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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Brennstof-
feinspritzventil nach der Gattung des Hauptan-
spruchs.

Stand der Technik

[0002] Beispielsweise ist aus der DE 101 09 407 A1
ein Brennstoffeinspritzventil mit einer abspritzseitig 
angeordneten Dichtung bekannt. Die beispielsweise 
aus einer Kupfer-Zinn-Legierung oder Edelstahl be-
stehende Dichtung ist in einer einen Düsenkörper ra-
dial umlaufenden Ringnut angeordnet und in dieser 
Weise formschlüssig axial fixiert, wobei sie das 
Brennstoffeinspritzventil gegen einen Zylinderkopf 
abdichtet.

[0003] Nachteilig bei dem aus der obengenannten 
Druckschrift bekannten Brennstoffeinspritzventil ist 
insbesondere, daß durch die vollständige form-
schlüssige Einbettung der Dichtung die Dichtung 
nicht beliebig nahe an den Übergang zum Brennraum 
angeordnet werden kann. Im Brennraum befindliche 
Gase oder Kraftstoff können so in den zwischen dem 
abspritzseitigen Ende des Brennstoffeinspritzventils 
und dem Zylinderkopf befindlichen Spalt dringen und 
führen an der Dichtung zu Leckagen, indem sie bei-
spielsweise die Dichtung von der Ringnut abheben 
oder unverbrannter Kraftstoff setzt sich in den Spalt, 
was das Abgas negativ beeinflussen kann.

Aufgabenstellung

Vorteile der Erfindung

[0004] Das erfindungsgemäße Brennstoffeinspritz-
ventil mit den kennzeichnenden Merkmalen des 
Hauptanspruchs hat demgegenüber den Vorteil, daß
die Dichtung bis an den Übergang an den Brennraum 
geführt werden kann und so die Dichtwirkung verbes-
sert ist.

[0005] Durch die in den Unteransprüchen aufge-
führten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterentwick-
lungen des im Hauptanspruch angegebenen Brenn-
stoffeinspritzventils möglich.

[0006] Vorteilhafterweise ist die Dichtung durch 
Schweißen, Laserschweißen, Stemmen oder Pres-
sen im abspritzseitigen Bereich des Brennstoffein-
spritzventils gefügt. Die Fügestelle läßt sich so den 
Anforderungen entsprechend kostengünstig und zu-
verlässig herstellen.

[0007] In einer Weiterbildung des erfindungsgemä-
ßen Brennstoffeinspritzventils besteht die Dichtung 
aus einem Metall, insbesondere aus Stahl oder 
V2A-Stahl, einer Kupferlegierung und/oder einer 
Messinglegierung. Je nach Anforderung an Tempera-

turbeständigkeit und Temperaturverhalten, läßt sich 
die Dichtung entsprechend vorteilhaft und kosten-
günstig auslegen.

[0008] Von Vorteil ist es außerdem, wenn die Dich-
tung die Form einer Hülse aufweist oder die Herstel-
lung der Dichtung durch Umformen, insbesondere 
Tiefziehen und/oder Bördeln, erfolgt. Die Dichtung 
läßt sich dadurch in großen Stückzahlen sehr kosten-
günstig und sehr genau herstellen.

[0009] Vorteilhafterweise ist der erste Abschnitt zu-
mindest teilweise dauerelastisch und ist dadurch ge-
gen die Ventilaufnahmeöffnung vorgespannt. Die 
Dichtung kann dadurch beispielsweise nach einem 
Ausbau des Brennstoffeinspritzventils beim Einbau 
des gleichen Brennstoffeinspritzventils wiederver-
wendet werden und kann am Brennstoffeinspritzven-
til verbleiben.

[0010] Indem der erste Abschnitt gegenüber den 
angrenzenden Teilen der Dichtung nach außen her-
vorsteht und/oder der erste Abschnitt wellenförmig 
ausgebildet ist und dadurch an mehreren Stellen an 
der Ventilaufnahmeöffnung anliegt, kann die Dicht-
wirkung der Dichtung verbessert werden.

[0011] Durch eine U-förmige Ausbildung der Dich-
tung kann die Dichtung ebenfalls einfacher herge-
stellt werden.

[0012] Vorteilhaft ist es zudem, den Boden des 
U-förmigen Abschnitts auf Höhe einer Stufe anzuord-
nen, wodurch der zwischen dem Düsenkörper und 
der Ventilaufnahmeöffnung befindliche Totraum mini-
miert wird, oder auf Höhe des abspritzfernen Endes 
des Durchmessereinzugs anzuordnen, wodurch der 
erste Abschnitt durch den Gasdruck im Brennraum 
an die Ventilaufnahmeöffnung gepreßt wird und die 
Dichtwirkung dadurch verbessert wird.

[0013] Vorteilhafterweise erstreckt sich die Dichtung 
zwischen dem abspritzseitigen Bereich des Brenn-
stoffeinspritzventils und der Ventilaufnahmeöffnung 
axial bis zu einem Übergang, an dem die Ventilauf-
nahmeöffnung in den Brennraum übergeht. Auch da-
durch wird der Totraum minimiert.

[0014] In einer weiteren Weiterbildung liegt der ers-
te Abschnitt zumindest teilweise auf einer schräg zu-
laufenden, den Durchmesser der Ventilaufnahmeöff-
nung verengenden ersten Auflagefläche dichtend 
auf. Dadurch läßt sich die Dichtwirkung der Dichtung 
verbessern, wobei dies auch dadurch erzielt werden 
kann, daß die Dichtung mittelbar über andere Teile 
des Brennstoffeinspritzventils gegen zumindest die 
erste Auflagefläche vorgespannt ist.
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Zeichnung

Ausführungsbeispiel

[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der 
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zei-
gen:

[0016] Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch 
ein Ausführungsbeispiel eines gattungsgemäßen 
Brennstoffeinspritzventils,

[0017] Fig. 2 einen schematischen Schnitt durch 
ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Brennstoffeinspritzventils im abspritzseitigen 
Bereich,

[0018] Fig. 3 einen schematischen Schnitt durch 
ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Brennstoffeinspritzventils im abspritzseitigen 
Bereich,

[0019] Fig. 4 einen schematischen Schnitt durch 
ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Brennstoffeinspritzventils im abspritzseitigen 
Bereich,

[0020] Fig. 5 einen schematischen Schnitt durch 
ein viertes Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Brennstoffeinspritzventils im abspritzseitigen 
Bereich,

[0021] Fig. 6A einen schematischen Schnitt durch 
ein fünftes und sechstes Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Brennstoffeinspritzventils im ab-
spritzseitigen Bereich,

[0022] Fig. 6B und Fig. 6C schematische Darstel-
lungen der Dichtung in unverbautem Zustand,

[0023] Fig. 7 einen schematischen Schnitt durch 
ein siebentes Ausführungsbeispiel eines erfindungs-
gemäßen Brennstoffeinspritzventils im abspritzseiti-
gen Bereich,

[0024] Fig. 8 einen schematischen Schnitt durch 
ein achtes Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Brennstoffeinspritzventils im abspritzseitigen 
Bereich und

[0025] Fig. 9 einen schematischen Schnitt durch 
ein neuntes Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Brennstoffeinspritzventils im abspritzseitigen 
Bereich.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0026] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele 
der Erfindung beispielhaft beschrieben. Übereinstim-

mende Bauteile sind dabei mit übereinstimmenden 
Bezugszeichen versehen.

[0027] Bevor anhand der Fig. 2 bis Fig. 9 bevorzug-
te erfindungsgemäße Ausführungsbeispiele näher 
beschrieben werden, soll zum besseren Verständnis 
der Erfindung zunächst anhand von Fig. 1 ein gat-
tungsgemäßes Brennstoffeinspritzventil bezüglich 
seiner wesentlichen Bauteile kurz erläutert werden.

[0028] Ein in Fig. 1 dargestelltes Beispiel eines 
Brennstoffeinspritzventils 1 ist in der Form eines 
Brennstoffeinspritzventils 1 für Brennstoffeinspritzan-
lagen von gemischverdichtenden, fremdgezündeten 
Brennkraftmaschinen ausgeführt. Das Brennstoffein-
spritzventil 1 eignet sich insbesondere zum direkten 
Einspritzen von Brennstoff in einen nicht dargestell-
ten Brennraum einer Brennkraftmaschine.

[0029] Das Brennstoffeinspritzventil 1 besteht aus 
einem Düsenkörper 2, in welchem eine Ventilnadel 3
angeordnet ist. Die Ventilnadel 3 weist abspritzseitig 
einen Ventilschließkörper 4 auf, der mit einer auf ei-
nem Ventilsitzkörper 5 angeordneten Ventilsitzfläche 
6 zu einem Dichtsitz zusammenwirkt. Bei dem Brenn-
stoffeinspritzventil 1 handelt es sich im Beispiel um 
ein nach innen öffnendes Brennstoffeinspritzventil 1, 
welches über eine Abspritzöffnung 7 verfügt. Der Dü-
senkörper 2 ist durch eine Dichtung 8 gegen einen 
Außenpol 9 einer Magnetspule 10 abgedichtet. Die 
Magnetspule 10 ist in einem Spulengehäuse 11 ge-
kapselt und auf einen Spulenträger 12 gewickelt, wel-
cher an einem Innenpol 13 der Magnetspule 10 an-
liegt. Der Innenpol 13 und der Außenpol 9 sind durch 
einen Abstand 26 voneinander getrennt und mitein-
ander durch ein nicht ferromagnetisches Verbin-
dungsbauteil 29 verbunden. Die Magnetspule 10 wird 
über eine elektrische Leitung 19 von einem über ei-
nen elektrischen Steckkontakt 17 zuführbaren elektri-
schen Strom erregt. Der Steckkontakt 17 ist von einer 
Kunststoffummantelung 18 umgeben, die am Innen-
pol 13 angespritzt sein kann.

[0030] Die Ventilnadel 3 ist in einer Ventilnadelfüh-
rung 14 geführt, welche scheibenförmig ausgeführt 
ist. Zur Hubeinstellung dient eine zugepaarte Ein-
stellscheibe 15. An der anderen Seite der Einstell-
scheibe 15 befindet sich der Anker 20. Dieser steht 
über einen ersten Flansch 21 mit der Ventilnadel 3 in 
Verbindung, welche durch eine Schweißnaht 22 mit 
dem ersten Flansch 21 verbunden ist. Auf dem ersten 
Flansch 21 stützt sich eine spiralförmige Rückstellfe-
der 23 ab, welche in der vorliegenden Bauform des 
Brennstoffeinspritzventils 1 durch eine Hülse 24 auf 
Vorspannung gebracht wird.

[0031] In der Ventilnadelführung 14, im Anker 20
und an einem Führungselement 36 verlaufen Brenn-
stoffkanäle 30, 31 und 32. Der Brennstoff wird über 
eine zentrale Brennstoffzufuhr 16 zugeführt und 
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durch ein Filterelement 25 gefiltert. Das Brennstoffe-
inspritzventil 1 ist durch einen Gummiring 28 gegen 
eine nicht weiter dargestellte Brennstoffverteilerlei-
tung und durch eine Dichtung 37 gegen einen in 
Fig. 1 nicht weiter dargestellten Zylinderkopf 43 ab-
gedichtet.

[0032] An der abspritzseitigen Seite des Ankers 20
ist ein ringförmiges Dämpfungselement 33, welches 
aus einem Elastomerwerkstoff besteht, angeordnet. 
Es liegt auf einem zweiten Flansch 34 auf, welcher 
über eine Schweißnaht 35 stoffschlüssig mit der Ven-
tilnadel 3 verbunden ist.

[0033] Im Ruhezustand des Brennstoffeinspritzven-
tils 1 wird der Anker 20 von der Rückstellfeder 23 ent-
gegen seiner Hubrichtung so beaufschlagt, daß der 
Ventilschließkörper 4 an der Ventilsitzfläche 6 in dich-
tender Anlage gehalten wird. Bei Erregung der Mag-
netspule 10 baut diese ein Magnetfeld auf, welches 
den Anker 20 entgegen der Federkraft der Rückstell-
feder 23 in Hubrichtung bewegt, wobei der Hub durch 
einen in der Ruhestellung zwischen dem Innenpol 12
und dem Anker 20 befindlichen Arbeitsspalt 27 vor-
gegeben ist. Der Anker 20 nimmt den ersten Flansch 
21, welcher mit der Ventilnadel 3 verschweißt ist, 
ebenfalls in Hubrichtung mit. Der mit der Ventilnadel 
3 in Verbindung stehende Ventilschließkörper 4 hebt 
von der Ventilsitzfläche 6 ab, und der druckbehaftet 
zugeführte Brennstoff wird durch die Abspritzöffnung 
7 in den nicht dargestellten Brennraum abgespritzt.

[0034] Wird der Spulenstrom abgeschaltet, fällt der 
Anker 20 nach genügendem Abbau des Magnetfel-
des durch den Druck der Rückstellfeder 23 vom In-
nenpol 13 ab, wodurch sich der mit der Ventilnadel 3
in Verbindung stehende erste Flansch 21 entgegen 
der Hubrichtung bewegt. Die Ventilnadel 3 wird da-
durch in die gleiche Richtung bewegt, wodurch der 
Ventilschließkörper 4 auf der Ventilsitzfläche 6 auf-
setzt und das Brennstoffeinspritzventil 1 geschlossen 
wird.

[0035] Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind der 
Düsenkörper 2, die Ventilnadel 3 und der Ventilsitz-
körper 5 koaxial zu einer Mittelachse 40 ausgebildet.

[0036] Die Fig. 2 bis Fig. 9 zeigen schematische 
Darstellungen im abspritzseitigen Bereich von Aus-
führungsbeispielen des erfindungsgemäßen Brenn-
stoffeinspritzventils 1. Das Brennstoffeinspritzventil 1
ist in einer Ventilaufnahmeöffnung 48 eines Zylinder-
kopfes 43 angeordnet.

[0037] Das Brennstoffeinspritzventil 1 weist im ab-
spritzseitigen Bereich, kurz vor dem abspritzseitigen 
Ende, eine im Düsenkörper 2 ausgebildete, den 
Durchmesser des Düsenkörpers 2 verkleinernde Stu-
fe 47 auf. Die Dichtung 37 endet in Abspritzrichtung 
auf Höhe eines Übergangs 39, an dem die Ventilauf-

nahmeöffnung 48 in den Brennraum übergeht. Die 
Stufe 47 ist auf Höhe des Übergangs 39 angeordnet.

[0038] Die Dichtung 37 ist im wesentlichen hülsen-
förmig, durch Umformen, insbesondere Tiefziehen 
und/oder Bördeln, hergestellt und weist zumindest ei-
nen nach außen, gegenüber den unmittelbar angren-
zenden Teilen der Dichtung 37, hervorstehenden ers-
ten Abschnitt 38 auf. Der erste Abschnitt 38 umläuft 
die Dichtung 37 vollständig und ist beispielsweise 
dauerelastisch, wobei die ganze Dichtung 37 dauere-
lastisch ausgebildet sein kann. Der erste Abschnitt 38
ist im in der Ventilaufnahmeöffnung 48 verbauten Zu-
stand gegen die Wandung der Ventilaufnahmeöff-
nung 48 vorgespannt und dichtet das Brennstoffein-
spritzventil 1 gegen den Zylinderkopf 43 ab.

[0039] Der erste Abschnitt 38 der Dichtung 37 des in 
Fig. 2 schematisch dargestellten ersten Ausfüh-
rungsbeispiels, ist etwa in Mitte der Höhe der Dich-
tung 37 angeordnet. Der erste Abschnitt 38 ist im 
Querschnittsprofil sphärisch, bzw. teilkreisförmig, 
nach außen gewölbt.

[0040] Das abspritzseitige Ende der Dichtung 37 ist 
außen angeschrägt.

[0041] An einem axialen Teilabschnitt 46 der Dich-
tung 37 ist die Dichtung 37 im Bereich des abspritz-
seitigen Endes des Brennstoffeinspritzventils 1 ge-
fügt. In diesem Ausführungsbeispiel ist der Teilab-
schnitt 46 stoffschlüssig durch eine beispielsweise 
vollständig umlaufende Schweißnaht 44 mit dem Dü-
senkörper 2 gefügt. Der Teilabschnitt 46 ist in diesem 
Ausführungsbeispiel abspritzseitig der Dichtung 37
angeordnet. Die Schweißnaht 44 verbindet die Dich-
tung 37 mit dem Düsenkörper 2 hermetisch dicht. Die 
Schweißnaht 44 kann auch aus zumindest einem 
Schweißpunkt bestehen.

[0042] Im verbauten Zustand ist der dauerelasti-
sche erste Abschnitt 38 gegen die an dieser Stelle 
parallel zur Mittelachse 40 verlaufende Wandung der 
Ventilaufnahmeöffnung 48 vorgespannt.

[0043] Das abspritzferne Ende der Dichtung 37 ver-
läuft rechtwinklig zur Mittelachse 40 nach außen und 
liegt auf einer in der Ventilaufnahmeöffnung 48 aus-
gebildeten Schulter 49, die den Durchmesser der 
Ventilaufnahmeöffnung 48 in Abspritzrichtung ver-
kleinert, auf. Zwischen dem ersten Abschnitt 38 und 
dem abspritzseitigen Ende liegt die Dichtung 37 im 
axialen Verlauf teilweise am Düsenkörper 2 an.

[0044] Das dem ersten Ausführungsbeispiel ähnli-
che zweite Ausführungsbeispiel, welches in Fig. 3
dargestellt ist, weist einen bis zur Stufe 47 mit glei-
chem Durchmesser verlaufenden Durchmesserein-
zug 45 auf. Die Höhe der Dichtung 37 ist geringfügig 
kleiner als die des Durchmessereinzugs 45. Die 
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Durchmesser der Dichtung 37 am abspritzfernen 
Ende und am abspritzseitigen Ende gleichen sich. 
Der erste Abschnitt 38 ist in der Mitte der Höhe der 
Dichtung 37 angeordnet.

[0045] Das dem zweiten Ausführungsbeispiel ähnli-
che dritte Ausführungsbeispiel, welches in Fig. 4 dar-
gestellt ist, weist im abspritzseitigen Bereich keinen 
Durchmessereinzug 45 auf. Die Dichtung 37 liegt ab-
spritzseitig sowie abspritzfern des ersten Abschnitts 
38 dicht am abspritzseitig zylindrisch verlaufenden 
Düsenkörper 2 an.

[0046] Der erste Abschnitt 38 liegt auf einer schräg 
zulaufenden, den Durchmesser der Ventilaufnahme-
öffnung 48 verengenden ersten Auflagefläche 41 auf. 
Das Brennstoffeinspritzventil 1 ist in Abspritzrichtung 
vorgespannt, wodurch im Zusammenwirken mit dem 
dauerelastischen ersten Abschnitt 38, die Dichtung 
37 in radialer und axialer Richtung gegen die Ventil-
aufnahmeöffnung 48 vorgespannt ist.

[0047] Fig. 5 zeigt einen schematischen Schnitt 
durch ein viertes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Brennstoffeinspritzventils 1 im ab-
spritzseitigen Bereich. Der teilkreisförmig nach au-
ßen gewölbte erste Abschnitt 38 ist in diesem Aus-
führungsbeispiel abspritzseitig des Teilabschnitts 46
angeordnet. Der im Querschnittsprofil teilkreisförmig 
nach außen gewölbte erste Abschnitt 38 liegt mit sei-
ner Innenseite auf einem entsprechend, ebenfalls 
teilkreisförmig nach außen gewölbten Stützabschnitt 
50 des Düsenkörpers 2 auf. Der Stützabschnitt 50
und der erste Abschnitt 38 enden abspritzseitig auf 
Höhe der Stufe 47 bzw. des Übergangs 39.

[0048] Fig. 6A zeigt einen schematischen Schnitt 
durch ein fünftes und sechstes Ausführungsbeispiel 
eines erfindungsgemäßen Brennstoffeinspritzventils 
1 im abspritzseitigen Bereich. Das fünfte Ausfüh-
rungsbeispiel ist rechts und das sechste Ausfüh-
rungsbeispiel ist links dargestellt.

[0049] Der Teilabschnitt 46 an dem die Dichtung 37
im fünften Ausführungsbeispiel stoffschlüssig mit 
dem Düsenkörper 2 gefügt ist, ist kurz vor dem ab-
spritzfernen, an dem Düsenkörper 2 anliegenden 
Ende der Dichtung 37 angeordnet.

[0050] Die Dichtung 37 verläuft im Durchmesserein-
zug 45 vom Teilabschnitt 46 in Abspritzrichtung bis 
zur Stufe 47, anliegend am Düsenkörper 2. Auf Höhe 
der Stufe 47 verläuft die Dichtung 37 rechtwinklig ra-
dial nach außen und geht kurz darauf parallel entge-
gen der Abspritzrichtung in den ersten Abschnitt 38
über, der kurz vor Höhe des Teilabschnitts 46 endet. 
Die Dichtung 37 weist demnach im abspritzseitigen 
Bereich im Querschnittsprofil eine U-Form auf, wobei 
der Boden der U-Form auf einer Höhe mit der Stufe 
47 liegt.

[0051] Fig. 6C zeigt die Form des abspritzseitigen 
Bereichs der Dichtung 37 in unverbautem Zustand. 
Der erste Abschnitt 38 verläuft gerade, wobei er aus-
gehend vom Boden der U-Form elastisch, leicht, aus-
gehend von der Einbaulage in Fig. 6A beispielsweise 
30°, nach außen gekippt ist.

[0052] Im sechsten Ausführungsbeispiel ist die 
Dichtung 37 im Querschnitt in Einbaulage geformt 
wie die im fünften Ausführungsbeispiel. Jedoch ist sie 
im Querschnitt um 180° Grad gedreht. Der Boden der 
U-Form liegt dabei unmittelbar an der durch den 
Durchmessereinzug 45 gebildeten Kante. Die Dich-
tung 37 ist im abspritzseitig liegenden Teilabschnitt 
46 durch die Schweißnaht 44 gefügt.

[0053] Fig. 6B zeigt die Form des abspritzseitigen 
Bereichs der Dichtung 37 in unverbautem Zustand. 
Der erste Abschnitt 38 verläuft teilkreisförmig nach 
außen, wobei er elastisch ausgebildet ist.

[0054] Das in Fig. 7 schematisch dargestellte sie-
bente Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen 
Brennstoffeinspritzventils 1 ist ähnlich dem ersten 
Ausführungsbeispiel von Fig. 2 aufgebaut. Abspritz-
fern endet die Dichtung 37 jedoch am Düsenkörper 2, 
der erste Abschnitt 38 weist im Querschnittsprofil 
eine Wellenform auf und der abspritzseitig des ersten 
Abschnitts 38 angeordnete Teilabschnitt 46 ist durch 
einen Verbindungsabschnitt 51 formschlüssig mit 
dem Düsenkörper 2 verbunden. Der wulstförmige 
Verbindungsabschnitt 51 des Teilabschnitts 46 ver-
engt den Durchmesser des Teilabschnitts 46 und 
greift dabei in eine entsprechend geformte Ausneh-
mung 52 des Düsenkörpers 2 ein. Die Verbindung 
kann lösbar oder unlösbar gestaltet sein.

[0055] Fig. 8 zeigt einen schematischen Schnitt 
durch ein achtes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Brennstoffeinspritzventils 1 im ab-
spritzseitigen Bereich. Der erste Abschnitt 38 verläuft 
teilkreisförmig nach außen und erweitert den Durch-
messer der Dichtung 37 entgegen der Abspritzrich-
tung auf einen bis zum abspritzfernen Ende der Dich-
tung 37 gleichbleibenden Durchmesser. Das ab-
spritzferne Ende der Dichtung 37 ist außen ange-
schrägt.

[0056] Fig. 9 zeigt einen schematischen Schnitt 
durch ein neuntes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Brennstoffeinspritzventils 1 im ab-
spritzseitigen Bereich. Sowohl der einen größeren 
Durchmesser als der Teilabschnitt 46 aufweisende 
erste Abschnitt 38, als auch der Teilabschnitt 46, lie-
gen auf der Wandung der Ventilaufnahmeöffnung 48
dichtend auf. Der abspritzseitig des ersten Abschnitts 
38 angeordnete Teilabschnitt 46 liegt dabei an einem 
den Durchmesser des abspritzseitigen Endes der 
Ventilaufnahmeöffnung 48 verringernden Vorsprung 
53 dichtend auf.
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[0057] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten 
Ausführungsbeispiele beschränkt. Die Merkmale der 
Ausführungsbeispiele können in beliebiger Weise 
miteinander kombiniert werden.

Patentansprüche

1.  Brennstoffeinspritzventil (1) mit einem Aktor, 
einem von dem Aktor betätigbaren Ventilschließkör-
per (4), der mit einer Ventilsitzfläche (6) zu einem 
Dichtsitz zusammenwirkt, einer Abspritzöffnung (7) 
und einer den Bereich des abspritzseitigen Endes 
des Brennstoffeinspritzventils (1) radial. umgeben-
den Dichtung (37) zur Abdichtung des Brennstoffein-
spritzventils (1) gegen eine Ventilaufnahmeöffnung 
(48) eines Zylinderkopfs (43), wobei zumindest ein 
erster Abschnitt (38) der Dichtung (37) dichtend an 
der Ventilaufnahmeöffnung (48) anliegt, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Dichtung (37) mit zumindest 
einem axialen Teilabschnitt (46), der sich nur über ei-
nen Teil der axialen Länge der Dichtung (37) er-
streckt, stoffschlüssig, formschlüssig und/oder kraft-
schlüssig im Bereich des abspritzseitigen Endes des 
Brennstoffeinspritzventils (1) gefügt ist.

2.  Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Dichtung (37) durch 
Schweißen oder Laserschweißen und/oder durch 
Stemmen oder Pressen gefügt ist.

3.  Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtung (37) 
aus Metall, insbesondere aus umformbarem Stahl, 
V2A-Stahl, einer Kupferlegierung, und/oder einer 
Messinglegierung besteht.

4.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß zumindest ein Teil der Dichtung (37) die Form ei-
ner Hülse aufweist.

5.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß das die Dichtung (37) zumindest teilweise durch 
Umformen hergestellt ist, insbesondere durch Tief-
ziehen oder Bördeln.

6.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß der erste Abschnitt (38) mit einer Vorspannung 
gegen die Wandung der Ventilaufnahmeöffnung (48) 
vorgespannt ist und zumindest teilweise dauerelas-
tisch ist, wodurch zumindest ein Teil der Vorspan-
nung erzeugt wird.

7.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß der erste Abschnitt (38) zumindest teilweise ge-
genüber den angrenzenden Teilen der Dichtung (37) 
nach außen hervorsteht.

8.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß der erste Abschnitt (37) im Querschnittsprofil 
wellenförmig ist und dadurch an mehreren Stellen 
dichtend an der Ventilaufnahmeöffnung (48) anliegt.

9.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß der erste Abschnitt (37) im Querschnittsprofil teil-
kreisförmig ausgebildet ist und/oder den Durchmes-
ser der Dichtung (37) teilkreisförmig nach außen er-
weitert.

10.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
die Dichtung (37) im Querschnittsprofil wenigstens 
teilweise U-förmig ausgebildet ist, der äußere Schen-
kel durch den ersten Abschnitt (38) und der innere 
Schenkel wenigstens teilweise durch den Teilab-
schnitt (46) gebildet wird.

11.  Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Boden des U-för-
migen Abschnitts auf Höhe einer Stufe (47) oder auf 
Höhe des abspritzfernen Endes eines Durchmesse-
reinzugs (45) angeordnet ist.

12.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Dichtung (37) sich zwischen dem abspritzsei-
tigen Bereich des Brennstoffeinspritzventils (1) und 
der Ventilaufnahmeöffnung (48) axial bis zu einem 
Übergang (39), an dem die Ventilaufnahmeöffnung 
(48) in den Brennraum übergeht, erstreckt.

13.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß der erste Abschnitt (38) zumindest teilweise auf 
einer schräg zulaufenden, den Durchmesser der 
Ventilaufnahmeöffnung (48) verengenden ersten 
Auflagefläche (41) dichtend aufliegt.

14.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Dichtung (37) mittelbar über andere Teile des 
Brennstoffeinspritzventils (1) gegen zumindest die 
erste Auflagefläche (41) vorgespannt ist.

15.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Dichtung (37) zumindest teilweise beschich-
tet ist.

16.  Brennstoffeinspritzventil nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Dichtung (37) an zumindest einem ihrer En-
den außen angeschrägt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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