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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  elektroma- 
gnetisch  betätigbaren  Brennstoffeinspritzventil  und 
einem  Verfahren  zur  elektrischen  Kontaktierung  ei- 
nes  elektrisch  betätigbaren  Brennstoffeinspritzven- 
tils  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  bzw. 
6.  Aus  der  DE  39  07  764  A1  ist  bereits  ein  elek- 
trisch  betätigbares  Brennstoffeinspritzventil  be- 
kannt,  das  durch  Drehen  um  seine  Ventillängsach- 
se  an  einem  Brennstoffverteiler  mittels  eines  Bajo- 
nettverschlusses  befestigbar  ist.  Die  parallel  zu  der 
Ventillängsachse  aus  dem  Ventilgehäuse  herausra- 
genden  ersten  elektrischen  Kontaktelemente  des 
Brennstoffeinspritzventils  werden  durch  zweite 
elektrische  Kontaktelemente,  die  an  einer  in  Rich- 
tung  der  Ventillängsachse  auf  den  Brennstoffvertei- 
ler  aufsetzbaren  Kontaktierungsleiste  angeordnet 
sind,  elektrisch  kontaktiert. 

Die  elektrische  Kontaktierung  der  bekannten 
Brennstoffeinspritzventile  beansprucht  aber  ein  gro- 
ßes  Bauvolumen  und  insbesondere  eine  große 
Bauhöhe  in  Richtung  ihrer  Ventillängsachsen,  weil 
der  Fügevorgang  der  die  zweiten  elektrischen  Kon- 
taktelemente  aufweisenden  Kontaktierungsleiste  in 
Richtung  der  ersten  elektrischen  Kontaktelemente 
der  Brennstoffeinspritzventile  und  damit  in  Rich- 
tung  der  Ventillängsachsen  erfolgt. 

Vorteile  der  Erfindung 

Das  erfindungsgemäße  elektrisch  betätigbare 
Brennstoffeinspritzventil  mit  den  kennzeichnenden 
Merkmalen  des  Anspruches  1  bzw.  das  Verfahren 
zur  elektrischen  Kontaktierung  eines  elektrisch  be- 
tätigbaren  Brennstoffeinspritzventils  mit  den  kenn- 
zeichnenden  Merkmalen  des  Anspruches  6  haben 
den  Vorteil  einer  einfachen,  sehr  kompakten  und 
sicheren  elektrischen  Kontaktierung.  Auf  diese  Wei- 
se  läßt  sich  z.B.  der  in  dem  Motorraum  eines 
Kraftfahrzeuges  zur  Verfügung  stehende  Platz  bei- 
spielsweise  für  eine  optimierte  Saugrohranlage  nut- 
zen.  Die  Brennstoffeinspritzventile  nach  der  Erfin- 
dung  lassen  sich  sehr  einfach  montieren  und  im 
gleichen  Arbeitsgang  elektrisch  kontaktieren,  so 
daß  die  Montagekosten  reduziert  werden. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und 
Verbesserungen  des  im  Anspruch  1  angegebenen 
Brennstoffeinspritzventils  und  des  im  Anspruch  6 
angegebenen  Verfahrens  möglich. 

Für  eine  besonders  einfache  und  sichere  elek- 
trische  Kontaktierung  des  zumindest  einen  ersten 
elektrischen  Kontaktelementes  des  Brennstoffein- 
spritzventils  ist  es  von  Vorteil,  wenn  sich  das  erste 
elektrische  Kontaktelement  in  radialer  Richtung 

senkrecht  zu  der  Ventillängsachse  erstreckt. 
Um  eine  sichere  und  zuverlässige  Befestigung 

des  Brennstoffeinspritzventils  an  einer  Ventilaufnah- 
mevorrichtung  zu  gewährleisten,  ist  es  vorteilhaft, 

5  wenn  an  dem  Ventilgehäuse  zumindest  zwei  Bajo- 
nettriegel  vorgesehen  sind,  die  zur  Bildung  eines 
Bajonettverschlusses  dienen. 

Zeichnung 
70 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  vereinfacht  dargestellt  und  in  der 
nachfolgenden  Beschreibung  näher  erläutert.  Die 
Figur  1  zeigt  ein  Brennstoffeinspritzventil  gemäß 

75  des  erfindungsgemäßen  Ausführungsbeispiels,  Fi- 
gur  2  eine  Ansicht  des  Brennstoffeinspritzventils  in 
Richtung  des  Pfeiles  X  in  Figur  1,  Figur  3  einen 
Schnitt  entlang  der  Linie  III-III  in  Figur  2  im  verrie- 
gelten  Zustand  des  Brennstoffeinspritzventils,  Figur 

20  4  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  IV-IV  in  Figur  2  im 
verriegelten  Zustand  des  Brennstoffeinspritzventils 
und  Figur  5  einen  Schnitt  eines  zur  elektrischen 
Kontaktierung  des  Brennstoffeinspritzventils  die- 
nenden  elektrischen  Anschlußsteckers  entlang  der 

25  Linie  V-V  in  Figur  2. 

Beschreibung  des  Ausführungsbeispiels 

In  den  Figuren  1  bis  4  ist  beispielsweise  ein 
30  erfindungsgemäßes  elektrisch,  z.B.  elektromagne- 

tisch  betätigbares  Brennstoffeinspritzventil  1  für 
Brennstoffeinspritzanlagen  von  beispielsweise  ge- 
mischverdichtenden  fremdgezündeten  Brennkraft- 
maschinen  dargestellt.  Das  Brennstoffeinspritzventil 

35  1  ist  in  eine  durchgehende  gestufte,  z.B.  einen 
kreisförmigen  Querschnitt  aufweisende  Ventilauf- 
nahmeöffnung  3  eines  als  Ventilaufnahmevorrich- 
tung  dienenden  Brennstoffverteilers  5  eingescho- 
ben  und  wird  von  der  Wandung  der  Ventilaufnah- 

40  meöffnung  3  in  Richtung  einer  Ventillängsachse  7 
zumindest  teilweise  umgeben.  Der  Brennstoffvertei- 
ler  5  weist  beispielsweise  eine  senkrecht  zur  Zei- 
chenebene  verlaufende  langgestreckte  Form  und 
eine  Mehrzahl  von  Ventilaufnahmeöffnungen  3  auf. 

45  Er  dient  zur  Brennstoffversorgung  mehrerer  Brenn- 
stoffeinspritzventile  1  und  ist  z.B.  an  einem  Saug- 
rohr  9  einer  Brennkraftmaschine  angeordnet. 

Das  Brennstoffeinspritzventil  1  hat  an  dem  Um- 
fang  seines  Ventilgehäuses  10  beispielsweise  zwei 

50  Brennstoffversorgungsöffnungen  11,  durch  die 
Brennstoff  in  das  Innere  des  Brennstoffeinspritz- 
ventils  gelangen  kann  und  die  zumindest  in  etwa  in 
der  gleichen  axialen  Höhe  der  Ventillängsachse  7 
angeordnet  sind.  Zur  Abspritzung  des  Brennstoffs 

55  dient  ein  Einspritzstück  13  an  einem  Ende  des 
Brennstoffeinspritzventils  1,  das  den  Brennstoff  in 
eine  Saugrohröffnung  15  des  Saugrohres  9  abgibt. 
Dem  Einspritzstück  13  abgewandt  weist  das  Brenn- 
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stoffeinspritzventil  1  an  seinem  anderen,  als  An- 
schlußende  17  dienenden  Ende  beispielsweise 
zwei,  sich  in  radialer  Richtung  senkrecht  zu  der 
Ventillängsachse  7  über  den  Umfang  des  Anschlu- 
ßendes  17  hinaus  nach  außen  erstreckende  erste 
elektrische  Kontaktelemente  19  auf,  die  zur  elektri- 
schen  Kontaktierung  des  elektrisch  betätigbaren 
Brennstoffeinspritzventils  1  dienen  und  die  z.B.  ein- 
ander  entgegengerichtet  und  parallel  zueinander 
verlaufen.  Die  ersten  elektrischen  Kontaktelemente 
19  können  die  Form  von  bandförmigen  Stecker- 
zungen  haben. 

In  dem  Brennstoffverteiler  5  ist  ein  in  Längs- 
richtung  verlaufender  Brennstoffversorgungskanal 
81  ausgebildet,  der  zur  Brennstoffversorgung  der 
Brennstoffeinspritzventile  1  dient  und  an  jeweils 
einem  Öffnungsquerschnitt  82  beispielsweise  tan- 
gential  mit  den  Ventilaufnahmeöffnungen  3  in  Ver- 
bindung  steht.  An  dem  Umfang  des  Brennstoffein- 
spritzventils  1  ist  dem  Anschlußende  17  zugewandt 
stromaufwärts  der  Brennstoffversorgungsöffnungen 
11  und  des  Öffnungsquerschnittes  82  eine  obere 
Ringnut  83  und  im  Bereich  des  Einspritzstückes  13 
stromabwärts  der  Brennstoffversorgungsöffnungen 
11  und  des  Öffnungsquerschnittes  82  eine  untere 
Ringnut  85  ausgebildet.  In  der  oberen  Ringnut  83 
ist  ein  oberer  Dichtring  87  und  in  der  unteren 
Ringnut  85  ein  unterer  Dichtring  89  angeordnet,  die 
zur  Abdichtung  zwischen  dem  Umfang  des  Brenn- 
stoffeinspritzventils  1  und  der  Wandung  der  Venti- 
laufnahmeöffnung  3  dienen. 

Beispielsweise  sich  an  das  Anschlußende  17 
des  Brennstoffeinspritzventils  1  in  dem  Einspritz- 
stück  13  zugewandter  Richtung  anschließend  ist  an 
dem  Ventilgehäuse  10  ein  sich  in  radialer  Richtung 
nach  außen  erstreckender  Halteflansch  21  ausge- 
bildet.  Das  Brennstoffeinspritzventil  1  liegt  mit  einer 
dem  Einspritzstück  13  zugewandten  Anlagefläche 
22  des  Halteflansches  21  an  einer  dem  Halte- 
flansch  zugewandten  Stützfläche  23  eines  Halteab- 
satzes  25  der  gestuften  Ventilaufnahmeöffnung  3 
an. 

An  dem  Umfang  des  Halteflansches  21  sind 
beispielsweise  parallel  zu  den  ersten  elektrischen 
Kontaktelementen  19  zwei  sich  in  radialer  Richtung 
über  den  Umfang  des  Halteflansches  21  hinaus 
nach  außen  erstreckende  Bajonettriegel  27  vorge- 
sehen,  die  z.B.  einander  gegenüberliegen  und  sich 
in  Umfangsrichtung  nur  über  einen  Teil  des  Halte- 
flansches  21  erstrecken.  Die  zwei  elektrischen  Kon- 
taktelemente  19  und  die  zwei  Bajonettriegel  27 
sind  in  Umfangsrichtung  beispielsweise  um  jeweils 
90  °  gegeneinander  versetzt  angeordnet. 

Die  Bajonettriegel  27  dienen  zur  Befestigung 
des  Brennstoffeinspritzventils  1  mittels  eines  Bajo- 
nettverschlusses  29  an  dem  Brennstoffverteiler  5, 
indem  das  Brennstoffeinspritzventil  1  in  die  Venti- 
laufnahmeöffnung  3  des  Brennstoffverteilers  5  ein- 

geschoben  und  durch  ein  Drehen  um  seine  Ventil- 
längsachse  7  befestigt  wird.  Dem  Einspritzstück  13 
des  Brennstoffeinspritzventils  1  abgewandt  ist  an 
eine  obere  Stirnseite  31  des  Brennstoffverteilers  5 

5  angrenzend  in  axialer  Richtung  zwischen  der  obe- 
ren  Stirnseite  31  und  dem  Halteabsatz  25  an  dem 
Brennstoffverteiler  5  ein  die  Ventilaufnahmeöffnung 
3  umgebendes  Bajonettschloß  33  ausgebildet.  Das 
Bajonettschloß  33  weist  z.B.  zwei  einander  gegen- 

io  überliegende,  in  der  Wandung  der  Ventilaufnahme- 
öffnung  3  vorgesehene,  teilweise  umlaufende  Aus- 
nehmungen  35  zum  Einführen  der  Bajonettriegel 
27  des  Brennstoffeinspritzventils  1  in  Richtung  der 
Ventillängsachse  7  auf,  die  sich  ausgehend  von  der 

15  oberen  Stirnseite  31  bis  zu  dem  Halteabsatz  25 
erstrecken.  In  Umfangsrichtung  in  Drehrichtung  des 
Brennstoffeinspritzventils  1  bei  der  Montage  schlie- 
ßen  sich  an  die  Ausnehmungen  35  Ü  bergreif  ungs- 
abschnitte  37  an,  die  mit  jeweils  einer  in  der  Wan- 

20  dung  der  Ventilaufnahmeöffnung  3  ausgebildeten, 
in  Umfangsrichtung  verlaufenden  Nut  38  die  Bajo- 
nettriegel  27  umgreifen.  An  den  Enden  der  Über- 
greifungsabschnitte  37  sind  Anschläge  39  für  die 
Bajonettriegel  27  vorgesehen.  Die  Anschläge  39 

25  legen  die  Drehstellung  des  Brennstoffeinspritzven- 
tils  1  in  der  Ventilaufnahmeöffnung  3  des  Brenn- 
stoffverteilers  5  und  damit  die  Einspritzgeometrie 
des  Brennstoffeinspritzventils  1  fest.  Die  Erstrek- 
kung  der  Bajonettriegel  27  in  Umfangsrichtung  des 

30  Brennstoffeinspritzventils  ist  z.B.  so  bemessen,  daß 
beim  Anliegen  der  Bajonettriegel  27  an  den  An- 
schlägen  39  die  Bajonettriegel  27  vollständig  von 
den  Ü  bergreif  ungsabschnitten  37  überdeckt  werden 
und  zu  den  Ausnehmungen  35  hin  bündig  mit  den 

35  Übergreif  ungsabschnitten  37  sind. 
An  der  oberen  Stirnseite  31  des  Brennstoffver- 

teilers  5  sind  nahe  des  Umfanges  der  Ventilaufnah- 
meöffnung  3  eine  der  Zahl  der  ersten  elektrischen 
Kontaktelemente  19  des  zu  kontaktierenden  Brenn- 

40  Stoffeinspritzventils  1  entsprechende,  also  bei- 
spielsweise  zwei  elektrische  Anschlußstecker  43 
angeordnet,  die  z.B.  aus  einem  Kunststoff  ausgebil- 
det  sind  und  jeweils  ein  zweites  elektrisches  Kon- 
taktelement  45  aufweisen.  Die  Anschlußstecker  43 

45  haben  sich  senkrecht  zu  der  Ventillängsachse  7 
erstreckende,  in  Umfangsrichtung  in  Montagedreh- 
richtung  offene,  beispielsweise  die  Form  von  Schlit- 
zen  aufweisende  Steckeröffnungen  47,  durch  die 
die  eine  längliche  Form  aufweisenden  ersten  elek- 

50  trischen  Kontaktelemente  19  in  die  Anschlußstecker 
43  durch  die  Drehung  des  Brennstoffeinspritzven- 
tils  1  um  seine  Längsachse  7  teilweise  einführbar 
sind.  Auf  diese  Weise  wird  eine  elektrisch  leitende 
Verbindung  zwischen  den  zweiten  elektrischen 

55  Kontaktelementen  45  der  Anschlußstecker  43  und 
den  ersten  elektrischen  Kontaktelementen  19  der 
Brennstoffeinspritzventile  1  und  damit  die  elektri- 
sche  Kontaktierung  der  Brennstoffeinspritzventile  1 
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hergestellt. 
Die  z.B.  in  der  Figur  5  dargestellten  Anschluß- 

stecker  43  können  beispielsweise  Teil  des  Brenn- 
stoffverteilers  5,  also  beispielsweise  an  die  obere 
Stirnseite  31  des  Brennstoffverteilers  5  mitange- 
spritzt  oder  als  eigenständiges  Bauteil  ausgebildet 
und  dann  beispielsweise  mittel  einer  Rastverbin- 
dung,  einer  Klemmverbindung  oder  einer  Klebever- 
bindung  mit  dem  Brennstoffverteiler  5  verbunden 
sein. 

An  der  oberen  Stirnseite  31  des  Brennstoffver- 
teilers  5  ist  beispielsweise  zwischen  jeweils  zwei 
benachbarten  Ventilaufnahmeöffnungen  3  ein  Trä- 
gerteil  51  angeordnet,  das  zur  Lagefixierung  elektri- 
scher  Leiter  53  dient.  Die  elektrischen  Leiter  53 
sind  mit  den  zweiten  elektrischen  Kontaktelemen- 
ten  45  der  Anschlußstecker  43  elektrisch  leitend 
verbunden  und  dienen  zur  elektrischen  Kontaktie- 
rung  der  Brennstoffeinspritzventile  1.  Wie  bei  dem 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  können  die  elek- 
trischen  Leiter  53  mit  einer  sie  umgebenden  elek- 
trisch  isolierenden  Hülle  55  versehen  sein.  Die  Trä- 
gerteile  51  sind  z.B.  Teil  des  Brennstoffverteilers  5, 
also  beispielsweise  an  den  Brennstoffverteiler  5 
mitangespritzt  und  weisen  an  ihrer  der  oberen 
Stirnseite  31  des  Brennstoffverteilers  5  abgewand- 
ten  Aufnahmeseite  57  z.B.  eine  der  Zahl  der  elek- 
trischen  Leiter  53  entsprechende  Anzahl  von 
Längsnuten  59  auf,  die  in  Längsrichtung  des 
Brennstoffverteilers  5  verlaufen.  Die  elektrischen 
Leiter  53  sind  in  den  Längsnuten  59  angeordnet 
und  ragen  beispielsweise  teilweise  aus  den  Längs- 
nuten  59  in  Richtung  der  Ventillängsachsen  7  über 
die  Aufnahmeseite  57  hinaus. 

Der  Brennstoffverteiler  5  wird  an  seiner  oberen, 
die  elektrischen  Anschlußstecker  43  aufweisenden 
Seite  von  einer  Abdeckhaube  65  abgedeckt,  die 
sich  in  Längsrichtung  des  Brennstoffverteilers  5 
erstreckt.  Die  z.B.  einen  wannenförmigen  Quer- 
schnitt  aufweisende  Abdeckhaube  65  hat  ein  mittle- 
res  Deckelteil  67,  das  senkrecht  zu  der  Ventillängs- 
achse  7  verläuft.  Seitlich  schließen  sich  an  das 
Deckelteil  67  ein  erster  Schenkel  69  und  ein  zwei- 
ter  Schenkel  71  an,  die  rechtwinklig  gegenüber 
dem  Deckelteil  67  und  parallel  zu  der  Ventillängs- 
achse  7  verlaufen.  Die  Abdeckhaube  65  überdeckt 
den  aus  der  Ventilaufnahmeöffnung  3  hervorste- 
henden  Teil  des  Brennstoffeinspritzventils  1  mit 
seinen  ersten  elektrischen  Kontaktelementen  19, 
die  Trägerteile  51  und  die  elektrischen  Anschluß- 
stecker  43  und  schließt  die  Ventilaufnahmeöffnung 
3  ab.  Die  Schenkel  69,  71  umgreifen  den  Brenn- 
stoffverteiler  5  an  seinen  den  Schenkeln  zugewand- 
ten  Seiten  teilweise  und  weisen  an  ihren  dem  Dek- 
kelteil  67  abgewandten  Enden  Rastnasen  73  auf. 
Die  Rastnasen  73  umgreifen  radial  nach  außen 
weisende  Halteabsätze  74  des  Brennstoffverteilers 
5  und  ermöglichen  so  eine  einfach  herstellbare  und 

zuverlässige  Verbindung  zwischen  Abdeckhaube 
65  und  Brennstoffverteiler  5. 

In  Richtung  der  Ventillängsachsen  7  ist  zwi- 
schen  dem  Deckelteil  67  der  Abdeckhaube  65  und 

5  der  die  Längsnuten  59  aufweisenden  Aufnahmesei- 
te  57  des  Trägerteils  51  ein  Niederhalteelement  76 
angeordnet,  das  z.B.  aus  einem  Weichgummi  oder 
einem  besonders  weichen  und  elastischen  Kunst- 
stoff  besteht.  Das  Niederhalteelement  76  weist  in 

io  Richtung  der  Ventillängsachsen  7  eine  derart  große 
Erstreckung  auf,  daß  es  mit  seiner  dem  Trägerteil 
51  zugewandten  Stirnseite  78  die  in  den  Längsnu- 
ten  59  des  Trägerteils  51  angeordneten  elektri- 
schen  Leiter  53  niederhält  und  so  ein  Herausgleiten 

15  der  elektrischen  Leiter  53  aus  den  Längsnuten  59 
z.B.  durch  bei  dem  Betrieb  einer  Brennkraftmaschi- 
ne  hervorgerufene  Vibrationen  einfach  und  den- 
noch  wirkungsvoll  verhindert. 

Es  ist  aber  auch  möglich,  daß  das  Trägerteil 
20  51  als  separates  Bauteil  ausgebildet  und  nach  der 

Montage  der  elektrischen  Leiter  53  in  den  Längs- 
nuten  59  an  der  Abdeckhaube  65  befestigt  ist,  so 
daß  ein  aus  Abdeckhaube  65,  elektrischen  Leitern 
53,  Niederhalteelement  76  und  Trägerteil  51  beste- 

25  hendes  vormontiertes  Bauteil  gebildet  ist,  das  nach 
der  Montage  der  Brennstoffeinspritzventile  1  in  die 
Ventilaufnahmeöffnungen  3  auf  den  Brennstoffver- 
teiler  5  aufsetzbar  ist. 

Zur  Montage  und  zur  Befestigung  eines  Brenn- 
30  Stoffeinspritzventils  1  an  dem  Brennstoffverteiler  5 

und  zur  elektrischen  Kontaktierung  des  Brennstoff- 
einspritzventils  wird  das  Brennstoffeinspritzventil  1 
mit  seinen  Bajonettriegeln  27  in  die  Ventilaufnah- 
meöffnung  3  des  Brennstoffverteilers  5  soweit  ein- 

35  geführt,  bis  die  Bajonettriegel  27  an  dem  Halteab- 
satz  25  des  Brennstoffverteilers  anliegen.  Danach 
wird  das  Brennstoffeinspritzventil  1  soweit  um  sei- 
ne  Ventillängsachse  7  in  einer  vorgegebenen  Dreh- 
richtung,  z.B.  im  Uhrzeigersinn  gedreht,  bis  die 

40  Bajonettriegel  27  des  Brennstoffeinspritzventils  1 
an  den  Anschlägen  39  des  Bajonettschlosses  33 
anliegen.  Durch  die  Drehbewegung  wird  das 
Brennstoffeinspritzventil  1  gleichzeitig  elektrisch 
kontaktiert,  indem  die  sich  in  radialer  Richtung 

45  senkrecht  zu  der  Ventillängsachse  7  nach  außen 
erstreckenden  ersten  elektrischen  Kontaktelemente 
19  in  die  an  dem  Brennstoffverteiler  5  angeordne- 
ten  elektrischen  Anschlußstecker  43  eingeführt  und 
mit  den  zweiten  elektrischen  Kontaktelementen  45 

50  der  Anschlußstecker  43  elektrisch  verbunden  wer- 
den. 

An  einer  an  der  oberen  Stirnseite  31  des 
Brennstoffverteilers  5  teilweise  anliegenden  Anlage- 
fläche  93  der  Abdeckhaube  65  sind  beispielsweise 

55  je  Bajonettverschluß  29  zwei  Sperrzapfen  95  aus- 
gebildet,  die  in  Richtung  der  Ventillängsachse  7 
über  die  Anlagefläche  93  hinausragen.  Im  an  den 
Brennstoffverteiler  5  montierten  Zustand  der  Ab- 
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deckhaube  65  greifen  die  Sperrzapfen  95  form- 
schlüssig  in  die  Ausnehmungen  35  des  Bajonett- 
schlosses  33.  Auf  diese  Weise  verhindern  die 
Sperrzapfen  95  ein  Zurückdrehen  der  Bajonettrie- 
gel  27  und  damit  des  Brennstoffeinspritzventils  1 
entgegen  der  Montagedrehrichtung  und  fixieren  so 
das  in  die  Ventilaufnahmeöffnung  3  eingesetzte 
BrennstoffeinspritzventiH  sowohl  in  axialer  Rich- 
tung  als  auch  in  Drehrichtung. 

Das  erfindungsgemäße  Brennstoffeinspritzventil 
1  mit  den  in  radialer  Richtung  über  den  Umfang 
des  Ventilgehäuses  10  hinausragenden  ersten 
elektrischen  Kontaktelementen  19  ermöglicht  eine 
einfache,  sehr  kompakte  und  sichere  elektrische 
Kontaktierung. 

Patentansprüche 

1.  Elektrisch  betätigbares  Brennstoffeinspritzventil 
mit  zumindest  einem  seiner  elektrischen  Kon- 
taktierung  dienenden  ersten  elektrischen  Kon- 
taktelement  (19),  einem  Ventilgehäuse  (10) 
und  einer  Ventillängsachse  (7),  wobei  das 
Brennstoffeinspritzventil  (1)  in  eine  Ventilauf- 
nahmevorrichtung  (5)  einsetzbar  und  mit  we- 
nigstens  einem  zweiten  elektrischen  Kontakt- 
element  (45)  elektrisch  kontaktierbar  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sich  das  zumindest 
eine  erste  elektrische  Kontaktelement  (19)  in 
radialer  Richtung  nach  außen  erstreckt  und  daß 
durch  Drehen  des  Brennstoffeinspritzventils  (1) 
um  seine  Ventillängsachse  (7)  eine  elektrisch 
leitende  Verbindung  zwischen  dem  zumindest 
einen  ersten  elektrischen  Kontaktelement  (19) 
des  Brennstoffeinspritzventils  (1)  und  dem  zu- 
mindest  einem  zweiten  elektrischen  Kontakt- 
element  (45)  herstellbar  ist. 

2.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sich  das  zumindest 
eine  erste  elektrische  Kontaktelement  (19)  in 
radialer  Richtung  senkrecht  zu  der  Ventillängs- 
achse  (7)  erstreckt. 

3.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  Umfang 
des  Ventilgehäuses  (10)  zumindest  zwei  Bajo- 
nettriegel  (27)  vorgesehen  sind. 

4.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Brennstoffein- 
spritzventil  (1)  an  der  Ventilaufnahmevorrich- 
tung  bzw.  einem  Brennstoffverteiler  (5)  befe- 
stigbar  ist. 

5.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  3  oder 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Brenn- 
stoffeinspritzventil  (1)  mittels  eines  Bajonettver- 

schlusses  (29)  durch  Drehen  um  seine  Ventil- 
längsachse  (7)  an  der  Ventilaufnahmevorrich- 
tung  bzw.  dem  Brennstoffverteiler  (5)  befestig- 
bar  ist. 

5 
6.  Verfahren  zur  elektrischen  Kontaktierung  eines 

Brennstoffeinspritzventils,  welches  zumindest 
ein  seiner  elektrischen  Kontaktierung  dienen- 
des  erstes  elektrisches  Kontaktelement  (19), 

io  ein  Ventilgehäuse  (10)  und  eine  Ventillängs- 
achse  (7)  hat,  wobei  das  Brennstoffeinspritz- 
ventil  (1)  in  eine  Ventilaufnahmevorrichtung  (5) 
einsetzbar  und  mit  wenigstens  einem  zweiten 
elektrischen  Kontaktelement  (45)  elektrisch 

15  kontaktierbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
durch  Drehen  des  Brennstoffeinspritzventiles 
(1)  um  seine  Ventillängsachse  (7)  eine  elek- 
trisch  leitende  Verbindung  zwischen  dem  zu- 
mindest  einen  ersten  elektrischen  Kontaktele- 

20  ment  (19)  des  Brennstoffeinspritzventils  (1)  und 
dem  zumindest  einem  zweiten  elektrischen 
Kontaktelement  (45)  hergestellt  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  daß  das  Brennstoffeinspritzventil  mit- 

tels  eines  Bajonettverschlusses  (29)  an  der 
Ventilaufnahmevorrichtung  (5)  befestigt  wird. 

Claims 
30 

1.  Electrically  activated  fuel  injection  valve  having 
at  least  one  first  electrical  contact  element 
(19)  which  serves  to  make  electrical  contact 
with  it,  a  valve  housing  (10)  and  a  longitudinal 

35  valve  axis  (7),  the  fuel  injection  valve  (1)  being 
capable  of  being  inserted  into  a  valve  recepta- 
cle  device  (5)  and  being  capable  of  being 
placed  in  electrical  contact  with  at  least  one 
second  electrical  contact  element  (45),  char- 

40  acterized  in  that  the  at  least  one  first  electrical 
contact  element  (19)  extends  outwards  in  the 
radial  direction,  and  in  that,  by  rotating  the  fuel 
injection  valve  (1)  about  its  longitudinal  valve 
axis  (7),  it  is  possible  to  produce  an  electrically 

45  conductive  connection  between  the  at  least 
one  first  electrical  contact  element  (19)  of  the 
fuel  injection  valve  (1)  and  the  at  least  one 
second  electrical  contact  element  (45). 

50  2.  Fuel  injection  valve  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  at  least  one  first  electrical 
contact  element  (19)  extends  in  the  radial  di- 
rection  perpendicularly  to  the  longitudinal  valve 
axis  (7). 

55 
3.  Fuel  injection  valve  according  to  Claim  1  ,  char- 

acterized  in  that  at  least  two  bayonet  bars  (27) 
are  provided  on  the  circumference  of  the  valve 

5 
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housing  (10). 

4.  Fuel  injection  valve  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  fuel  injection  valve  (1)  can 
be  attached  to  the  valve  receptacle  device  or  a 
fuel  distributor  (5). 

5.  Fuel  injection  valve  according  to  Claim  3  or  4, 
characterized  in  that  the  fuel  injection  valve  (1) 
can  be  attached  to  the  valve  receptacle  device 
or  the  fuel  distributor  (5)  by  means  of  a  bayo- 
net  catch  (29)  by  rotating  about  its  longitudinal 
valve  axis  (7). 

6.  Method  for  making  electrical  contact  with  a  fuel 
injection  valve  which  has  at  least  one  first 
electrical  contact  element  (19)  which  serves  to 
make  electrical  contact  with  it,  a  valve  housing 
(10)  and  a  longitudinal  valve  axis  (7),  the  fuel 
injection  valve  (1)  being  capable  of  being  in- 
serted  into  a  valve  receptacle  device  (5)  and 
being  capable  of  being  placed  in  electrical 
contact  with  at  least  one  second  electrical  con- 
tact  element  (45),  characterized  in  that,  by 
rotating  the  fuel  injection  valve  (1)  about  its 
longitudinal  valve  axis  (7),  an  electrically  con- 
ductive  connection  is  produced  between  the  at 
least  one  first  electrical  contact  element  (19)  of 
the  fuel  injection  valve  (1)  and  the  at  least  one 
second  electrical  contact  element  (45). 

7.  Method  according  to  Claim  6,  characterized  in 
that  the  fuel  injection  valve  is  attached  to  the 
valve  receptacle  device  (5)  by  means  of  a 
bayonet  catch  (29). 

3.  Injecteur  de  carburant  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  qu'au  moins  deux  dents  (27) 
de  verrouillage  ä  ba'fonnette  sont  prevues  ä  la 
Peripherie  du  boltier  (10)  de  l'injecteur. 

5 
4.  Injecteur  de  carburant  selon  la  revendication  1  , 

caracterise  en  ce  que  l'injecteur  (1)  peut  etre 
fixe  au  dispositif  de  reception  de  l'injecteur  ou 
ä  un  distributeur  de  carburant  (5). 

10 
5.  Injecteur  de  carburant  selon  la  revendication  3 

ou  4,  caracterise  en  ce  que  l'injecteur  (1)  peut, 
par  rotation  autour  de  son  axe  (7),  etre  fixe  par 
un  verrouillage  ä  ba'fonnette  (29)  au  dispositif 

is  de  reception  ou  au  distributeur  de  carburant 
(5). 

6.  Procede  pour  connecter  electriquement  par 
contact  un  injecteur  de  carburant  qui  com- 

20  prend  au  moins  un  premier  element  de  contact 
electrique  (19),  un  boltier  (10),  et  un  axe  geo- 
metrique  (7),  cet  injecteur  (1)  pouvant  etre 
monte  dans  un  dispositif  de  reception  (5)  et 
relie  ä  au  moins  un  second  element  de  contact 

25  electrique  (45),  caracterise  en  ce  que,  par  rota- 
tion  de  l'injecteur  (1)  autour  de  son  axe  (7), 
une  connexion  conductrice  peut  etre  etablie 
entre  au  moins  ce  premier  contact  electrique 
(19)  de  l'injecteur  (1)  et  le  second  element  de 

30  contact  electrique  (45). 

7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  l'injecteur  est  fixe  au  dispositif  de 
reception  (5)  par  un  verrouillage  ä  ba'fonnette 

35  (29). 

Revendicatlons 

1.  Injecteur  de  carburant  ä  commande  electrique 
comprenant  au  moins  un  premier  element  de  40 
contact  electrique  (19)  servant  ä  le  connecter, 
un  boltier  (10)  et  un  axe  geometrique  (7),  cet 
injecteur  (1)  pouvant  etre  monte  dans  un  dis- 
positif  de  reception  (5)  et  relie  ä  au  moins  un 
second  element  de  contact  electrique  (45),  ca-  45 
racterise  en  ce  qu'au  moins  un  premier  ele- 
ment  de  contact  electrique  (19)  s'etend  radia- 
lement  vers  l'exterieur  et  que,  par  rotation  de 
l'injecteur(l)  autour  de  son  axe  (7),  une 
connexion  conductrice  peut  etre  etablie  entre  50 
au  moins  un  premier  element  de  contact  elec- 
trique  (19)  de  l'injecteur  et(1)  au  moins  un 
second  element  de  contact  electrique  (45). 

2.  Injecteur  de  carburant  selon  la  revendication  1  ,  55 
caracterise  en  ce  qu'au  moins  un  premier  ele- 
ment  electrique  (19)  s'etend  radialement,  per- 
pendiculairement  ä  Taxe  (7)  de  l'injecteur. 
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