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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das allge-
meine Gebiet der Vorrichtungen zur Regelung der 
Menge eines Fluids, und insbesondere das Gebiet 
der Vorrichtungen zur Regelung der Zufuhrmenge 
von Kraftstoffeinspritzdüsen, die für Brennkammern 
von Turbomaschinen vorgesehen sind.

[0002] In bekannter Weise umfaßt ein Turbomaschi-
nenmotor mehrere Einspritzdüsen, die ermöglichen, 
die Brennkammer während des Starts und während 
des normalen Betriebs des Motors der Turbomaschi-
ne mit Kraftstoff und mit Luft zu beaufschlagen. Es 
gibt hauptsächlich zwei Arten von Einspritzdüsen, 
nämlich die sogenannten „aeromechanischen" Ein-
spritzdüsen, die entsprechend den Betriebsphasen 
des Motors (Zünden, von geringer auf volle Leistung) 
für zwei Kraftstoffmengen (eine primäre und eine se-
kundäre) ausgelegt sind, und die sogenannten „aero-
dynamischen" Einspritzdüsen, die nur einen einzigen 
Kraftstoffkreis für alle Betriebsphasen umfassen. Die 
vorliegende Erfindung betrifft insbesondere die Ein-
spritzdüsen, die zu dieser zweiten Kategorie gehö-
ren.

[0003] Wie an sich – beispielsweise aus der US 
2,704,035 – bekannt, umfaßt eine Kraftstoffeinspritz-
düse für einen Turbomaschinenmotor vor allem ein 
Dosierventil, das ausgelegt ist, um sich unter einem 
vorbestimmten Versorgungsdruck des Kraftstoffs zu 
öffnen und als Reaktion auf eine Erhöhung dieses 
Versorgungsdruckes geöffnet zu bleiben, um den 
Einlaß des Kraftstoffs, anschließend dessen Aussto-
ßen in Richtung auf den Kopf der Einspritzdüse zu er-
möglichen, im Bereich dessen der Kraftstoff in die 
Brennkammer gespritzt wird. In dem Dokument US 
5,732,730 erfolgt die Regelung der Kraftstoffzufuhr-
menge über Dosierschlitze, die im Bereich eines Tel-
lers des Ventils vorgesehen sind und deren Durch-
laßquerschnitte in Abhängigkeit von dem angelegten 
Versorgungsdruck variieren, d.h. je höher dieser 
Druck ist, um so größer sind die Durchlaßquerschnit-
te der Schlitze.

[0004] In der Praxis stellt man fest, daß bei einer 
Brennkammer, die über mehrere Einspritzdüsen wie 
die oben beschriebene mit Kraftstoff und mit Luft be-
aufschlagt werden, beim Öffnen und/oder beim 
Schließen ihres jeweiligen Ventils Mengenabwei-
chungen auftreten, wenn diese Einspritzdüsen einem 
gleichen Versorgungsdruck unterliegen. Diese Men-
genabweichungen zwischen Einspritzdüsen werden 
durch ein Hysteresephänomen erzeugt, das aus der 
Reibung zwischen dem Ventil der Einspritzdüse und 
der Buchse, in der dieses gleitet, resultiert. Somit 
können zwei identische Einspritzdüsen, die dem glei-
chen Versorgungsdruck unterliegen, im Bereich ihrer 

Dosierschlitze unterschiedliche Durchlaßquerschnit-
te aufweisen. Hieraus ergibt sich eine Heterogenität 
bezüglich der Kraftstoffzufuhr in die Brennkammer, 
die 45 % erreichen kann, was zu Problemen bei der 
Zündung des Motors der Turbomaschine führen und 
diese Zündung sogar verhindern kann.

Aufgabe und Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht folglich darin, derartige Nachteile dadurch zu 
beheben, daß sie eine Fluiddosiervorrichtung für Tur-
bomaschineneinspritzdüsen vorschlägt, die ermög-
licht, die durch die Hysterese verursachten Wirkun-
gen dadurch zu unterbinden, daß der Totgang des 
Ventiltellers genutzt wird, d.h. der Hub zwischen des-
sen Öffnungsbeginn und dem Augenblick, in dem die 
Dosierschlitze erreicht sind. Eine weitere Aufgabe 
der Erfindung ist ein Fluiddosierverfahren, das eine 
solche Vorrichtung zum Einsatz bringt.

[0006] Zu diesem Zweck ist eine Fluiddosiervorrich-
tung nach Anspruch 1 vorgesehen.

[0007] Die Vorrichtung ermöglicht somit, eine feste 
Fluidmenge zu den Verwendungsmitteln zu erzielen, 
die einzig und allein von dem Durchlaßquerschnitt 
der querverlaufenden Öffnung abhängt. Diese strömt 
zu den Verwendungsmitteln ab einem vorbestimmten 
Fluidversorgungsdruck, der unter einem Druck liegt, 
bei dem die Dosierschlitze die Verwendungsmittel 
versorgen. Auf diese Weise wird jedwede Verzöge-
rung vermieden, die auf das Hysteresephänomen zu-
rückzuführen ist und die zu einer Heterogenität be-
züglich der Versorgung führt. Die Hysterese wirkt sich 
folglich nicht mehr auf die geringen Mengen aus.

[0008] Vorteilhafterweise umfaßt die Dosiervorrich-
tung gemäß der Erfindung eine erste Vordrossel, die 
stromaufwärts der querverlaufenden Öffnung in Strö-
mungsrichtung des Fluids angeordnet ist. Diese erste 
Vordrossel ermöglicht, die Fluidmenge, welche die 
querverlaufende Öffnung durchläuft, auf einen be-
stimmten Wert festzulegen.

[0009] Die erfindungsgemäße Fluiddosiervorrich-
tung findet insbesondere als Kraftstoffdosiervorrich-
tung einer Einspritzdüse für einen Turbomaschinen-
motor Anwendung. Bei dieser Anwendung wirkt sich 
die Hysterese nicht mehr auf die geringen Mengen 
aus, und man erhält eine bessere Homogenität be-
züglich der Kraftstoffzufuhr in die Brennkammer des 
Motors, insbesondere während der schwierigen Zün-
dungsphase des Motors.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0010] Weitere Merkmale sowie Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden aus der nachfolgenden 
Beschreibung anhand der beiliegenden Zeichnungen 
2/8



DE 602 13 349 T2    2007.09.13
hervorgehen, die ein Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ohne jeden einschränkenden Charakter dar-
stellen. In den Figuren zeigen:

[0011] Fig. 1 eine Längsschnittansicht einer Kraft-
stoffeinspritzdüse eines Turbomaschinenmotors mit 
einer Dosiervorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung;

[0012] die Fig. 2 bis Fig. 4 Schnittansichten der Do-
siervorrichtung der Fig. 1 nach drei unterschiedli-
chen Betriebsarten; und

[0013] Fig. 5 eine Graphik, welche die Entwicklung 
der Hysterese für die Einspritzdüse der Fig. 1 sowie 
für eine Einspritzdüse des Standes der Technik zeigt.

Detaillierte Beschreibung einer Ausführungsform

[0014] Es wird zunächst auf Fig. 1 Bezug genom-
men, die im Längsschnitt eine Kraftstoffeinspritzdüse 
für einen Turbomaschinenmotor mit einer erfindungs-
gemäßen Dosiervorrichtung zeigt.

[0015] Die Kraftstoffeinspritzdüse 2 umfaßt einen 
Einspritzdüsenkörper 4, der einen Flansch 6 umfaßt, 
welcher entsprechend ausgebildet ist, um an einem 
(nicht dargestellten) Turbomaschinenkörper befestigt 
zu werden. Die dargestellte Kraftstoffeinspritzdüse 2
ist vom „aerodynamischen" Typ, d.h. daß sie nur ei-
nen einzigen Kraftstoffkreis umfaßt.

[0016] Der Einspritzdüsenkörper 4 weist eine Kraft-
stoffeinlaßöffnung 8 auf, welche dazu bestimmt ist, 
den unter Druck stehenden, aus einer (nicht darge-
stellten) geeigneten Pumpe stammenden Kraftstoff 
aufzunehmen. Der Kraftstoff gelangt in eine Einlaß-
kammer 10, bevor er eine erfindungsgemäße Dosier-
vorrichtung 12 durchläuft.

[0017] Die Kraftstoffdosiervorrichtung 12 ist direkt in 
der Kraftstoffeinlaßkammer 10 angebracht. Sie um-
faßt ein Dosierventil 14, das ermöglicht, den Kraft-
stoffstrom, welcher die Vorrichtung durchläuft, zu 
kontrollieren. Dieses Dosierventil ist an einem ersten 
Ende mit einer Öffnung 16, die in eine Längsbohrung 
18 für die Kraftstoffzufuhr mündet, und an einem 
zweiten, den Boden bildenden Ende mit einer im we-
sentlichen kreisförmigen, den Ventilteller 20 bilden-
den Schulter versehen. Dieser Ventilteller umfaßt an 
seinem Umfang Schlitze 22 zum Dosieren des Kraft-
stoffs, die sich in die Längsbohrung 18 öffnen und die 
variable Durchlaßquerschnitte zu Mitteln zur Verwen-
dung des Kraftstoffs definieren. Diese Schlitze 22
sind sehr genau ausgebildet, um die Kraftstoffmenge 
zu dosieren, die von der Einlaßkammer 10 zu einer in 
dem Einspritzdüsenkörper 4 gebildeten Kammer 24
zur Aufnahme des Kraftstoffs strömt.

[0018] Das Dosierventil 14 kann in einer zylindri-

schen Buchse 26 gleiten, deren eines Ende eine 
kreisförmige, einen Ventilsitz bildende Ausnehmung 
28 aufweist. Diese Buchse ist mittels eines Dich-
tungsmittels 30 vom Typ Dichtung auf dichte Weise in 
dem Einspritzdüsenkörper 4 gehalten. Die Buchse 26
bildet auch eine Stützfläche für ein Ende einer Spiral-
feder 32 aus, deren gegenüberliegendes Ende in ei-
nem ringförmigen Halteelement 34 angebracht ist, 
das an dem Ende des Ventils befestigt ist, welches 
die Längsbohrung 18 für die Kraftstoffzufuhr umfaßt. 
Die Feder 32 ist derart eingestellt, daß sie dem Do-
sierventil 14 ermöglicht, sich bei einem vorbestimm-
ten Kraftstoffdruck zu öffnen und unter der Erhöhung 
dieses Versorgungsdruckes geöffnet zu bleiben.

[0019] Gemäß der Erfindung ist die Dosiervorrich-
tung 12 ferner mit wenigstens einer im wesentlichen 
querverlaufenden Öffnung 38 ausgestattet, die im 
Bereich des Ventiltellers 20, stromabwärts der Do-
sierschlitze 22 in Strömungsrichtung des Kraftstoffs 
angeordnet ist. Diese querverlaufende Öffnung mün-
det in die Längsbohrung 18 für die Fluidzufuhr und 
steht mit der Kammer 24 zur Aufnahme des Kraft-
stoffs in Verbindung. Diese Öffnung ermöglicht somit, 
einen festen Durchlaßquerschnitt zu den Mitteln zur 
Verwendung des Kraftstoffs zu definieren und die 
Menge zur Zündung des Motors der Turbomaschine, 
die den geringen Kraftstoffmengen (unter etwa 30 Li-
tern pro Stunde) entspricht, auf wirkungsvolle Weise 
zu gewährleisten.

[0020] Weiterhin gemäß der Erfindung kann die 
Kraftstoffmenge, welche die querverlaufende Öff-
nung 38 durchläuft, vorteilhafterweise dadurch auf ei-
nen ersten bestimmten Wert festgelegt werden, daß
eine erste Vordrossel 40 auf dem Weg des Kraftstoffs 
zwischen der Längsbohrung und dieser querverlau-
fenden Öffnung angeordnet wird. Somit wird der 
Kraftstoffdurchfluß über die an der ersten Vordrossel 
40 ausgebildete Öffnung kontrolliert. Diese Öffnung 
ist derart ausgebildet, daß sie eine sie durchströmen-
de Kraftstoffmenge ermöglicht, die wesentlich gerin-
ger ist als diejenige, welche die querverlaufende Öff-
nung 38 durchströmt. Auf diese Weise hängt die 
Kraftstoffmenge, welche die erste Vordrossel 40, an-
schließend die querverlaufende Öffnung 38 durch-
strömt, lediglich von der an dieser Vordrossel ausge-
bildeten Öffnung ab. Dieses Merkmal ist besonders 
für die sehr geringen Kraftstoffmengen von Vorteil. 
Denn es ist schwierig, in den Ventilteller 20 eine quer-
verlaufende Öffnung 38 mit einem sehr geringen 
Durchlaßquerschnitt einzuarbeiten. Die erste Vor-
drossel 40 ermöglicht somit, eine solchen Arbeits-
schritt zu vermeiden. Die erste Vordrossel 40 kann 
beispielsweise eine durchbohrte Schale sein, die in 
dem Boden des Ventiltellers 20 eingespannt ange-
bracht ist.

[0021] Die in Fig. 1 dargestellte Kraftstoffeinspritz-
düse umfaßt eine zweite Vordrossel 42 für große 
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Mengen (mehr als ca. 100 Liter pro Stunde), die zwi-
schen dem Dosierventil 14 und den Mitteln zur Ver-
wendung des Kraftstoffs eingefügt ist. Genauer ge-
sagt ist diese zweite Vordrossel 42, die ebenfalls in 
Form einer durchbohrten Schale vorliegt, am Boden 
der Kammer 24 zur Aufnahme des Kraftstoffs ange-
ordnet. Die zweite Vordrossel ist mit Hilfe von Dich-
tungsmitteln 44 vom Typ Dichtung auf dichte Weise 
an dem Einspritzdüsenkörper 4 befestigt und ermög-
licht, die sie durchströmende Kraftstoffmenge auf ei-
nen zweiten bestimmten Wert festzulegen. Die an 
dieser zweiten Vordrossel ausgebildete Öffnung 
mündet in einen Kanal 46 zum Ausstoßen des Kraft-
stoffs, der diesen zu einem (nicht dargestellten) Ein-
spritzdüsenkopf leitet. Mit Hilfe von an sich bekann-
ten Mitteln ermöglicht dieser Einspritzdüsenkopf, den 
Kraftstoff entweder auf mechanische oder aerodyna-
mische Weise zu versprühen oder ihn zu zerstäuben.

[0022] Es wird nun unter Bezugnahme insbesonde-
re auf die Fig. 2 bis Fig. 4 die Wirkungsweise der er-
findungsgemäßen Dosiervorrichtung beschrieben.

[0023] Fig. 2 zeigt die Kraftstoffdosiervorrichtung in 
der Ausgangsruhestellung; das Dosierventil 14 ist 
geschlossen und ruht auf seinem Sitz 28. Der Kraft-
stoff, welcher in die Einlaßkammer 10 und über die 
Öffnung 16 in die Längsbohrung 18 eindringt, übt ei-
nen Druck aus, der nicht ausreichend ist, um das Öff-
nen des Dosierventils zu ermöglichen.

[0024] Fig. 3 zeigt die Dosiervorrichtung, wenn ein 
vorbestimmter, einen ersten Schwellendruck S1 defi-
nierender Druck erreicht ist. In diesem Fall bewegt 
sich das Dosierventil 14 unter der Wirkung des Ver-
sorgungsdruckes und gleitet in der Buchse 26, wo-
durch ein Öffnen des Ventiltellers 20 bewirkt wird. Der 
in der Einlaßkammer 10 und in dem Dosierventil 14
vorhandene Kraftstoff tritt über die querverlaufende 
Öffnung 38, nach Durchlaufen der ersten Vordrossel 
40 in die Aufnahmekammer 24 aus. Diese Phase 
kann beispielsweise der Zündungsphase eines mit 
dieser Dosiervorrichtung ausgestatteten Turboma-
schinenmotors entsprechen. Die Kraftstoffmenge ist 
fest und ist entweder eine Funktion des Durchlaß-
querschnittes der querverlaufenden Öffnung 38 oder 
der an der ersten Vordrossel 40 ausgebildeten Öff-
nung, wenn diese kleiner ist.

[0025] In Fig. 4 befindet sich die Dosiervorrichtung 
in einer Halböffnungsstellung, bei welcher der Ver-
sorgungsdruck über einem zweiten Schwellendruck 
S2 liegt, der seinerseits größer als der erste Schwel-
lendruck S1 ist. Dieser zweite Schwellendruck S2 
entspricht einem vorbestimmten Versorgungsdruck, 
ab dem die Dosierschlitze 22 des Ventiltellers 20 in 
die Aufnahmekammer 24 münden. Die Feder 32 fe-
dert unter der Wirkung des Versorgungsdruckes ein, 
und der Kraftstoff strömt weiterhin über die querver-
laufende Öffnung 38 durch das Dosierventil 14. Des 

weiteren tritt der in der Bohrung 18 des Dosierventils 
vorhandene Kraftstoff ebenfalls wieder durch die Do-
sierschlitze 22 aus. Die variablen Durchlaßquer-
schnitte dieser Schlitze ermöglichen, die Regelung 
der Einspritzmenge, beispielsweise im Normalbetrieb 
des Motors der Turbomaschine sicherzustellen.

[0026] Somit beruht die Wirkungsweise der erfin-
dungsgemäßen Dosiervorrichtung darauf, daß eine 
erste Kraftstoffmenge D1 definiert wird, welche eine 
feste, im wesentlichen querverlaufende Öffnung, die 
im Bereich des Dosierventils stromabwärts der Do-
sierschlitze angeordnet ist, durchläuft und ab einem 
vorbestimmten Versorgungsdruck, der einen ersten 
Schwellendruck S1 definiert, welcher geringer als der 
zweite Schwellendruck S2 ist, zu den Verwendungs-
miteln strömt. Des weiteren wird Kraftstoff durch das 
Dosierventil, das unter einem Versorgungsdruck des 
Kraftstoffs in einer Buchse gleiten kann, zu den Mit-
teln zur Verwendung dieses Kraftstoffs (im Bereich 
des Kopfes der Einspritzdüse) eingespritzt, wobei 
eine zweite Fluidmenge D2 die Kraftstoffdosierschlit-
ze, welche im Bereich des Dosierventils ausgebildete 
variable Durchlaßquerschnitte definieren, durch-
strömt und ab einem vorbestimmten Versorgungs-
druck, welcher den zweiten Schwellendruck S2 defi-
niert, zu den Verwendungsmitteln strömt. Beispiels-
weise kann die erste Menge D1 geringer als die zwei-
te Menge D2 sein.

[0027] Fig. 5 veranschaulicht gut die Wirkung der 
querverlaufenden Öffnung 38 sowie der ersten Vor-
drossel 40 auf die Dosiervorrichtung. Diese Figur 
stellt eine Graphik dar, welche die Entwicklung der 
Hysterese bei einer erfindungsgemäßen Dosiervor-
richtung (Kurve 100) und bei einer Dosiervorrichtung 
des Standes der Technik (Kurve 102) zeigt. An der 
Kurve 100 stellt man bei Mengen zwischen ca. X und 
Y Litern pro Stunde ein Nichtvorliegen einer Hetero-
genität fest. Über diese Mengen hinaus bleibt die He-
terogenität jedoch bis zu etwa Z l/h immer noch ak-
zeptabel. Das Hinzufügen der querverlaufenden Öff-
nung 38 sowie der ersten Vordrossel 40 ermöglicht 
folglich, eine zufriedenstellende Heterogenität über 
den gesamten Zündbereich eines Turbomaschinen-
motors, der eine solche als Kraftstoffdosiervorrich-
tung eingesetzte Vorrichtung umfaßt, zu erzielen.

[0028] Die vorliegende Erfindung wurde in ihrer Ver-
wendung im Bereich einer Kraftstoffeinspritzdüse in 
einer Brennkammer einer Turbomaschine beschrie-
ben. Selbstverständlich kann diese Vorrichtung allge-
meiner auf jedwede Fluiddosiervorrichtung ange-
wandt werden, die ein Dosierventil umfaßt, das unter 
einem Fluidversorgungsdruck in einer Buchse gleiten 
kann, um den Einlaß eines Fluids, anschließend des-
sen Ausstoßen zu Mitteln zur Verwendung dieses 
Fluids zu ermöglichen, wobei das Ventil an einem 
ersten Ende eine Öffnung, die in eine Längsbohrung 
für den Einlaß des Fluids mündet, und an einem 
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zweiten, den Boden bildenden Ende einen Ventilteller 
aufweist, der mit Fluiddosierschlitzen ausgestattet 
ist, die sich in die Längsbohrung öffnen und variable 
Durchlaßquerschnitte zu den Mitteln zur Verwendung 
des Fluids definieren. Bei einer solchen Vorrichtung, 
sowie gemäß der Erfindung, empfiehlt es sich, im Be-
reich des Ventiltellers wenigstens eine im wesentli-
chen querverlaufende, stromabwärts der Dosier-
schlitze in Strömungsrichtung des Fluids angeordne-
te Öffnung vorzusehen, wobei die Öffnung mit der 
Längsbohrung in Verbindung steht und wenigstens 
einen festen Durchlaßquerschnitt zu den Mitteln zur 
Verwendung des Fluids definiert.

Patentansprüche

1.  Fluiddosiervorrichtung (12) umfassend ein Do-
sierventil (14), das unter einem Fluidversorgungs-
druck in einer Buchse (26) gleiten kann, um den Ein-
laß eines Fluids, anschließend dessen Ausstoßen zu 
Mitteln (24) zur Verwendung dieses Fluids zu ermög-
lichen, wobei das Ventil an einem ersten Ende eine 
Öffnung (16), die in eine Längsbohrung (18) zum Ein-
laß des Fluids mündet, und an einem zweiten, den 
Boden bildenden Ende einen Ventilteller (20) umfaßt, 
der mit Fluiddosierschlitzen (22) versehen ist, die 
sich in die Längsbohrung öffnen und variable Durch-
laßquerschnitte zu den Mitteln zur Verwendung des 
Fluids definieren, dadurch gekennzeichnet, daß
der Ventilteller ferner wenigstens eine im wesentli-
chen querverlaufende Öffnung (38) aufweist, die 
durch den Ventilteller ausgebildet und stromabwärts 
der Dosierschlitze in Strömungsrichtung des Fluids 
angeordnet ist, wobei die Öffnung mit der Längsboh-
rung in Verbindung steht und wenigstens einen fes-
ten Durchlaßquerschnitt zu den Mitteln zur Verwen-
dung des Fluids definiert.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Öffnung (38) des Ventiltellers 
(20) mit der Längsbohrung (18) durch eine erste Vor-
drossel (40) in Verbindung steht, welche ermöglicht, 
die die Öffnung durchlaufende Fluidmenge auf einen 
bestimmten Wert festzulegen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die erste Vordrossel (40) eine 
durchbohrte Schale ist, die in dem Boden des Ventil-
tellers eingespannt angebracht ist.

4.  Vorrichtung nach irgendeinem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
sie eine Kraftstoffdosiervorrichtung einer Kraftstoffe-
inspritzdüse für einen Turbomaschinenmotor bildet.

5.  Kraftstoffeinspritzdüse (2) für einen Turboma-
schinenmotor, umfassend einen Einspritzdüsenkör-
per (4), der Mittel (8) zum Einlaß von Kraftstoff unter 
Druck aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß sie fer-
ner eine Kraftstoffdosiervorrichtung (12) nach ir-

gendeinem der Ansprüche 1 bis 4 aufweist, die in der 
Einlaßkammer angebracht ist.

6.  Kraftstoffeinspritzdüse nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, daß sie ferner eine Vordros-
sel (42) umfaßt, die zwischen dem Dosierventil (14) 
und den Mitteln zur Verwendung des Kraftstoffs ein-
gefügt ist und die ermöglicht, die Kraftstoffmenge, 
welche die Vordrossel durchläuft, auf einen bestimm-
ten Wert festzulegen.

7.  Fluiddosierverfahren, bei dem ein Fluid durch 
ein Dosierventil (14), das unter einem Versorgungs-
druck des Fluids in einer Buchse (26) gleiten kann, zu 
Mitteln zur Verwendung dieses Fluids eingespritzt 
wird, wobei eine zweite Fluidmenge (D2) Fluiddosier-
schlitze (22), die im Bereich eines Tellers des ge-
nannten Dosierventils ausgebildete variable Durch-
laßquerschnitte definieren, durchläuft und ab einem 
vorbestimmten Versorgungsdruck, welcher einen 
zweiten Schwellendruck (S2) definiert, zu den Ver-
wendungsmitteln strömt, wobei das Verfahren da-
durch gekennzeichnet ist, daß eine erste Fluidmenge 
(D1) definiert wird, welche eine feste, im wesentli-
chen querverlaufende Öffnung (38), die durch den 
Teller des Dosierventils stromabwärts der genannten 
Dosierschlitze ausgebildet ist, durchläuft und ab ei-
nem vorbestimmten Versorgungsdruck, der einen 
ersten Schwellendruck (S1) definiert, welcher gerin-
ger als der zweite Schwellendruck (S2) ist, zu den 
Verwendungsmitteln strömt.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Fluidmenge, welche die querver-
laufende Öffnung (38) durchläuft, durch eine erste 
Vordrossel (40) auf einen bestimmten Wert festgelegt 
wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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