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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Verbrennungskraftmaschinen, die als Fahr-
zeugmotoren, stationäre Motoren (Generatormotoren)
oder zum Antrieb von Schiffen eingesetzt werden, wei-
sen in der Regel Zylinderzahlen zwischen 2 und 20 Zy-
lindern auf. Bei diesen Verbrennungskraftmaschinen
liegt der Bohrungsdurchmesser der jeweiligen Zylinder
innerhalb eines breiten Spektrums, zum Teil bis 500 mm
bei Großdieselmotoren. Je nach Zylinderzahl kommen
individuell zugeschnittene Kraftstoffeinspritzsysteme
zum Einsatz, die individuell auf die Zylinderzahl abge-
stimmt sein müssen.

Stand der Technik

[0002] DE 198 37 332 A1 bezieht sich auf eine Steu-
ereinheit zur Steuerung des Druckaufbaus in einer
Pumpeneinheit. Die Steuereinheit weist ein Steuerventil
und eine mit diesem verbundene Ventilbetätigungsein-
heit auf. Das Steuerventil ist als in Strömungsrichtung
nach innen öffnenden I-Ventil ausgebildet, welches ei-
nen in einem Gehäuse der Steuereinheit axial ver-
schiebbar gelagerten Ventilkörper aufweist, der bei ge-
schlossenem Steuerventil von innen auf einem Ventil-
sitz des Steuerventils aufsitzt. Es ist eine Drosselanord-
nung vorgesehen, durch die der Durchfluß durch das
Steuerventil bei um einen kleinen Hub h geöffnetem
Steuerventil gedrosselt wird. Bei um diesen Hubweg ge-
öffnetem Steuerventil ist der Ventilsitz nach wie vor ge-
öffnet, ein weiterer am Steuerventil ausgebildeter Ven-
tilsitz jedoch geschlossen, so daß das geförderte Medi-
um über die Drosselbohrungen durch das Steuerventil
fließt. Aufgrund eines derart gedrosselten Durchflusses
durch das Steuerventil wird in einem Hochdruckbereich
des Systems zunächst ein niedrigerer Druck aufgebaut.
Bei vollständig geschlossenem Steuerventil hingegen,
ist sowohl der erste Ventilsitz als auch der weitere Ven-
tilsitz geschlossen, wodurch die Bypass-Verbindung un-
terbrochen wird. Dies führt zum Aufbau eines hohen
Druckes zwischen der Pumpeneinheit und dem Nieder-
druckbereichsystem, verglichen mit dem Hochdruckbe-
reich.
[0003] DE 42 38 727 A1 betrifft ein Magnetventil. Das
Magnetventil dient zur Steuerung des Durchganges ei-
ner Verbindung zwischen einem zumindest zeitweise
auf Fluidhochdruck gebrachten Hochdruckraum, insbe-
sondere eines Pumpenarbeitsraumes einer Kraftstoffe-
inspritzpumpe und einem Niederdruckraum. Es ist ein
in ein Ventilgehäuse eingesetzter Ventilkörper und eine
darin angeordnete Bohrung vorgesehen, in der ein Ven-
tilschließglied in Form eines Kolbens von einem Elek-
tromagneten entgegen der Kraft einer Rückstellfeder
verschiebbar ist. Der Kolben verjüngt sich, ausgehend
von einer kreiszylindrischen Mantelfläche über eine Ke-
gelfläche zu einem verringerten Durchmesser, wobei

die Kegelfläche mit einem kegelförmigen, einen die
kreiszylindrische Mantelfläche des Kolbens umgeben-
den Hochdruckraum mit einem den verringerten Durch-
messer des Kolbens umgebenden verbindenden Ven-
tilsitz am Ventilkörper zusammenwirkt. Dessen Kegel-
winkel ist kleiner ausgebildet als der Kegelwinkel der
Kegelfläche des Kolbens, so daß der Kolben über eine
am Übergang zwischen seiner zylinderförmigen Mantel-
fläche und der Kegelfläche entstandenen Dichtkante mit
dem diesem zugeordneten Ventilsitz zusammenwirkt.
Der Dichtkante ist in Überströmrichtung vom Hoch-
druckraum zum Niederdruckraum eine mit Beginn des
Öffnungshubes wirksam werdende Drosselstelle nach-
geschaltet. Diese Drosselstelle wird durch eine Drossel-
strecke im Überdeckungsbereich zwischen eckiger Flä-
che des Kolbens und einer Ventilsitzfläche gebildet, wo-
bei der Winkel der Kegelfläche des Kolbens geringfügig,
vorzugsweise 0,5° bis 1° größer ist, als der Winkel der
Ventilsitzfläche, so daß der Durchtrittsquerschnitt zwi-
schen der Kegelfläche des Kolbens und der Ventilsitz-
fläche über den gesamten Umfang in Überströmrich-
tung zum Niederdruckraum zu Beginn des Öffnungshu-
bes stetig abnimmt. Aufgrund der hohen sich einstellen-
den Strömungsgeschwindigkeiten des Kraftstoffs zwi-
schen den Einspritzphasen - seien es Vor-, Haupt- oder
Nacheinspritzphasen - können mit dieser Lösung Kavi-
tationsschäden nicht vollständig ausgeschlossen wer-
den.
[0004] DE 198 42 067 A1 offenbart eine Kraftstoffein-
spritzanlage für eine Dieselbrennkraftmaschine, welche
eine den Kraftstoff in einen Hochdruckspeicher fördern-
de Hochdruckeinspritzpumpe aufweist. Weiterhin weist
die Kraftstoffeinspritzanlage mit dem Hochdruckspei-
cher strömungsverbundene magnetventilgesteuerte In-
jektoren auf, von denen jeder eine Einspritzdüse mit ei-
ner Düsennadel sowie einen mit dieser zusammenwir-
kenden und einen Steuerraum begrenzenden Steuer-
kolben und ein die Druckentlastung in dem Steuerraum
steuerndes Magnetventil aufweist, wobei an jedem In-
jektor ein Speichervolumen des Hochdruckspeichers
vorgesehen ist und die Speichervolumen der Hoch-
druckspeicher durch Verbindungsleitungen miteinander
verbunden sind.

Darstellung der Erfindung

[0005] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Lösung
liegen vor allem darin, daß ein Injektorbauprinzip unab-
hängig von der Zylinderzahl der Verbrennungskraftma-
schine, von der Motorkonfiguration (V-Anordnung,
W-Anordnung, Reihenanordnung) eingesetzt werden
kann, indem anstelle eines Rail-Bauteiles die Hoch-
druckzuleitungsabschnitte zur Verbindung von dezen-
tral angeordneten Speichern eingesetzt werden. Die
Hochdruckzuleitungsabschnitte ihrerseits verbinden die
einzelnen Injektoren miteinander; sie sind austauschbar
und können an unterschiedliche Zylinderabstände der
Zylinder auf den einzelnen Zylinderbänken der Verbren-
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nungskraftmaschine angepaßt werden. Die vorgeschla-
gene Lösung bietet eine erhöhte Flexibilität beim Auf-
bau eines Einspritzsystemes und dessen einfacher An-
paßbarkeit an unterschiedliche Motorkonfigurationen,
seien es Zylinderanordnungen in V-, W- oder in Reihen-
bauweise.
[0006] Das Modularitätsprinzip ist gleichermaßen
beim Aufbau des eingesetzten Kraftstoffinjektors ver-
wirklicht. Es kommen an den jeweiligen Injektoren Ein-
spritzdüsen, Zwischenplatten mit in diesen ausgebilde-
ten Zulauf- und Ablaufdrossel, Ventileinheiten und In-
jektorkörper zum Einsatz. Durch Auswechseln der Zwi-
schenplatte beispielsweise kann die Drukkentlastung
bzw. Druckbeaufschlagung des Steuerraums des Injek-
tors durch die Dimensionierung der Drosselquerschnitte
beeinflußt und an die unterschiedlichsten Einsatzgege-
benheiten des Injektors angepaßt werden. Der am mo-
dular aufgebauten Injektor eingesetzte Injektorkörper
kann in unterschiedlichen Baulängen ausgebildet wer-
den und somit optimal an den zur Verfügung stehenden
Bauraum angepaßt werden. Der Injektorkörper umfaßt
einen Speicherraum, dessen Speichervolumen etwa
kleiner als dem 80-fachen der maximal eingespritzten
Kraftstoffmenge entspricht. Dieser Speicher wird durch
eine im Kopfbereich des Kraftstoffinjektors ausgebildete
Zulaufdrossel mit unter hohem Druck stehenden Kraft-
stoff beaufschlagt. Dem im Injektorkörper integrierten
Speicher ist ein die Durchflußmenge des Kraftstoffs
zum Düsenraum begrenzender Durchflußbegrenzer
nachgeschaltet. Die Zulaufdrossel zum Speicher im
Kopfbereich des Injektors wird bevorzugt derart ausge-
legt, daß eine mehrfache Einspritzung möglich ist, ohne
daß Druckpulsationen in den Hochdruckleitungsab-
schnitten, die am Kopfbereich des Kraftstoffinjektors an-
geschlossen sind, auftreten. Damit wird auch das stabi-
le Druckniveau in Speichern der anderen Injektoren
zum Einspritzen von Kraftstoff nicht gestört. Vorteilhaf-
terweise läßt sich das Druckniveau im in den Injektor-
körper integrierten Speicherraum durch dessen Zulauf-
drossel auf einem Druckniveau halten, welches dem
Druckniveau entspricht, das in einem in eines der För-
deraggregate integrierten Druckspeicher herrscht.
[0007] Die Druckpulsationen in diesem Speicher und
zwischen dem Speicher und der Düse sind dank des
kleinen Abstandes zwischen dem Speicher und der Dü-
se deutlich kleiner im Vergleich zu konventionellen Ein-
spritzsystemen.
[0008] Über die in den Injektorkörper integrierten
Speicherräume, deren Zulaufdrossel und an einem der
Förderaggregate integrierten oder in der Nähe von die-
sem untergebrachten Speicherraum, werden die jewei-
ligen Einspritzvorgänge unabhängig von der Motorkon-
figuration der Verbrennungskraftmaschine, der Länge
der Hochdruckleitungsabschnitte und der Zylinderan-
zahl der Verbrennungskraftmaschine. Das Einspritzsy-
stem läßt sich aufgrund der zentralen Speicheranord-
nung zur Dämpfung der Pumpenpulsation an einer Viel-
zahl unterschiedlich konfigurierter Verbrennungskraft-

maschinen einsetzen und vermindert somit die Varian-
tenvielzahl hinsichtlich der erforderlichen Baukompo-
nenten erheblich. Der den Förderaggregaten zugeord-
nete Speicherraum sowie der injektorseitige Druckspei-
cher werden durch einfache, modular aufgebaute und
deshalb einfach austauschbare Hochdruckleitungsab-
schnitte miteinander verbunden, wodurch die
Anpaßbarkeit des Einspritzsystems an unterschiedlich-
ste Verbrennungskraftmaschinenkonfigurationen maß-
geblich vereinfacht wird und die Qualität der Einspritz-
vorgänge unabhängig von der Leitungslänge der die
Speicherräume miteinander verbindenden Leitungsab-
schnitte wird.

Zeichnung

[0009] Anhand der Zeichnung wird die Erfindung
nachstehend näher beschrieben.
[0010] Es zeigt:

Figur 1 die Komponenten eines Einspritzsystems,

Figur 2 das Aufbauprinzip eines Kraftstoffinjektors
des Einspritzsystems nach Figur 1,

Figur 2a die vergrößerte Darstellung der Drossel-
geometrie der Zulaufdrossel zum Speicher-
raum

Figur 3 den Längsschnitt durch eine Ausführungs-
variante eines Injektors nach Figur 2 und

Figur 4 die Draufsicht auf die Ausführungsvariante
des Injektors nach Figur 3.

Figur 5 eine Ausführungsvariante des Kraftstoffin-
jektors mit querbauendem Speicherraum in
der Draufsicht

Figur 6 die Ausführungsvariante gemäß Figur 5 im
Schnitt,

Figur 7 die schematische Wiedergabe einer weite-
ren Ausführungsvariante mit einem Hoch-
druckanschlußstück als Teil des Injektors,

Figur 8 eine Prinzipskizze des Hochdruckan-
schlußstückes und

Figur 9 die Darstellung weiterer Einbaukomponen-
ten in einen Kraftstoffinjektor unterhalb des
in diesen integrierten Speicherraums 36

Ausführungsvarianten

[0011] Figur 1 sind die Komponenten eines Einspritz-
systems zu entnehmen.
[0012] Das in Figur 1 dargestellte Einspritzsystem zur
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Versorgung einer Verbrennungskraftmaschine mit
Kraftstoff umfaßt ein Kraftstoffreservoir 1. Eine Förder-
pumpe 2 fördert aus dem Kraftstöffreservoir 1 Kraftstoff.
Druckseitig ist der Förderpumpe 2 eine Hochdruckpum-
peneinheit 3 nachgeschaltet, der eine Drosselstelle 4
vorgeschaltet ist. Die Drosselstelle 4 ist eine variabel
ausgestaltete Drosselstelle, die über eine Steuereinheit
12 angesteuert werden kann. Der Förderpumpe 2 ist ein
Drucksteuerventil 8 nachgeschaltet, welches den Zu-
laufdruck zur Hochdruckpumpeneinheit 3 steuert und
mit dem Kraftstoffreservoir 1 in Verbindung steht.
[0013] Die Hochdruckpumpeneinheit 3 umfaßt einen
integrierten Druckspeicher 5. Der Druckspeicher 5 ist
über ein Überdruckventil 7 gesichert, dessen Ablauf in
das Kraftstoffreservoir 1 mündet. Ferner umfaßt der in-
tegrierte Druckspeicher 5 einen Drucksensor 6, der mit
der Steuereinheit 12 in Verbindung steht und über den
der im integrierten Druckspeicher 5 herrschende Druck
an die Steuereinheit 12 zurückgemeldet wird. Vom inte-
grierten Druckspeicher 5 zweigt eine erste Hochdruck-
leitung 9 ab. Über die erste Hochdruckleitung 9 lassen
sich beispielsweise die Injektoren 11 der Zylinder einer
ersten Zylinderbank einer Verbrennungskraftmaschine
mit unter hohem Druck stehenden Kraftstoff versorgen.
Diese Konfiguration eines Einspritzsystems wird bei-
spielsweise bei der Kraftstoffversorgung von Zylindern
einer in Reihenbauweise gestalteten Verbrennungs-
kraftmaschine gewählt. Daneben können vom integrier-
ten Druckspeicher 5 auch weitere Hochdruckzuleitun-
gen abzweigen. In der Darstellung gemäß Figur 1 ist ei-
ne weitere Hochdruckleitung 10 zur Versorgung der In-
jektoren 11 von Zylindern einer weiteren Motorenbank
einer Verbrennungskraftmaschine schematisch ange-
deutet, wobei die Zylinder einer derartigen Verbren-
nungskraftmaschine in V-Bauweise angeordnet werden
können. Daneben kann eine in Figur 1 nicht dargestellte
dritte Hochdruckzuleitung zu einer dritten Zylinderbank
abzweigen, beispielsweise bei Verbrennungskraftma-
schinen, deren Zylinder in W-Bauweise angeordnet sind
und demzufolge drei oder mehr Zylinderbänke ausge-
bildet sind.
[0014] Die erste vom integrierten Druckspeicher 5 ab-
führende Hochdruckzuleitung 9 geht in einen ersten Lei-
tungsabschnitt 17 über. Der Leitungsabschnitt 17 ist im
Kopfbereich 15 des Injektors 11 angeschlossen. Vom
Kopfbereich 15 des Injektors 11, an dessen brennraum-
seitigem Ende eine Injektordüse 16 angeordnet ist,
zweigt ein erster Leitungsabschnitt 17.1 ab, der am
Kopfbereich 15 eines weiteren Injektors 11 angeschlos-
sen ist. Von dessen Kopfbereich 15 zweigt ein weiterer
Leitungsabschnitt 17.2 zum Kopfbereich 15 des näch-
sten Injektors 11 ab. Je nach Anzahl der Zylinder an ei-
ner Zylinderbank einer Verbrennungskraftmaschine
läßt sich die Abfolge der Leitungsabschnitte 17, 17.1,
17.2 an weitere, hier nicht dargestellte Injektoren 11
zum Einspritzen von Kraftstoff in die Zylinder der Ver-
brennungskraftmaschine fortsetzen. Die einzelnen In-
jektoren 11 zur Versorgung der Brennräume einer Ver-

brennungskraftmaschine mit Kraftstoff werden über die
Steuereinheit 12 über Ansteuerungen 14 jeweils elek-
tronisch angesteuert. Die einzelnen Injektoren 11 ste-
hen über Niederdruckleitungsabschnitte 13 mit einer
Sammelleitung in Verbindung, über welche die Lek-
kagemenge bzw. Steuermengen der Injektoren nieder-
druckseitig dem Kraftstoffreservoir 1 zugeführt werden.
Auch die Injektoren 11 einer zweiten sowie einer dritten
Zylinderbank - die in Figur 1 nicht dargestellt sind - ste-
hen niederdruckseitig über Niederdruckleitungen 13 mit
dem Kraftstoffreservoir 1 in Verbindung, in welches die
Leckage- bzw. Absteuermengen der Injektoren 11 zu-
rückgefördert werden.
[0015] Figur 2 zeigt das Aufbauprinzip eines Injektors,
welcher an Einspritzsystemen gemäß der Darstellung
nach Figur 1 zum Einsatz kommt.
[0016] Der Darstellung gemäß Figur 2 ist zu entneh-
men, daß der dort dargestellte Injektor 11 einen Injek-
torkörper 20, ein Steuerteil 21, eine Zwischenplatte 22
sowie am brennraumseitigen Ende eine Injektordüse 16
umfaßt.
[0017] Die Injektordüse 16 umfaßt eine Düsennadel
23, welche in vertikale Richtung beweglich angeordnet
ist. Die Düsennadel 23 umfaßt eine Nadelführung 24,
an welcher in Umfangsrichtung in Bezug auf die Düsen-
nadel 23 versetzt, einzelne Strömungsfreiflächen ange-
ordnet sind, über welche von einem Düsennadelraum
40 aus Kraftstoff zur Düsennadelspitze strömt, dort an-
steht und bei vertikaler Auffahrbewegung der Düsenna-
del 23 über ein oder mehrere Einspritzöffnungen 38 in
den Brennraum der Verbrennungskraftmaschine einge-
spritzt wird.
[0018] Die Düsennadel 23 umfaßt einen Bund, an
welchem sich eine Feder 26 abstützt. Die Feder 26 be-
aufschlagt einen oberen Bund eines hülsenförmigen
Bauelementes 25, welches durch die sich am Bund der
Düsennadel 23 abstützende Feder 26 gegen die Unter-
seite der Zwischenplatte 22 gedrückt wird. Das hülsen-
förmige Bauelement 25 sowie die obere Stirnseite der
Düsennadel.23 begrenzen einen Steuerraum 27, des-
sen Druckbeaufschlagung bzw. Druckentlastung die
vertikale Bewegung der Düsennadel 23 innerhalb des
Düsenkörpers bewirkt. Der Düsenraum 27 wird einer-
seits durch eine in der Zwischenplatte ausgeführte Zu-
laufdrossel 28 über eine Kraftstoffhochdruckleitung 29
mit unter hohem Druck stehenden Kraftstoff beauf-
schlagt. Andererseits wird der Steuerraum 27 über ein
ebenfalls in der Zwischenplatte 22 ausgebildetes Ab-
laufdrosselelement 30 druckentlastet. Zur Druckentla-
stung des Steuerraumes 27 ist im Steuerteil 21 ein Ventil
31 vorgesehen, welches über einen im Injektorkörper
20 ausgebildeten Steller 34 betätigt wird. Der Steller 34
ist in der Prinzipskizze gemäß der Darstellung in Figur
2 als Ringmagnet ausgebildet und wird über die An-
steuerung 14 mittels der Steuereinheit 12 angesteuert.
Das Ventil 31 ist mit einem ankerartigen Ventilteller 32
versehen, der über ein vom Elektromagneten 34 um-
schlossenes Federelement 33 in seinen im Steuerteil 21
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ausgebildeten Sitz 42 gedrückt wird. Bei geschlosse-
nem Sitz 42, d.h. nicht aktiviertem Steller 34, ist ein Ab-
laufkanal 41, welcher der Ablaufdrossel 30 des Steuer-
raums 27 nachgeschaltet ist, verschlossen. Unterhalb
des Ventilsitzes 42 des Ventils 31 im Steuerteil 21 er-
streckt sich mäanderförmig konfigurierter Ablaufkanal,
der mit einem Ablaufkanal 43, der im Injektorkörper 20
ausgebildet ist, in Verbindung steht. Über den Ablauf-
kanal 43 strömt abgesteuertes Kraftstoffvolumen in die
niederdruckseitig vorgesehenen Leitungen 13 (vgl. Dar-
stellung gemäß Figur 1).
[0019] Der Injektorkörper 20 des Kraftstoffinjektors 11
umfaßt einen Speicherraum 36. Das Speichervolumen
im Speicherraum 36 ist kleiner als das 80-fache der ma-
ximalen Einspritzmenge, welche über die Einspritzöff-
nungen 38 an der Injektordüse 16 in einen in Figur 2
nicht dargestellten Brennraum einer Verbrennungs-
kraftmaschine eingespritzt wird. Bevorzugt beträgt das
Speichervolumen des Speicherraumes 36 das 60 bis
80-fache der Einspritzmenge. Der Speicherraum 36 im
Kopfbereich 15 des Injektorkörpers 20 wird über eine
Zulaufdrossel 37 mit unter hohem Druck stehenden
Kraftstoff beaufschlagt. Die Zulaufdrossel 37 zweigt ih-
rerseits von einem ebenfalls im Kopfbereich des Injek-
torkörpers 20 ausgebildeten Kanal 44 ab. Der Kanal 44
wird einerseits über den Leitungsabschnitt 17 der Hoch-
druckzuleitung 9 mit unter hohem Druck stehenden
Kraftstoff beaufschlagt; andererseits steht der Kanal 44
im Kopfbereich 15 des Injektorkörpers 20 über den er-
sten Leitungsabschnitt 17.1 mit einem hier nicht darge-
stellten weiteren Kopfbereich 15 eines weiteren Kraft-
stoffinjektors 11 in Verbindung. Der Kanalquerschnitt
des Kanals 44 im Kopfbereich 15 des Injektors 20 ist mit
Bezugszeichen 45 gekennzeichnet. Über den Leitungs-
abschnitt 17 der Hochdruckleitung 9 stehen demnach
der in die Hochdruckpumpeneinheit 3 integrierte Druck-
speicher 5 sowie - unter Zwischenschaltung der Zulauf-
drossel 37 - der Druckspeicher 36 innerhalb des Injek-
torkörpers 20 in Verbindung. Die Dimensionierung der
Zulaufdrossel 37 zwischen dem Kanal 44 im Kopfbe-
reich 15 des Injektorkörpers 20 und dem injektorseitigen
Speicherraum 36 gewährleistet die Unabhängigkeit der
einzelnen Einspritzvorgänge unabhängig von der An-
zahl der Zylinder der Verbrennungskraftmaschine, un-
abhängig von deren Motorenkonfiguration, sei es in Rei-
henbauweise, in V-Anordnung oder in W-Anordnung
sowie unabhängig von der Länge der einzelnen Verbin-
dungsleitungen untereinander. Ferner ist durch geeig-
nete Auslegung der Zulaufdrossel 37 zum Speicher-
raum 36 im Injektorkörper 20 sichergestellt, daß mehr-
fach hintereinander geschaltete Einspritzvorgänge
möglich sind, ohne daß sich im Speicherraum 36 und in
den Leitungsabschnitten 17 bzw. 17.1 Druckpulsatio-
nen aufbauen und dadurch auch andere Kraftstoffein-
spritzinjektoren 11 beeinflußt werden. Damit lassen sich
Vor-, Haupt- sowie Nacheinspritzphasen druckpulsati-
onsfrei ermöglichen. Die Zulaufdrossel 37 zum Spei-
cherraum 36 erlaubt das Beibehalten nahezu identi-

scher Druckniveaus im Speicherraum 36 vor dem Ein-
spritzvorgang und im integrierten Druckspeicher 5 der
Hochdruckpumpeneinheit 3. Vorteilhaft wird die Dros-
selgeometrie der Zulaufdrossel 37 zum Speicherraum
mit unterschiedlichem Durchflußbeiwerten ausgeführt,
wie der Darstellung gemäß Figur 2a, vgl. Bezugszei-
chen 37.1, entnehmbar ist.
[0020] Dem Speicherraum 36 im Injektorkörper 20
des Kraftstoffinjektors 11 ist ein Durchflußbegrenzer 35
nachgeschaltet. Der Körper des Durchflußbegrenzers
35 enthält eine Querbohrung mit Drosselwirkung 54 und
ist über ein Federelement 46 vorgespannt. Der Durch-
flußbegrenzer 35 ist dem Speicherraum 36 nach- und
der Kranstoffhochdruckleitung 29 des Injektorkörpers
20 vorgeschaltet. Über den Durchflußbegrenzer 35 wird
eine unerwünschte Übermenge bei einer Fehlfunktion,
die zum Beispiel bei undichter Düse verhindert bzw. der-
art beschränkt, daß das Eintreten einer unerwünschten
Übermenge nur bei einem Einspritzvorgang möglich ist.
Am Körper des Durchflußbegrenzers ist die Querboh-
rung 54 derart ausgebildet, daß diese sich senkrecht zur
Symmetrieachse des Körpers des Durchflußbegren-
zers 35 erstreckt, wobei der Bodenbereich des Körpers
des Durchflußbegrenzers verschlossen ist, so daß sich
ein Abströmen von Kraftstoff lediglich über die Öffnun-
gen der Querbohrung 54 in der Wandung des Körpers
des Durchflußbegrenzers 35 einstellt Die sich an den
Durchflußbegrenzer 35 im Injektorkörper 20 anschlie-
ßende Kraftstoffhochdruckleitung 29 erstreckt sich
durch das Steuerteil 21, bevor die Kraftstoffhochdruck-
leitung 29 in der Zwischenplatte 22 in einen zweiarmi-
gen Kanal mündet. Ein Arm des Kanals in der Zwischen-
platte 22 läuft in der Zulaufdrossel 28 zur Druckbeauf-
schlagung des Steuerraums 27 aus, während der wei-
tere Arm des Kanals in einen Düsennadelraum 40 mün-
det. Über den Düsennadelraum 40 und die an der Na-
delführung 24 ausgebildeten Strömungsfreiflächen tritt
Kraftstoff in den die Düsennadel 23 unterhalb der Na-
delführung 24 umgebenden Ringraum ein und wird - ei-
ne entsprechende vertikale Hubbewegung der Düsen-
nadel 23 vorausgesetzt - über die Einspritzöffnungen 38
in den hier nicht dargestellten Brennraum einer Verbren-
nungskraftmaschine eingespritzt.
[0021] Der modular aufgebaute Kraftstoffinjektor 11,
einen Injektorkörper 20, ein Steuerteil 21, die Zwischen-
platte 22 sowie eine Injektordüse 16 umfassend, wird
mit Hilfe einer als Überwurfmutter ausgebildeten Dü-
senspannmutter 39 montiert. Die modulare Bauweise
begünstigt es in vorteilhafter Weise, die Zwischenplatte
22, in der die Zulaufdrossel 28 sowie die Ablaufdrossel
30 ausgebildet sind, gegen eine andere Zwischenplatte
22 gleicher Bauhöhe auszutauschen, in welcher die Zu-
laufdrossel 28 bzw. die den Steuerraum 27 entlastende
Ablaufdrossel 30 in größeren bzw. kleineren Durchmes-
sergeometrien ausgebildet sind, auszutauschen. Somit
kann durch einfaches Auswechseln der modular ausge-
bildeten Zwischenplatte 22 ein anderes Druckaufbau-
bzw. Druckentlastungsverhalten bei Ansteuerraum 27
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und eine sich daraus ergebende unterschiedliche Hub-
charakteristik der Düsennadel 23 eingestellt werden.
Der modulare Aufbau des Kraftstoffinjektors 11 gemäß
der Prinzipdarstellung in Figur 2 bietet außerdem den
Vorteil, durch eine unterschiedliche Ausführbarkeit des
Injektorkörpers 20 in unterschiedlichen Bauhöhen den
sich im Zylinderkopfbereich einer Verbrennungskraft-
maschine ergebenden Bauraum in vorteilhafter Weise
auszunutzen.
[0022] Figur 2a zeigt in vergrößerter Darstellung die
Drosselgeometrie einer Zulaufdrosselstelle zum Spei-
cherraum.
[0023] Die Zulaufdrossel 37 weist in vorteilhafterwei-
se auf der den Leitungsabschnitten 17, 17.1 zuweisen-
den Seite einen gerundeten Einlauf aus, der ein Zuströ-
men von Kraftstoff in den Speicherraum 36 begünstigt.
Die Drosselbohrung der Zulaufdrossel 37 verengt sich
in Richtung auf ihre Mündungsstelle in den Speicher-
raum 36 kontinuierlich. Der Winkel, in welchem die
Querschnittsverengung in Richtung auf den Speicher-
raum 36 konisch zulaufend ausgebildet ist, liegt bevor-
zugt im Bereich zwischen 10° und 20°, bezogen auf die
Symmetrieachse der Drosselbohrung der Zulaufdrossel
37. An der Mündung der Zulaufdrossel 37 in den Spei-
cherraum 36 ist die Drosselbohrung scharfkantig aus-
gebildet, was einem Zurückströmen von Kraftstoff über
die Zulaufdrossel 37 in den Kanal 44 zwischen den Lei-
tungsabschnitten 17, 17.1 entgegenwirkt.
[0024] Figur 3 zeigt den Längsschnitt durch eine Aus-
führungsvariante des Kraftstoffinjektors nach Figur 2.
[0025] In der Ausführungsvariante des Kraftstoffinjek-
tors gemäß Figur 3 ist im Kopfbereich 15 des Injektors
ein Einsatzstück 51 mit dem Injektorkörper 20 mittels
einer Spannmutter verschraubt. Senkrecht zur Zeiche-
nebene verläuft im Einsatzstück 51 der Kanal 44, der
über eine Zulaufbohrungdrossel 37 mit dem Speicher-
raum 36 in Verbindung steht. Das Einsatzstück 51 ragt
mit seinem unteren Bereich in einen im Injektorkörper
20 ausgebildeten Hohlraum 52 ein und beaufschlagt
diesen über zwei in der Wandung des Einsatzstückes
51 ausgebildete Öffnungen. Unterhalb des Einsatzstük-
kes 51 schließt sich der Durchflußbegrenzer 35 (vgl.
Prinzipdarstellung gemäß Figur 2) an, der dem Spei-
cherraum 36 nach- und der Kraftstoffhochdruckleitung
29 vorgeschaltet ist. Die Schraubverbindung zwischen
der Spannmutter 50 und dem Halt des Injektorkörpers
20 ist durch Bezugszeichen 53 gekennzeichnet. Die
Kraftstoffhochdruckleitung 29 erstreckt sich leicht ge-
neigt durch den Injektorkörper 20 und geht in einen ent-
sprechenden Bohrungsabschnitt am Steuerteil 21 über,
durchsetzt die Zwischenplatte 22, bevor die Kraftstoff-
hochdruckleitung 29 am Düsennadelraum 40 der Injek-
tordüse 16 mündet. In der Injektordüse 16 ist die Dü-
sennadel 23 in einer Nadelführung 24 in vertikale Rich-
tung bewegbar gelagert. Die Düsennadel 23 ist über ein
Federelement 26 druckbeaufschlagt. Im Steuerteil 21
der Injektorkonfiguration gemäß Figur 3 ist das Ventil 31
aufgenommen, dessen Ventilteller 32 über einen als

Ringmagneten ausgebildeten Steller 34 in vertikale
Richtung bewegbar ist. Der Ringmagnet 34 umschließt
das Ventil 31 in seine Schließstellung beaufschlagende
Schließfeder 33; der Elektromagnet 34 des das Ventil
31 betätigenden Stellers wird über Anschlußleitungen
14, die sich im wesentlichen in vertikale Richtung durch
den Injektorkörper 20 erstrecken, angesteuert, die ent-
sprechende Anschlußverbindung 55 ist seitlich am In-
jektorkörper 20 ausgebildet und als Steckkontakt aus-
geführt. Die die Injektordüse 16 umschließende Düsen-
spannmutter 39 nimmt darüber hinaus die Zwischen-
platte 22 und das das betätigbare Ventil 31 aufnehmen-
de Steuerteil 21 auf. Die Düsenspannmutter 39 und das
untere Ende des Injektorkörpers 20 sind miteinander
verschraubt. Auch in der Ausführungsvariante des
Kraftstoffinjektors 11 gemäß Figur 3 sind in der Zwi-
schenplatte 22 sowohl die einen Steuerraum 27 druck-
beaufschlagende Zulaufdrossel 28 sowie die den Steu-
erraum 27 druckentlastende Ablaufdrossel 30 ausgebil-
det, jedoch in der Darstellung gemäß Figur 3 nicht dar-
gestellt, vgl. dazu Prinzipdarstellung gemäß Figur 2.
[0026] Figur 4 zeigt die Draufsicht auf die Ausfüh-
rungsvariante des Injektors gemäß Figur 3.
[0027] Im Kopfbereich 15 des Kraftstoffinjektors 11
gemäß der Darstellung in Figur 4 ist das Einsatzstück
51 teilweise geschnitten dargestellt. An den in einem
Winkel auslaufenden Anphasungen des Kanals 44 wer-
den die in Figur 1 und 2 dargestellten Leitungsabschnit-
te 17 bzw. 17.1 der ersten Hochdruckleitung 9 ange-
schlossen. Von dem Kanal 44 im Einsatzstück 51 zweigt
die Zulaufdrossel 37 ab, mit der im Einsatzstück 51 aus-
gebildete Speicherraum 36 mit unter hohem Druck ste-
henden Kraftstoff beaufschlagt wird. Das Einsatzstück
51 und der Injektorkörper 20 des Kraftstoffinjektors 11
sind über eine Spannmutter 50 miteinander ver-
schraubt. In der Darstellung der Draufsicht gemäß Figur
4 sind die Steckverbindungen 55 erkennbar, mit wel-
chen ein beispielsweise als Elektromagnet konfigurier-
ter Steller, der innerhalb des Injektorkörpers 20 aufge-
nommen sein kann, angesteuert wird. Bezugszeichen
bezeichnet die Düsenspannmutter 39, in der sowohl die
Injektordüse 16 als auch die darüberliegende Zwischen-
platte 22 und das Steuerteil 21 aufgenommen sind und
mit deren am oberen Bereich ausgebildeten Innenge-
winde diese Baukomponenten mit dem am brennraum-
seitigen Ende des Injektorkörpers 20 montiert werden.
Aus den mit Bezugszeichen 38 bezeichneten Einspritz-
öffnungen wird der Kraftstoff in die Brennräume der Ver-
brennungskraftmaschine, seien deren Zylinder in Rei-
henbauweise, in V-Anordnung oder in W-Anordnung
angeordnet, eingespritzt.
[0028] Figur 5 zeigt eine Ausführungsvariante des
Kraftstoffinjektors mit querbauendem Speicherraum in
der Draufsicht.
[0029] Zwischen dem Leitungsabschnitt 17 und dem
ersten Leitungsabschnitt 17.1 erstreckt sich durch das
Gehäuse des Speicherraums 36 der Kanal 44, der im
Kanalquerschnitt 45 ausgebildet ist. Die durch einen
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Hohlraum im Gehäuse des Speicherraumes 36 vonein-
ander getrennten Kanäle münden in diesen, in welchem
ein Zulaufdrosselkörper 37 eingelassen ist. Der Körper
der Zulaufdrossel 37 weist an dem dem erwähnten
Hohlraum gegenüberliegenden Ende eine strömungs-
günstige Drosselgeometrie 37.1 auf und kann an der
Einlaufstelle gerundet ausgebildet sein. Gemäß der in
Figur 2a in vergrößertem Querschnitt dargestellten
Drosselgeometrie kann der Drosselkanal einen sich
kontinuierlich auf seine Mündungsstelle in den Spei-
cherraum 36 verengenden Querschnitt aufweisen, wo-
bei die Wandung der Drosselbohrung innerhalb des
Drosselkörpers 37 in einem Winkel zwischen 10° und
20° in Bezug auf die Mittellinie der Drosselbohrung
schräg verläuft. Der in der Ausführungsvariante gemäß
Figur 5 in Querorientierung 48 im Kopfbereich 15 des
Kraftstoffinjektors 11 aufgenommene Speicherraum ist
durch einen Verschluß 47, der beispielsweise als ein
Einschraubelement ausgebildet sein kann, druckdicht
verschlossen. Der hier in gestrichelter Ausführung an-
gedeutete Durchflußbegrenzer 35 steht mit dem Inne-
ren des Speicherraums 36 in Querrichtung 48 eingebaut
über einen Kanal 49 in Verbindung. Über den Kanal 49
strömt Kraftstoff vom Inneren des Speicherraumes 36
zum Durchflußbegrenzer, der den Durchfluß von Kraft-
stoff in Richtung durch die Kraftstoffhochdruckleitung 29
zur Einspritzdüse des Kraftstoffinjektors 11 regelt.
[0030] Figur 6 zeigt die Ausführungsvariante des
Kraftstoffinjektors gemäß Figur 5 mit in Querrichtung
eingebautem Speicherraum im Schnitt.
[0031] Aus der Darstellung gemäß Figur 6 geht her-
vor, daß aus Festigkeitsgründen der Kanal 49, der den
Speicherraum 36 mit dem Durchflußbegrenzer 35 ver-
bindet, tangential vom Umfang des Speicherraums 36
abzweigt, um materialermüdende Druckbelastungen
des Materials des Injektorkörpers 20 herabzusetzen.
Oberhalb des Durchflußbegrenzers 35 ist der Injektor-
körper 20 durch einen Einschraubverschluß 47 druck-
dicht verschlossen. Der Einschraubverschluß 47 be-
günstigt die einfache Montage der den Durchflußbe-
grenzer 35 beaufschlagenden Feder 46, die in das In-
nere des Injektorkörpers 20 oberhalb der Kraftstoff-
hochdruckleitung 29 eingelassen ist. Analog zur Dar-
stellung des Durchflußbegrenzers in Figur 2 umfaßt der
in Figur 6 dargestellte Durchflußbegrenzer 35 ebenfalls
eine Querbohrung 54 und ist analog zur Darstellung des
Durchflußbegrenzers 35 in der Ausführungsvariante der
erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lösung durch ein
als Spiralfeder ausgebildetes Federelement 46 vorge-
spannt.
[0032] Figur 7 zeigt die schematische Wiedergabe ei-
ner Ausführungsvariante mit einem Hochdruckan-
schlußstück als Teil eines Injektorkörpers.
[0033] Im Unterschied zur in Figur 1 dargestellten
Ausführungsvariante des Einspritzsystems für größere
selbstzündende Verbrennungskraftmaschinen werden
die Kraftstoffinjektoren 11 gemäß des in Figur 7 darge-
stellten Schemas nicht unmittelbar über die im Kopfbe-

reich 15 des Injektors verlaufenden Kanäle 44 zwischen
den Leitungsabschnitten 17, 17.1 bzw. 1.2 durch die Zu-
laufdrossel 37 beaufschlagt. Zwischen den Zulaufdros-
seln 37, die bevorzugt in einer Geometrie gemäß der in
Figur 2a in vergrößertem Maßstab dargestellten Geo-
metrie ausgebildet werden, erstreckt sich ein Hoch-
druckleitungsanschlußstück 100. Dieses Hochdrucklei-
tungsanschlußstück 100, im wesentlichen als rohrförmi-
ger Körper mit einer verdickten Wandung ausgebildet,
beaufschlagt den Kraftstoffinjektor 11 mit unter hohem
Druck stehenden Kraftstoff.
[0034] Die Drosselstelle 4, die Hochdruckpumpenein-
heit 3, Drucksensor 6, das Überdruckventil 7 sowie die
Hochdruckleitung 9 bzw. 10 zu den Zylinderbänken der
Verbrennungskraftmaschine entsprechen im wesentli-
chen der in Figur 1 bereits dargestellten Komponenten
des Einspritzsystems.
[0035] Figur 8 zeigt eine Prinzipskizze des Hoch-
druckanschlußstückes, welches sich zwischen dem Ka-
nal 44 und dem Injektorkörper 20 des Kraftstoffinjektors
11 erstreckt.
[0036] Aus der Darstellung gemäß Figur 8 geht her-
vor, daß analog zur Darstellung der Ausführungsvarian-
ten gemäß Figur 2, 3, 4 und 5 die Zulaufdrossel 37 durch
einen Kanal 44 beaufschlagt wird, der in einem Kanal-
querschnitt 45 ausgebildet ist. An diesem sind über die
in Figur 5 beispielsweise dargestellten Verbindungsstel-
len die Hochdruckleitungsabschnitte 17.2 bzw. 17.1 -
hier durch gestrichelte Pfeile angedeutet - befestigt.
Über die Zulaufdrossel 37, die bevorzugt in einer in Fi-
gur 2a dargestellten Drosselgeometrie 37.1 ausgebildet
ist, wird das Hochdruckanschlußstück 100 beauf-
schlagt, welches einen weiteren Speicherraum 36.1
umfaßt, der im wesentlichen symmetrisch zur Achse
103 des Hochdruckanschlußstückes 100 ausgebildet
ist. Das Hochdruckanschlußstück 100 erstreckt sich in
einer Länge 101 zwischen dem Kopfbereich 15 und dem
Injektorkörper 20 des Kraftstoffinjektors 11. Über die Zu-
laufdrossel 37 tritt vom Kanal 44 Kraftstoff in den weite-
ren Speicherraum 36.1 innerhalb des Hochdruckan-
schlußstückes 100 ein, strömt durch eine L-förmig aus-
gebildete Leitungsverbindung 104 in das Innere des
Speicherraums 36 im oberen Bereich des Injektorkör-
pers 20 des Kraftstoffinjektors 11 ein. Der Kraftstoffin-
jektor 11 umfaßt eine hier schematisch dargestellte
Überwurfmutter 39, über welche der Einspritzdüsenteil
16 mit dem Injektorkörper 20 an einer Schraubverbin-
dung verbunden ist. Das Hochdruckanschlußstück 100,
einen weiteren Speicherraum 36.1 umfassend, der im
wesentlichen rohrförmig ausgebildet ist, ist an einer als
Verschraubung ausgestalteten Verbindungsstelle 102
mit dem Injektorkörper 20 des Kraftstoffinjektors 11 ver-
bunden.
[0037] Durch die in Figur 8 dargestellte Ausführungs-
variante kann einerseits die Flexibilität beim Einbau der
Kraftstoffinjektoren 11 und hinsichtlich der Leitungsver-
bindung zwischen den Leitungsabschnitten 17.1, 17.2
und dem Injektorkörper 20 verbessert werden. Anderer-
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seits läßt sich das Volumen des Speicherraumes 36
durch die Integration des weiteren Speicherraums 36.1
in das Innere des Hochdruckleitungsanschlusses 100
vergrößern.
[0038] Figur 9 zeigt die Darstellung weiterer Einbau-
komponenten in einen Kraftstoffinjektor unterhalb des
im Injektorkörper integrierten Speicherraumes.
[0039] Der über die in Figur 9 nicht dargestellte Zu-
laufdrossel 37 mit unter hohem Druck stehenden Kraft-
stoff beaufschlagte weitere Speicherraum 36.1, der im
Hochdruckleitungsanschluß 100 ausgebildet ist, er-
streckt sich im wesentlichen koaxial zur Symmetrieach-
se 103 des Hochdruckleitungsanschlußstückes. Dieses
im bevorzugt mittels eines Einschraubgewindes 102
seitlich in den Injektorkörper 20 des Kraftstoffinjektors
11 eingeschraubt. Im Bereich einer Übergangsbohrung
106 strömt das Kraftstoffvolumen aus dem weiteren
Speicherraum 36.1 in den Speicherraum 36 im Inneren
des Injektorkörpers 20 des Kraftstoffinjektors 11 über.
Der Speicherraum 36 innerhalb des Injektorkörpers 20
ist über einen Einschraubverschluß 47 an der Oberseite
des Kraftstoffinjektors 11 druckdicht verschlossen. Un-
terhalb des Speicherraums 36 im Injektorkörper 20 be-
findet sich der Durchflußbegrenzer 35, der über ein Fe-
derelement 46 analog zu den in Figur 5 und 2 darge-
stellten Durchflußbegrenzern 35 vorgespannt ist. Unter-
halb des Durchflußbegrenzers 35 erstreckt sich die
Hochdruckleitung 29, die - vgl. Darstellung gemäß Figur
2 - durch ein Steuerteil 21 eine Zwischenplatte 22, einen
Düsennadelraum 40 innerhalb des Kraftstoffinjektors 11
mit unter hohem Druck stehenden Kraftstoff beauf-
schlagt. Mit Bezugszeichen 33 ist eine Schließfeder be-
zeichnet, welche einen Elektromagneten 34 (in Figur 9
nicht dargestellt) beaufschlagt. Das Steuerteil 21 wird
über die Düsenspannmutter 39 an einer Verschraubung
105 mit dem unteren Bereich des Injektorkörpers 20 des
Kraftstoffinjektors 11 druckdicht und zentriert verbun-
den. Mit Bezugszeichen 43 ist der Leckölkanal bezeich-
net, während mit Bezugszeichen 14 die Ansteuerung
des in Figur 9 nicht dargestellten Elektromagnetventils
34 bezeichnet ist, von dem die Schließfeder 33 nur
schematisch dargestellt ist. Durch die in Figur 9 darge-
stellte Weise der Beaufschlagung des Speicherraums
36 mittelbar über einen weiteren Speicherraum 36.1,
der in das Innere eines Hochdruckleitungsanschlusses
100 integriert ist, kann im Vergleich zur Ausführungsva-
riante gemäß Figur 2 die Bauhöhe des Injektors, der in
der Regel im Zylinderkopfbereich von selbstzündenden
Verbrennungskraftmaschinen untergebracht werden
muß, verringert werden, was dessen Einbaumöglichkei-
ten im Zylinderkopfbereich verbessert. Durch die in Fi-
guren 5 und 6 dargestellte Ausführungsvariante der
Speicheranordnung in Querrichtung 48 läßt sich eben-
falls die Einbauhöhe an einem Kraftstoffinjektor signifi-
kant verbessern, so daß eine flexiblere Konstruktion an
Injektoren möglich ist, wobei insbesondere eine Integra-
tion der erfindungsgemäß vorgeschlagenen, einen
Speicherraum 36 bzw. einen weiteren Speicherraum

36.1 in einem Hochdruckanschlußstück 100 aufweisen-
den Kraftstoffinjektoren 11 im Zylinderkopfbereich er-
heblich verbessert werden kann.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Kraftstoffreservoir
2 Förderpumpe
3 Hochdruckpumpeneinheit
4 Drosselstelle
5 integrierter Druckspeicher
6 Drucksensor
7 Überdruckventil
8 Drucksteuerventil
9 Hochdruckleitung erste Zylinderbank
10 Hochdruckleitung weitere Motorenbank
11 Kraftstoffinjektor
12 Steuereinheit
13 Niederdruckleitung
14 Ansteuerung
15 Injektorkopfbereich
16 Injektordüse
17 Leitungsabschnitt
17.1 erster Leitungsabschnitt
17.2 weiterer Leitungsabschnitt

20 Injektorkörper
21 Steuerteil
22 Zwischenplatte
23 Düsennadel
24 Nadelführung
25 Hülse
26 Federelement
27 Steuerraum
28 Zulaufdrossel Steuerraum
29 Kraftstoffhochdruckleitung
30 Ablaufdrossel
31 Ventil
32 Ventilteller (Anker)
33 Schließfeder
34 Elektromagnet
35 Durchflußbegrenzer
36 Speicherraum
36.1 weiterer Speicherraum
37 Zulaufdrossel Speicherraum
37.1 Drosselgeometrie
38 Einspritzöffnungen
39 Düsenspannmutter
40 Düsennadelraum
41 Ablaufkanal
42 Ventilsitz
43 Leckölkanal
44 Kanal
45 Kanalquerschnitt
46 Federelement
47 Verschluß
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48 Querorientierung Speicherraum 36
49 Kanal
50 Spannmutter
51 Injektorkopfeinsatz
52 Hohlraum
53 Gewindeverbindung
54 Querbohrung
55 elektrischer Anschluß

100 Hochdruckanschlußstück
101 Länge vom Hochdruckanschlußstück
102 Befestigung
103 Symmetrieachse
104 Kanalverbindung
105 Gewindeverbindung
106 Übergangsbohrung

Patentansprüche

1. Einspritzsystem für Kraftstoff zum Einsatz an Ver-
brennungskraftmaschinen, mit Förderaggregaten
(2, 3) zur Förderung von Kraftstoff aus einem Kraft-
stoffreservoir (1) zur Versorgung mindestens einer
Hochdruckleitung (9, 10) zu den Zylindern der Ver-
brennungskraftmaschine, wobei über die minde-
stens eine Hochdruckleitung (9, 10) eine Anzahl
von Kraftstoffinjektoren (11) versorgt wird, die eine
einen Brennraum der Verbrennungskraftmaschine
mit Kraftstoff versorgende Injektordüse (16) enthal-
ten und die mindestens eine Hochdruckleitung (9,
10) Leitungsabschnitte (17, 17.1, 17.2) umfaßt, mit
denen die einzelnen Kraftstoffinjektoren (11) mitein-
ander verbunden sind, die ihrerseits jeweils einen
in einem Injektorgehäuse (20) integrierten Spei-
cherraum (36, 36.1) enthalten, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Kopfbereich (15) des Kraft-
stoffinjektors (11) ein Kanal (44) verläuft, der über
die Leitungsabschnitte (17, 17.1) der Hochdrucklei-
tung (9, 10) mit Hochdruck beaufschlagt ist und im
Kopfbereich (15) des Kraftstoffinjektors (11) eine
Zulaufdrossel (37) zum Speicherraum (36) ab-
zweigt, und der Kraftstoffinjektor (11) modular, ei-
nen Injektorkörper (20), ein Steuerteil (21), eine
Zwischenplatte (22) sowie eine Injektordüse (16)
enthaltend, aufgebaut ist.

2. Einspritzsystem gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Speicherraum (36) im
Kopfbereich (15) des Injektorkörpers (20) angeord-
net ist.

3. Einspritzsystem gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Speicherraum (36) im In-
jektorkörper (20) in Längsrichtung angeordnet ist.

4. Einspritzsystem gemäß Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Speicherraum (36) im In-

jektorkörper (20) in Querrichtung aufgenommen ist.

5. Einspritzsystem gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Speicherraum (36) im In-
jektorkörper (20) über ein einen weiteren Speicher-
raum (36.1) enthaltendes Hochdruckanschlußstück
(100) mit den Leitungsabschnitten (17, 17.1, 17.2)
verbunden ist.

6. Einspritzsystem gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kopfbereich (15) des
Kraftstoffinjektors (11) als Einsatzstück (51) ausge-
bildet ist, welches mit dem Injektorkörper (20) dich-
tend verbunden ist.

7. Einspritzsystem gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Speicherraum (36) im In-
jektorkörper (20) ein federbeaufschlagter Durch-
flußbegrenzer (35) nachgeschaltet und einer Kraft-
stoffhochdruckleitung (29) zum Düsennadelraum
(40) vorgeschaltet ist.

8. Einspritzsystem gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Zwischenplatte (22) ei-
nen Steuerraum (27) druckentlastende bzw. druck-
beaufschlagende Drosselelemente (28, 30) ausge-
bildet sind.

9. Einspritzsystem gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steuerraum (27) von einer
Hülse (25), einer zu dieser relativ bewegbaren Dü-
sennadel (23) und der Zwischenplatte (22) be-
grenzt ist.

10. Einspritzsystem gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Volumen des Speicher-
raums (36) dem 50-fachen bis 80-fachen der maxi-
malen Einspritzmenge entspricht.

11. Einspritzsystem gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dem Speicherraum (36)
zugeordnete Zulaufdrossel (37) derart ausgelegt
ist, daß das Druckniveau im Speicherraum (36) des
Kraftstoffinjektors (11) dem in einem in eines der
Förderaggregate (2, 3) integrierten Druckspeicher
(5) herrschenden Druckniveau entspricht.

Claims

1. Injection system for fuel for use on internal combus-
tion engines, with conveying assemblies (2, 3) for
the conveyance of fuel out of a fuel reservoir (1) for
the supply of at least one high-pressure line (9, 10)
to the cylinders of the internal combustion engine,
the at least one high-pressure line (9, 10) supplying
a number of fuel injectors (11) which contain an in-
jector nozzle (16) supplying a combustion space of
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the internal combustion engine with fuel, and the at
least one high-pressure line (9, 10) comprising line
segments (17, 17.1, 17.2), by means of which the
individual fuel injectors (11) are connected to one
another, which, in turn, in each case contain an ac-
cumulator space (36, 36.1) integrated in an injector
housing (20), characterized in that a duct (44) runs
in the head region (15) of the fuel injector (11), which
duct is acted upon with high pressure via the line
segments (17, 17.1) of the high-pressure line (9,
10), and an inflow throttle (37) branches off to the
accumulator space (36) in the head region (15) of
the fuel injector (11), and the fuel injector (11) is con-
structed modularly so as to contain an injector body
(20), a control part (21), an intermediate plate (22)
and an injector nozzle (16).

2. Injection system according to Claim 1, character-
ized in that the accumulator space (36) is arranged
in the head region (15) of the injector body (20).

3. Injection system according to Claim 1, character-
ized in that the accumulator space (36) is arranged
in the longitudinal direction in the injector body (20).

4. Injection system according to Claim 2, character-
ized in that the accumulator space (36) is received
in the transverse direction in the injector body (20).

5. Injection system according to Claim 1, character-
ized in that the accumulator space (36) is connect-
ed in the injector body (20) to the line segments (17,
17.1, 17.2) via a high-pressure connection piece
(100) containing a further accumulator space
(36.1).

6. Injection system according to Claim 1, character-
ized in that the head region (15) of the fuel injector
(11) is designed as an insertion piece (51) which is
connected sealingly to the injector body (20).

7. Injection system according to Claim 1, character-
ized in that the accumulator space (36) in the in-
jector body (20) is followed by a spring-loaded
throughflow limiter (35) and preceded by a high-
pressure fuel line (29) to the nozzle-needle space
(40).

8. Injection system according to Claim 1, character-
ized in that throttle elements (28, 30) relieving of
pressure or subjecting to pressure a control space
(27) are formed in the intermediate plate (22).

9. Injection system according to Claim 1, character-
ized in that the control space (27) is delimited by a
sleeve (25), by a nozzle needle (23) moveable in
relation to the latter and by the intermediate plate
(22).

10. Injection system according to Claim 1, character-
ized in that the volume of the accumulator space
(36) corresponds to 50 times to 80 times the maxi-
mum injection quantity.

11. Injection system according to Claim 1, character-
ized in that the inflow throttle (37) assigned to the
accumulator space (36) is designed in such a way
that the pressure level in the accumulator space
(36) of the fuel injector (11) corresponds to the pres-
sure level prevailing in a pressure accumulator (5)
integrated into one of the conveying assemblies (2,
3).

Revendications

1. Système d'injection de carburant applicable à un
moteur à combustion interne comportant des unités
de transfert (2, 3) pour transférer du carburant d'un
réservoir de carburant (1) vers au moins une con-
duite haute pression (9, 10) alimentant des cylin-
dres du moteur à combustion interne par un certain
nombre d'injecteurs de carburant (11) ayant chacun
une buse d'injection (16) débouchant dans une
chambre de combustion du moteur à combustion
interne, et cette conduite haute pression (9, 10)
comportant au moins des segments de conduite
(17, 17.1, 17.2) reliant les différents injecteurs de
carburant (11), ceux-ci comportant chacun une
chambre accumulatrice (36, 36.1) intégrée dans le
corps (20) de l'injecteur,
caractérisé en ce qu'
un canal (44) passant dans la zone de tête (15) de
l'injecteur (11), est soumis à la haute pression par
les segments de conduite (17, 17.1) de la conduite
haute pression (9, 10) et dans la zone de tête (15)
de l'injecteur (11), un organe d'étranglement d'ali-
mentation (37) rejoint la chambre d'alimentation
(36), et
l'injecteur (11) de construction modulaire comprend
un corps d'injecteur (20), une partie de commande
(21), une plaque intermédiaire (22) et une buse d'in-
jecteur (16).

2. Système d'injection selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la chambre d'alimentation (36) est prévue dans la
zone de tête (15) du corps (20) de l'injecteur.

3. Système d'injection selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la chambre d'alimentation (36) est prévue dans la
direction longitudinale du corps (20) de l'injecteur.

4. Système d'injection selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
la chambre d'alimentation (36) est logée dans la di-
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rection transversale du corps (20) de l'injecteur.

5. Système d'injection selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la chambre d'alimentation (36) dans le corps d'in-
jecteur (20) est reliée à un segment de conduite (17,
17.1, 17.2) par un ajutage haute pression (100)
comportant une autre chambre d'alimentation
(36.1).

6. Système d'injection selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la zone de tête (15) de l'injecteur (11) est réalisée
sous la forme d'un insert (51) relié de manière étan-
che au corps (20) de l'injecteur.

7. Système d'injection selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'
un limiteur de débit (35) commandé par ressort est
installé en aval de la chambre d'alimentation (36)
du corps (20) de l'injecteur, et en amont d'une con-
duite de carburant à haute pression (29) allant vers
la chambre (40) de l'aiguille d'injecteur.

8. Système d'injection selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la plaque intermédiaire (22) comporte des éléments
d'étranglement (28, 30) assurant la mise en pres-
sion ou la décharge en pression d'une chambre de
commande (27).

9. Système d'injection selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
la chambre de commande (27) est délimitée par un
manchon (25), par une aiguille d'injecteur (23) mo-
bile par rapport au manchon et par la plaque inter-
médiaire (22).

10. Système d'injection selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le volume de la chambre d'alimentation (36) corres-
pond à 50-80 fois la dose maximale à injecter.

11. Système d'injection selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
l'organe d'étranglement d'alimentation (37) associé
à la chambre d'alimentation (36) est conçu pour que
le niveau de pression dans la chambre d'alimenta-
tion (36) de l'injecteur de carburant (11) correspon-
de au niveau de pression régnant dans l'accumula-
teur de pression (5) intégré à l'unité de transfert (2,
3).
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