face frontale amont (40a) et l’ex-
trémité amont de l’alésage (35), et R le rayon de
l’alésage de trop-�plein (43).
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