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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Brennstoffe-
inspritzventil mit integrierter Zündkerze (Brennstoffein-
spritzventil-Zündkerze-Kombination) nach der Gattung
des Hauptanspruchs.
[0002] Aus der EP 0 661 446 Al ist ein Brennstoffein-
spritzventil mit einer integrierten Zündkerze bekannt.
Das Brennstoffeinspritzventil mit integrierter Zündkerze
dient zum direkten Einspritzen von Brennstoff in den
Brennraum einer Brennkraftmaschine und zum Zünden
des in den Brennraum eingespritzten Brennstoffs. Durch
die kompakte Integration eines Brennstoffeinspritzven-
tils mit einer Zündkerze kann Einbauraum am Zylinder-
kopf der Brennkraftmaschine eingespart werden. Das
bekannte Brennstoffeinspritzventil mit integrierter Zünd-
kerze weist einen Ventilkörper auf, der zusammen mit
einem mittels einer Ventilnadel betätigbaren Ventil-
schließkörper einen Dichtsitz bildet, an welchen sich eine
an einer dem Brennraum zugewandten Stirnfläche des
Ventilkörpers ausmündende Abspritzöffnung anschließt.
Der Ventilkörper ist durch einen keramischen Isolations-
körper von einem in den Zylinderkopf der Brennkraftma-
schine einschraubbaren Gehäusekörper hochspan-
nungsfest isoliert. An dem Gehäusekörper befindet sich
eine Masseelektrode, um ein Gegenpotential zu dem mit
Hochspannung beaufschlagten ventilkörper zu bilden.
Bei Beaufschlagung des Ventilkörpers mit einer ausrei-
chenden Hochspannung erfolgt ein Funkenüberschlag
zwischen dem Ventilkörper und der mit dem Gehäuse-
körper verbundenen Masseelektrode.
[0003] Bei dem bekannten Brennstoffeinspritzventil
mit integrierter Zündkerze ist jedoch nachteilig, daß die
Position des Funkenüberschlags bezüglich des von der
Abspritzöffnung abgespritzten Brennstoffstrahls nicht
definiert ist, da der Funkenüberschlag an einer nahezu
beliebigen Stelle im seitlichen Bereich eines Vorsprungs
des Ventilkörpers erfolgen kann. Eine sichere Zündung
der sogenannten Strahlwurzel des von der Abspritzöff-
nung abgespritzten Brennstoffstrahls ist bei dieser be-
kannten Bauweise nicht mit der notwendigen Sicherheit
möglich. Eine sichere und zeitlich exakt definierte Ent-
flammung des Brennstoffstrahls ist jedoch für eine
Schadstoffreduzierung unbedingt erforderlich. Ferner
kann an der Austrittsöffnung des Brennstoffstrahls eine
stetig fortschreitende Verrußung oder Verkokung auftre-
ten, die die abgespritzte Strahlform beeinflußt. Außer-
dem ist nachteilig, daß die Keramikumspritzung des
Brennstoffeinspritzventils relativ kostenintensiv ist.
[0004] Weiterhin ist von Nachteil, daß die Betriebs-
spannung, welche zur Erzeugung eines Zündfunkens
benötigt wird, normalerweise bei bis zu 25 kV liegt, wo-
durch einerseits die Komponenten, welche zur Span-
nungserzeugung bzw. - transformation benötigt werden,
kostenintensiv und platzaufwendig und andererseits be-
dingt durch die hohen Spannungen stark belastet und

daher von geringer Lebensdauer sind.
[0005] Ferner ist aus der Zusammenfassung der JP
57 000 361 A eine Kombination aus Brennstoffeinspritz-
ventil und Zündkerze für einen Verbrennungsmotor be-
kannt. Über eine Düse wird von dem Brennstoffeinspritz-
ventil ein Brennstoff in die Verbrennungskammer ge-
sprüht. Dieses Gemisch breitet sich kegelförmig vom Ort
der Einspritzung aus und umgibt die unter der Düse an-
gebrachte Funkenstrecke.

Vorteile der Erfindung

[0006] Die erfindungsgemäße Brennstoffeinspritzven-
til-Zündkerze-Kombination mit den kennzeichnenden
Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenüber den
Vorteil, daß die Funkenstrecke der Zündkerze so kurz
ist, daß bereits geringe Spannungen ausreichen, um ei-
nen Zündfunken zu erzeugen. Die
[0007] Weite der Funkenstrecke beträgt dabei zwi-
schen 50 und 300 Pm in einem axialen Abstand von 3
bis 15 mm vor der Abspritzöffnung. Von Vorteil ist eben-
falls, dass die parallel zu einer Stirnseite des Gehäuses
verlaufenden Teile der Elektroden die gleiche Länge auf-
weisen, wodurch sich deren Herstellung vereinfacht.
[0008] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und
Verbesserungen der im Hauptanspruch angegebenen
Brennstoffeinspritzventil-Zündkerze-Kombination mög-
lich.
[0009] Insbesondere ist dabei von Vorteil, daß die
Elektroden nahezu beliebig geformt sein können, so daß
jeder Einbau- und Einspritzsituation Rechnung getragen
werden kann. Die Elektroden können dabei sowohl in
radialer als auch in axialer Richtung rechtwinklig oder
teilkreisförmig gebogen sein.
[0010] Vorteilhafterweise sind die Enden der Elektro-
den abgeschrägt oder kegelförmig zugespitzt, um den
Funkenüberschlag zu erleichtern.

Zeichnung

[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch das ab-
spritzseitige Ende eines ersten Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Brennstoffeinspritzventil-Zündkerze-Kom-
bination;

Fig. 2A-B schematische Aufsichten entgegen der Ab-
spritzrichtung auf zwei mögliche Anordnun-
gen der Elektroden der Zündkerze; Fig. 2B
ist nicht Gegenstand der Erfindung.

Fig. 3A-B schematische Aufsichten entgegen der Ab-
spritzrichtung auf zwei mögliche Anordnun-
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gen der Funkenstrecke; Fig. 3B ist nicht Ge-
genstand der Erfindung.

Fig. 4A-C schematische Darstellungen verschiede-
ner Formen der Elektroden; Fig.C ist nicht
Gegenstand der Erfindung.

Fig. 5A-B verschiedene Ansichten des abspritzseiti-
gen Endes einer bekannten Brennstoffein-
spritzventil-Zündkerze-Kombination; und

Fig. 6A-D Diagramme des Einspritz- und Zündver-
laufs in verschiedenen Betriebszuständen
einer mit den erfindungsgemäß ausgestal-
teten Brennstoffein- spritzventil-Zündker-
ze-Kombinationen ausgestatteten Brenn-
kraftmaschine.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0012] In Fig. 1 ist ein schematischer Teillängsschnitt
des abspritzseitigen Endes eines Brennstoffeinspritz-
ventils 1 mit integrierter Zündkerze 2 (Brennstoffein-
spritzventil-Zündkerze-Kombination) zum direkten Ein-
spritzen von Brennstoff in einen Brennraum einer ge-
mischverdichtenden, fremdgezündeten Brennkraftma-
schine und zum Zünden des in den Brennraum einge-
spritzten Brennstoffs dargestellt.
[0013] Das Brennstoffeinspritzventil 1 weist dabei ei-
nen Düsenkörper 3 und einen Ventilsitzkörper 4 auf. In
dem Ventilsitzkörper 4 sind mehrere, im vorliegenden
Ausführungsbeispiel beispielsweise fünf Abspritzöffnun-
gen 5 angeordnet. Das Brennstoffeinspritzventil 1 weist
eine Ventilnadel 6 auf, welche in dem Düsenkörper 3
angeordnet ist. Die Ventilnadel 6 weist an ihrem abspritz-
seitigen Ende einen Ventilschließkörper 7 auf, welcher
mit einer an dem Ventilsitzkörper 4 ausgebildeten Ven-
tilsitzfläche 8 einen Dichtsitz bildet. Erfindungsgemäß
handelt es sich um ein nach innen öffnendes Brennstof-
feinspritzventil 1.
[0014] Das Brennstoffeinspritzventil 1 kann dabei als
elektromagnetisch betätigbares Brennstoffeinspritzven-
til 1 ausgebildet sein oder auch über einen piezoelektri-
schen oder magnetostriktiven Aktor zur Betätigung ver-
fügen.
[0015] Die Zündkerze 2 besteht aus einem Kerzen-
stein 9, der vorzugsweise aus einem Keramikmaterial
besteht, sowie einer darin angeordneten ersten Elektro-
de 10. Die erste Elektrode 10 ist elektrisch durch ein nicht
weiter dargestelltes Zündgerät kontaktierbar. Die Zünd-
kerze 2 und das Brennstoffeinspritzventil 1 sind in einem
gemeinsamen Gehäuse 11 angeordnet. Mindestens ei-
ne zweite Elektrode 12 ist an dem gemeinsamen Gehäu-
se 11 so fixiert, daß zwischen den Elektroden 10 und 12
eine Funkenstrecke 13 ausgebildet ist. Durch den Einbau
der Zündkerze 2 und des Brennstoffeinspritzventils 1 in
dem gemeinsamen Gehäuse 11 kann der Einbauraum,
welcher sonst für eine getrennt angeordnete Zündkerze

2 aufgewandt werden muß, eingespart werden.
[0016] Die Funkenstrecke 13 weist dabei erfindungs-
gemäß eine sehr geringe Weite auf, welche bei nur 50
bis 300 Pm liegt, und ist 3 bis 15 mm von den Abspritz-
öffnungen 5 des Brennstoffeinspritzventils 1 entfernt. Die
geringe Weite der Funkenstrecke 13 ist insofern von Vor-
teil, als die Zündspannung, welche benötigt wird, um ei-
nen Zündfunken zwischen den Elektroden 10 und 12 zu
erzeugen, erheblich niedriger als bei herkömmlichen
Zündkerzen liegt. Sie variiert zwischen 5 und 8 kV, wäh-
rend der Zündspannungsbedarf bei herkömmlichen
Zündkerzen bei etwa 25 kV liegt.
[0017] Dies hat den Vorteil, daß die die Zündspannung
bereitstellenden Bauteile weniger leistungsstark ausge-
legt werden müssen, wodurch die Herstellung kosten-
günstiger wird. Zudem ist die Belastung der elektrischen
Komponenten geringer, was zu längeren Lebensdauern
führt.
[0018] Die Elektroden 10 und 12 werden ebenfalls ge-
schont, da die Elektrodenerosion durch kapazitive Ent-
ladung stark verringert werden kann, da diese vom Qua-
drat der Spannung abhängt.
[0019] Die Fig. 2A und 2B zeigen zwei Ausführungs-
beispiele für eine entsprechende Anordnung der Elek-
troden 10 und 12 gemäß dem in Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsbeispiel eines erfindungsgemäß ausgestalteten
Brennstoffeinspritzventils 1 mit integrierter Zündkerze 2.
Das Ausführungsbeispiel in Figur 2B ist nicht Gegen-
stand der Erfindung. Die Blickrichtung ist dabei jeweils
entgegen der Abspritzrichtung des Brennstoffs -auf den
Ventilsitzkörper 4 des Brennstoffeinspritzventils 1 gerich-
tet.
[0020] In Fig. 2A sind die Elektroden 10 und 12 linear
ausgebildet und stehen einander diametral gegenüber.
Dies hat den Vorteil besonders einfacher Herstellbarkeit,
da die Elektroden lediglich im rechten Winkel, wie in Fig.
1 dargestellt, abgebogen werden und ansonsten nicht
weiterbearbeitet werden müssen.
[0021] Die in Fig. 2B dargestellten Elektroden 10 und
12 sind gebogen ausgeführt, so daß die zweite Elektrode
12 nicht der ersten Elektrode 10, wie in Fig. 2A darge-
stellt, diametral gegenübersteht, sondern zusammen mit
dieser zumindest teilweise einen Kreis bildet. Dies hat
den Vorteil, daß das gemeinsame Gehäuse 11 des
Brennstoffeinspritzventils 1 und der Zündkerze 2 erheb-
lich schlanker gestaltet werden kann und resultierend der
benötigte Einbauraum im Zylinderkopf reduziert werden
kann.
[0022] Wie bereits aus den Fig. 1, 2A uns 2B zu er-
kennen, sind die Elektroden 10 und 12 so angeordnet,
daß die Funkenstrecke 13 immer innerhalb der durch die
Abspritzöffnungen 5 abgespritzten Gemischwolke ange-
ordnet ist. Dies hat den Vorteil, daß die Gemischwolke
durch die stets vorhandene Gemischströmung und die
daraus resultierende Funkenauslenkung sicher entflam-
men kann. Die Funkenstrecke 13 kann dabei, wie in Fig.
3A dargestellt, axial auf einer Längsachse des Brenn-
stoffeinspritzventils 1 zentriert über den konzentrischen

3 4 



EP 1 492 953 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ringen von Abspritzöffnungen 5 des Brennstoffeinspritz-
ventils 1 angeordnet sein, wodurch die Gemischwolke
im Zentrum entflammt wird. Danach kann die Ge-
mischwolke sehr schnell durchbrennen, da die Flamm-
wege in die Außenbereiche der Gemischwolke nur etwa
halb so lang sind wie bei einer randständigen Anordnung
der Zündkerze 2, welche die Gemischwolke zuerst in ei-
nem Randbereich entflammt.
[0023] Fig. 3B zeigt eine weitere Möglichkeit der An-
ordnung der Funkenstrecke 13 relativ zu den Abspritz-
öffnungen 5. Die Möglichkeit ist nicht Gegenstand der
Erfindung. Durch eine geeignete Plazierung der Funken-
strecke 13 kann beispielsweise vermieden werden, daß
die Elektroden 10 und 12 zu stark direkt angespritzt wer-
den, was die Verkokung der Elektroden 10 und 12 und
damit Fehlfunktionen und resultierende Zündaussetzer
verstärken würde. Andererseits bleibt aber eine mög-
lichst zentrale Anordnung der Funkenstrecke 13 erhal-
ten, um die kurzen Flammwege ausnutzen zu können.
[0024] Die Fig. 4A bis 4C zeigen mögliche Formen der
Elektroden 10 und 12, welche vorteilhaft in dem erfin-
dungsgemäß ausgestalteten Brennstoffeinspritzventil 1
mit integrierter Zündkerze 2 einsetzbar sind.
[0025] Fig. 4A zeigt dabei Elektroden 10 und 12, wel-
che einander rechtwinklig zugeneigt sind, wobei Enden
14 der Elektroden 10, 12 angeschrägt oder sogar kegel-
förmig ausgeformt sind, um den Funkenüberschlag zu
fördern. Die rechtwinkelig abgebogenen Elektroden er-
strecken sich dabei parallel zu einer Stirnfläche des Ge-
häuses 11.
[0026] Die in Fig. 4B dargestellte Ausführungsform
sieht vor, die Enden 14 der Elektroden 10, 12 nochmals
im rechten Winkel aufzubiegen, so daß sie wieder par-
allel zueinander stehen.
[0027] Dies hat den Vorteil, daß die Funkenstrecke 13
eine gewisse Abschirmung gegenüber der Gemischströ-
mung erfährt, so daß die Gefahr der Verkokung und
nachfolgender Zündaussetzer verringert wird.
[0028] In Fig. 4C neigen sich die Elektroden 10 und 12
ungewinkelt aufeinander zu, wodurch die Anordnung be-
sonders einfach herstellbar ist. Diese Ausführungsform
ist nicht Gegenstand der Erfindung. Auch hier ist zu be-
achten, daß die Enden 14 der Elektroden 10, 12 zumin-
dest angeschrägt oder sogar kegelförmig ausgebildet
sind, um den Funkenüberschlag zu fördern.
[0029] Fig. 5A und 5B zeigen ein, bekanntes Beispiel
eines Brennstoffeinspritzventils 1 mit integrierter Zünd-
kerze 2, wobei das Brennstoffeinspritzventil 1 im Gegen-
satz zu dem in den Fig. 1 bis 3 dargestellten Brennstof-
feinspritzventil 1 als nach außen öffnendes Brennstoffe-
inspritzventil 1 ausgeführt ist.
[0030] Fig. 5A zeigt dabei eine stark schematisierte
seitliche Ansicht des abspritzseitigen Endes des Brenn-
stoffeinspritzventils 1 und der integrierten Zündkerze 2.
Das Brennstoffeinspritzventil 1 weist wie im vorigen Aus-
führungsbeispiel einen Düsenkörper 3 auf, in welchem
eine Ventilnadel 6 geführt ist. Die Ventilnadel 6 weist an
ihrem abspritzseitigen Ende einen Ventilschließkörper 7

auf, welcher mit einer an einem Ventilsitzkörper 4 aus-
gebildeten Ventilsitzfläche 8 einen Dichtsitz bildet. Das
Brennstoffeinspritzventil 1 spritzt bedingt durch die ke-
gelförmige Ausbildung des Ventilschließkörpers 7 eine
kegelmantelförmige Gemischwolke 15 ab.
[0031] Wie aus Fig. 5A ersichtlich, ist die axiale Länge
der Elektroden 10, 12 dabei so bemessen, daß die Ge-
mischwolke 15 die Elektroden 10, 12 bzw. die dazwi-
schenliegende Funkenstrecke 13 nicht vollständig um-
hüllt, sondern tangential streift. Dies wird auch in Fig. 5B
verdeutlicht, welche eine Aufsicht auf das abspritzseitige
Ende des Brennstoffeinspritzventils 1 und der Zündkerze
2 entgegen der Abspritzrichtung zeigt. Die axiale Höhe
über dem Austrittsbereich des Brennstoffs beträgt dabei
etwa 5mm. Es ist ersichtlich, daß der Öffnungswinkel der
kegelmantelförmigen Gemischwolke 15 gerade so weit
ist, daß die Funkenstrecke 13 im Bereich des stöchio-
metrischen Gemischs liegt, ohne direkt angespritzt zu
werden. Dies ist für die Lebensdauer der Zündkerze 2
von Vorteil, da die Thermoschockbelastung nicht so stark
ist und die Elektroden 10, 12 weniger zu Elektrodenero-
sion neigen.
[0032] Für das in Fig. 5A und 5B dargestellte bekannte
Brennstoffeinspritzventil 1 mit integrierter Zündkerze 2
sind insbesondere auch die in den Fig. 4A bis 4C darge-
stellten Ausführungsformen von Elektroden 10, 12 ver-
wendbar.
[0033] Zur Verdeutlichung der erfindungsgemäßen
konstruktiven Merkmale dienen die in den Fig. 6A bis 6D
dargestellten Diagramme des Einspritz- und Zündver-
laufs in verschiedenen Lastzuständen der Brennkraftma-
schine.
[0034] Fig. 6A zeigt dabei schematisch eine verein-
fachte Darstellung des Verlaufs der Last M in Abhängig-
keit von der Drehzahl n der Brennkraftmaschine. Be-
triebszustände innerhalb der waagerecht schraffierten
Fläche werden als Schichtladebetrieb oder Teillastbe-
trieb bezeichnet, während Betriebszustände innerhalb
der senkrecht schraffierten Fläche als Homogen-, Ho-
mogenmagerbetrieb oder Vollastbetrieb bezeichnet wer-
den. Die Fig. 6B und 6D beziehen sich dabei auf einen
Betriebszustand aus dem Bereich des Schichtladebe-
triebs, während Fig. 6C einen Betriebszustand aus dem
Bereich des Homogenbetriebs darstellt.
[0035] Fig. 6B stellt einen möglichen Einspritz- und
Zündverlauf dar, welcher eine Einspritzphase über eine
Zeit ti über einen Kurbelwellenwinkelbereich °KW zeigt.
Die Zündung erfolgt kurz nach dem Beginn der Einsprit-
zung vor dem oberen Totpunkt.
[0036] Alternativ ist auch der in Fig. 6D dargestellte
Einspritz- und Zündverlauf möglich, bei welchem nach
der eigentlichen Einspritzung eine Kleinstmengenein-
spritzung zur Zündung erfolgt.
[0037] Dies ist unter der Maßgabe, daß zwischen
Haupteinspritzung und Kleinstmengeneinspritzung ein
größerer Kurbelwellenwinkelbereich liegt, auch für den
Homogenbetrieb möglich, wie in Fig. 6C gezeigt.
[0038] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Aus-
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führungsbeispiele beschränkt und für beliebige Bauwei-
sen von Brennstoffeinspritzventilen 1 und Zündkerzen 2
anwendbar, wie in den beigefügten Ansprüchen definiert.

Patentansprüche

1. Brennstoffeinspritzventil- Zündkerze- Kombination
mit einem Brennstoffeinspritzventil (1) zum direkten
Einspritzen von Brennstoff durch zumindest eine Ab-
spritzöffnung (5) in einen Brennraum einer Brenn-
kraftmaschine und einer Zündkerze (2) zum Zünden
des in den Brennraum eingespritzten Brennstoffs mit
einem Kerzenstein (9), der eine erste Elektrode (10)
aufweist, und einer zweiten Elektrode (12), die durch
eine Funkenstrekke (13) von der ersten Elektrode
(10) beabstandet ist,
wobei das Brennstoffeinspritzventil (1) und der Ker-
zenstein (9) der Zündkerze (2) in einem gemeinsa-
men Gehäuse (11) angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Funkenstrecke (13) eine Weite von 50 bis
300 Pm aufweist und in einem Abstand von 3 bis 15
mm vor der Abspritzöffnung (5) angeordnet ist,
dass das Brennstoffeinspritzventil (1) als nach innen
öffnendes Brennstoffeinspritzventil (1) mit mehreren
Abspritzöffnungen ausgebildet ist und
dass die parallel zu einer Stirnseite des Gehäuses
(11) verlaufenden Teile der Elektroden (10; 12) die
gleiche Länge aufweisen.

2. Brennstoffeinspritzventil- Zündkerze- Kombination
nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Elektrode (12) an dem gemeinsa-
men Gehäuse (11) fixiert ist.

3. Brennstoffeinspritzventil- Zündkerze- Kombination
nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektroden (10; 12) geradlinig ausgebildet
sind und sich diametral gegenüberstehen.

4. Brennstoffeinspritzventil- Zündkerze- Kombination
nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektroden (10; 12) teilkreisförmig gebogen
sind.

5. Brennstoffeinspritzventil- Zündkerze- Kombination
nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektroden (10; 12) an ihren einander zu-
gewandten Enden (14) angeschrägt oder kegelför-
mig zugespitzt sind.

6. Brennstoffeinspritzventil- Zündkerze- Kombination
nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektroden (10; 12) parallel zu einer Längs-
achse des Brennstoffeinspritzventils (1) in dem Ge-
häuse (11) und der Zündkerze (2) angeordnet sind
und zur Bildung der Funkenstrecke (13) rechtwinklig
abgebogen sind.

7. Brennstoffeinspritzventil- Zündkerze- Kombination
nach einem der Ansprüche 1, 2, 4 und 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektroden (10; 12) zur Bildung der Fun-
kenstrecke (13) bogenförmig aufeinander zu gebo-
gen sind.

8. Brennstoffeinspritzventil- Zündkerze- Kombination
nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Enden (14) der Elektroden (10; 12) recht-
winklig aufgebogen sind, so dass sie parallel zuein-
ander stehen.

9. Brennstoffeinspritzventil- Zündkerze- Kombination
nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Funkenstrecke (13) in der axialen Verlän-
gerung einer Längsachse des Brennstoffeinspritz-
ventils (1) angeordnet ist.

Claims

1. Combined fuel injection valve/spark plug, having a
fuel injection valve (1) for directly injecting fuel
through at least one ejection opening (5) into a com-
bustion chamber of an internal combustion engine,
and having a spark plug (2) for igniting the fuel in-
jected into the combustion chamber, said spark plug
having a spark plug insulating body (9) which has a
first electrode (10) and having a second electrode
(12) which is spaced apart from the first electrode
(10) by a spark path (13),
the fuel injection valve (1) and the spark plug insu-
lating body (9) of the spark plug (2) being arranged
in a common housing (11),
characterized
in that the spark path (13) has a width of 50 to 300
Pm and is arranged a distance of 3 to 15 mm in front
of the ejection opening (5),
in that the fuel injection valve (1) is designed as an
inwardly opening fuel injection valve (1) with a plu-
rality of ejection openings, and
in that those parts of the electrodes (10; 12) which
run parallel to an end side of the housing (11) are of
equal length.

2. Combined fuel injection valve/spark plug according
to Claim 1,
characterized
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in that the second electrode (12) is fixed to the com-
mon housing (11).

3. Combined fuel injection valve/spark plug according
to Claim 1 or 2,
characterized
in that the electrodes (10; 12) are of rectilinear de-
sign and are situated diametrically opposite one an-
other.

4. Combined fuel injection valve/spark plug according
to Claim 1 or 2,
characterized
in that the electrodes (10; 12) are bent into the shape
of a circular segment.

5. Combined fuel injection valve/spark plug according
to one of Claims 1 to 4,
characterized
in that the electrodes (10; 12) are bevelled or taper
conically at their ends (14) facing towards one an-
other.

6. Combined fuel injection valve/spark plug according
to one of Claims 1 to 5,
characterized
in that the electrodes (10; 12) are arranged parallel
to a longitudinal axis of the fuel injection valve (1) in
the housing (11) and in the spark plug (2), and are
bent at right angles to form the spark path (13).

7. Combined fuel injection valve/spark plug according
to one of Claims 1, 2, 4 and 5,
characterized
in that the electrodes (10; 12) are bent towards one
another in a curved manner to form the spark path
(13).

8. Combined fuel injection valve/spark plug according
to one of Claims 1 to 7,
characterized
in that the ends (14) of the electrodes (10; 12) are
bent up at right angles so as to run parallel to one
another.

9. Combined fuel injection valve/spark plug according
to Claim 1,
characterized
in that the spark path (13) is arranged in the axial
elongation of a longitudinal axis of the fuel injection
valve (1).

Revendications

1. Combinaison de soupape d’injection de carburant et
de bougie d’allumage comprenant une soupape d’in-
jection de carburant (1) pour l’injection directe de

carburant à travers au moins une ouverture de pul-
vérisation (5) dans une chambre de combustion d’un
moteur à combustion interne et une bougie d’allu-
mage (2) pour allumer le carburant injecté dans la
chambre de combustion, avec un isolateur de bougie
(9) qui présente une première électrode (10) et une
deuxième électrode (12) qui est espacée de la pre-
mière électrode (10) d’une distance d’éclatement
(13),
la soupape d’injection de carburant (1) et l’isolateur
de bougie (9) de la bougie d’allumage (2) étant dis-
posés dans un boîtier commun (11), caractérisée
en ce que
la distance d’éclatement (13) présente une largeur
de 50 à 300 Pm et est disposée à une distance de
3 à 15 mm devant l’ouverture de pulvérisation (5),
en ce que la soupape d’injection de carburant (1)
est réalisée sous forme de soupape d’injection de
carburant (1) s’ouvrant vers l’intérieur avec plusieurs
ouvertures de pulvérisation et
en ce que les parties des électrodes (10 ; 12) s’éten-
dant parallèlement à un côté frontal du boîtier (11)
présentent la même longueur.

2. Combinaison de soupape d’injection de carburant et
de bougie d’allumage selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que
la deuxième électrode (12) est fixée sur le boîtier
commun (11).

3. Combinaison de soupape d’injection de carburant et
de bougie d’allumage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que
les électrodes (10 ; 12) sont réalisées sous forme
rectiligne et sont diamétralement opposées.

4. Combinaison de soupape d’injection de carburant et
de bougie d’allumage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que
les électrodes (10 ; 12) sont cintrées en forme de
cercle partiel.

5. Combinaison de soupape d’injection de carburant et
de bougie d’allumage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4,
caractérisée en ce que
les électrodes (10 ; 12) sont biseautées à leurs ex-
trémités (14) tournées l’une vers l’autre ou sont ef-
filées en forme de cône.

6. Combinaison de soupape d’injection de carburant et
de bougie d’allumage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5,
caractérisée en ce que
les électrodes (10 ; 12) sont disposées parallèle-
ment à un axe longitudinal de la soupape d’injection
de carburant (1) dans le boîtier (11) et de la bougie
d’allumage (2) et sont cintrées à angle droit pour
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former la distance d’éclatement (13).

7. Combinaison de soupape d’injection de carburant et
de bougie d’allumage selon l’une quelconque des
revendications 1, 2, 4 et 5,
caractérisée en ce que
les électrodes (10 ; 12) sont cintrées en forme d’arc
l’une vers l’autre pour former la distance d’éclate-
ment (13).

8. Combinaison de soupape d’injection de carburant et
de bougie d’allumage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7,
caractérisée en ce que
les extrémités (14) des électrodes (10 ; 12) sont cin-
trées à angle droit, de sorte qu’elles soient parallèles
l’une à l’autre.

9. Combinaison de soupape d’injection de carburant et
de bougie d’allumage selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que
la distance d’éclatement (13) est disposée dans le
prolongement axial d’un axe longitudinal de la sou-
pape d’injection de carburant (1).
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