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(54) Bezeichnung: Einspritzvorrichtung für einen Verbrennungsmotor

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Einspritz-
vorrichtung (10) für einen Verbrennungsmotor, mit einer Na-
del (11) und einem Anker (13), welcher derart mit der Nadel
(11) in Wirkverbindung steht, dass durch Bewegung des An-
kers (13) eine Bewegung der Nadel (11) erzeugbar ist, wobei
der Anker (13) mindestens eine Durchgangsbohrung (14a,
14b) aufweist, durch die Treibstoff zu einer Nadelspitze (11a)
leitbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Längsachse
(H) der Nadel (11) und eine Längsachse (I) der Durchgangs-
bohrung (14a, 14b) zueinander windschief ausgerichtet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einspritzvorrich-
tung, mit einer Nadel und einem Anker, welcher der-
art mit der Nadel in Verbindung steht, dass durch Be-
wegung des Ankers eine Bewegung der Nadel er-
zeugbar ist, wobei der Anker mindestens eine Durch-
gangsbohrung aufweist, durch die Treibstoff zu einer
Nadelspitze leitbar ist.

[0002] Zum Betrieb von Verbrennungsmotoren wer-
den Treibstoff und Luft vermischt und gezündet, wo-
bei die im Treibstoff gespeicherte Energie in mecha-
nische Arbeit umgewandelt wird und dann zum Vor-
trieb eines Kraftfahrzeugs genutzt wird. Zum Zufüh-
ren des Treibstoffs zur Luft werden Einspritzeinhei-
ten verwendet, die entweder im Ansaugtrakt oder
im Brennraum des Verbrennungsmotors angeordnet
sind. Aus dem Stand der Technik sind dazu mechani-
sche Einspritzvorrichtungen, piezoelektrische Injek-
toren sowie Spuleninjektoren bekannt. Im Inneren ei-
nes Injektorgehäuses ist dabei eine Nadel vorgese-
hen, mit der Austrittsöffnungen, die in einem Gehäu-
se vorgesehen sind, geöffnet und verschlossen wer-
den können. Im Allgemeinen bewegt sich die Nadel
in einer linearen Bewegungsrichtung aus einer offe-
nen Stellung in eine geschlossene Stellung und um-
gekehrt, so dass im geöffneten Zustand der Treibstoff
durch die Austrittsöffnungen hindurchfließen kann
und der Luft beigemischt wird.

[0003] Solche Systeme haben jedoch den Nachteil,
dass im geschlossenen Zustand der Einspritzvorrich-
tung die Nadel auf der gleichen Stelle des Gehäuses
zum Aufliegen kommt. Verunreinigungen, beispiels-
weise Partikel, die im Treibstoff mitgeführt werden,
werden dabei von der Nadel an die innere Wand des
Gehäuses gedrückt. Diese Verunreinigungen lagern
sich somit auf der Dichtfläche zwischen Nadel und
Gehäuse ab und führen zu Undichtigkeiten der Ein-
spritzvorrichtung. Dadurch kann auch im geschlosse-
nen Zustand der Nadel weiterhin Treibstoff durch die
Austrittsöffnungen gelangen. Dies stört den Normal-
betrieb des Motors und führt zu einem erhöhten Ver-
brauch des Fahrzeugs.

[0004] Die vorliegende Erfindung macht es sich zur
Aufgabe, eine Einspritzvorrichtung anzugeben, wel-
che die im Stand der Technik gezeigten Nachteile
überwindet. Es ist eine besondere Aufgabe der Er-
findung, eine Einspritzvorrichtung anzugeben mit ho-
her Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit, bei der
gleichzeitig eine hohe Dichtigkeit des Systems gege-
ben ist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs ge-
löst. Die abhängigen Ansprüche stellen vorteilhafte
Ausführungsformen der Erfindung dar.

[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Er-
findung eine Einspritzvorrichtung für einen Verbren-
nungsmotor vor, mit einer Nadel, wobei der Anker
derart mit der Nadel in Wirkverbindung steht, dass
durch eine Bewegung des Ankers eine Bewegung
der Nadel erzeugbar ist, wobei der Anker mindestens
eine Durchgangsbohrung aufweist, durch die Treib-
stoff zu einer Nadelspitze leitbar ist. Darüber hinaus
kann die Einspritzvorrichtung dadurch gekennzeich-
net sein, dass eine Längsachse der Nadel und ei-
ne Längsachse der Durchgangsbohrung zueinander
windschief ausgerichtet sind. Durch diese schräge
Ausrichtung der Durchgangsbohrung durch den An-
ker erzeugt der Durchfluss des Treibstoffs ein um die
Längsachse der Nadel wirkendes Drehmoment auf
den Anker. Dieses Moment wird durch Reibung auf
die Nadel übertragen, wodurch eine Drehbewegung
der Nadel erzeugt wird.

[0007] Beim Schließvorgang wird durch den Drehim-
puls der Nadel die Dichtfläche ständig von Verunrei-
nigungen freigerieben.

[0008] Weiterhin kann die Durchgangsbohrung ei-
ne Einlassöffnung und eine Auslassöffnung im An-
ker umfassen, wobei der Abstand der Einlassöffnung
zur Längsachse der Nadel kleiner ist als der Abstand
der Auslassöffnung zur Längsachse der Nadel. Da-
durch liegt die Längsachse der Durchgangsbohrung
in einer Ebene, die parallel zur Längsachse der Nadel
ausgerichtet ist und mit einer Tangentenebene einer
Kreisbahn, die um die Längsachse der Nadel herum
verläuft, einen spitzen Winkel einschließt. Durch die
Ausrichtung der Durchgangsbohrung kann beim Öff-
nen der Einspritzvorrichtung, d. h. in dem Moment,
wenn die Nadel die Auslassöffnung der Einspritzvor-
richtung freigibt, ein Drehimpuls auf den Anker aus-
geübt werden.

[0009] Darüber hinaus kann der Anker drehbar an
der Nadel angeordnet sein.

[0010] Weiterhin kann der Anker drehbar um die Na-
del herum angeordnet sein, wobei die Nadel in ei-
ner mittig angeordneten Bohrung des Ankers vorge-
sehen ist. Durch diese Positionierung der Nadel in
dem Anker ergibt sich ein symmetrischer Gesamtauf-
bau, wodurch sich besonders gleichmäßige und re-
produzierbare Drehbewegungen des Ankers und so-
mit auch der Nadel erzeugen lassen.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die Einspritzvorrichtung als Spuleninjek-
tor ausgebildet.

[0012] Darüber hinaus kann der Anker eine Mehr-
zahl von Durchgangsbohrungen aufweisen, deren
Einlassöffnungen und Auslassöffnungen radial auf
einer Kreisbahn um eine mittig im Anker liegende
Längsachse der Nadel angeordnet sind, wobei die
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Längsachse der Durchgangsbohrung mit einer Tan-
gentialebene der Kreisbahn einen spitzen Winkel
einschließt. Durch Vorsehen von mehreren Durch-
gangsbohrungen kann eine besonders gute und bei
jedem Einspritzvorgang wiederholbare Drehbewe-
gung des Ankers und damit der Nadel realisiert wer-
den.

[0013] Der Winkel zwischen der Tangentialebene
der Kreisbahn und der Längsachse der Durchgangs-
bohrung kann im Bereich von +45° bis –45°, bevor-
zugt im Bereich von +30° bis –30° und besonders be-
vorzugt im Bereich von +15° bis –15° liegen. In die-
sem Bereich tritt der Treibstoffstrahl aus der Durch-
gangsbohrung aus und übt eine ideale Wirkung auf
den Anker aus, so dass eine optimale Drehbewegung
des Ankers um die Längsachse der Nadel erzeugt
wird.

[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
Figurenbeschreibung näher erläutert. Die Ansprüche,
die Figuren und die Beschreibung enthalten eine
Vielzahl von Merkmalen, die im Folgenden im Zu-
sammenhang mit beispielhaft beschriebenen Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung erläutert
werden. Der Fachmann wird diese Merkmale auch
einzeln und in anderen Kombinationen betrachten,
um weitere Ausführungsformen zu bilden, die an ent-
sprechende Anwendungen der Erfindung angepasst
sind.

[0015] Der prinzipielle Aufbau einer bekannten Ein-
spritzvorrichtung wird anhand der Fig. 1 erläutert. Die
Einspritzvorrichtung 10 weist ein Gehäuse 15 auf, in
dem ein Anker 13 vorgesehen ist. Der Anker 13 um-
fasst eine mittige Bohrung 13a, durch die eine Nadel
11 geführt wird. Die Nadel 11 weist Anschläge 12a
und 12b auf sowie eine Nadelspitze 11a, die in Fig. 1
am unteren Ende der Nadel 11 dargestellt ist. In dem
Gehäuse 15 sind Auslassöffnungen 18 vorgesehen,
über die Treibstoff aus dem Inneren des Gehäuses
15 hinaus gefördert wird, wenn sich die Nadel 11 in
einer geöffneten Position befindet.

[0016] Zum Betätigen der Einspritzvorrichtung 10,
d. h. zum Überführen der Nadel 11 aus einer ge-
schlossenen in eine geöffnete Position wird eine Spu-
le 16 bestromt. Diese erzeugt ein Magnetfeld, wel-
ches durch die Kerne 17 verstärkt wird. Dadurch wird
der Anker 13 entlang des Doppelpfeils F in Fig. 1
nach oben angezogen. Bei dieser Bewegung kommt
der Anker 13 in berührenden Kontakt mit dem oberen
Anschlagelement 12a und nimmt die Nadel 11 mit.
Die Aufwärtsbewegung der Nadel 11 und des Ankers
13 wird gestoppt, wenn der Anker 13 zur Anlage an
dem Kern 17 kommt. Alternativ können auch andere
geeignete Anschlagelemente vorgesehen sein, zum
Stoppen der Bewegung des Ankers 13. Um die Nadel
11 wieder in eine geschlossene Position zu überfüh-
ren, wird die Bestromung der Spulen 16 unterbunden

und damit das Magnetfeld unterbrochen. Die Feder
19 übt dann eine Federkraft auf das obere Anschla-
gelement 12a aus und drückt damit die Nadel 11 in
die geschlossene Position. Dabei trifft die Nadelspit-
ze 11a auf das Gehäuse 15 auf, in den Bereichen,
die mit dem Buchstaben E gekennzeichnet sind, in
Fig. 1. Es ergibt sich eine im Wesentlichen ringför-
mige Dichtfläche zwischen der Nadelspitze 11a und
Gehäuse 15.

[0017] Alternativ zu der dargestellten Ausführungs-
form kann die Feder 19 auch direkt auf den Anker 13
wirken. In diesem Fall bewegt sich der Anker 13 nach
unten und gerät in berührenden Kontakt mit dem un-
teren Anschlagelement 12b. Dadurch nimmt der An-
ker 13 bei seiner Bewegung die Nadel 11 mit und
überführt sie in die geschlossene Position.

[0018] Der Pfad des Treibstoffs soll im Folgenden
beschrieben werden. Der Treibstoff wird aus einer
nicht dargestellten Treibstoffleitung durch die Öff-
nung 21 in die Kammer 20 geleitet, mit Hilfe einer
Treibstoff-Förderpumpe. Aus der zentralen Kammer
20 gelangt der Treibstoff über die Durchflussbohrun-
gen 14a, 14b in den spitz zulaufenden Bereich un-
terhalb des Ankers 13. Durch die Förderpumpe stellt
sich ein entsprechender Druck in dem mit Treibstoff
gefluteten Bereich ein. Wenn die Nadel 11 in eine ge-
öffnete Position überführt wird, strömt aufgrund des in
der Kammer 20 vorherrschenden Drucks der Treib-
stoff durch die Auslassöffnungen 18 in einen Brenn-
raum oder in einen Ansaugtrakt des Verbrennungs-
motors hinein.

[0019] Dabei stellt sich eine Strömung ein, bei der
Treibstoff aus der Kammer 20 durch die Einlassöff-
nung in die Durchgangsbohrung 14a, 14b und durch
die Auslassöffnung aus der Durchgangsbohrung in
den Bereich unterhalb des Ankers 13 fließt. Fig. 1 ist
eine Schnittdarstellung der Einspritzvorrichtung ent-
lang der Schnittebene A-A aus Fig. 2 und Fig. 2 ei-
ne Schnittansicht entlang der Schnittebene B-B aus
Fig. 1.

[0020] Wie aus den Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich ist,
sind im Stand der Technik die Durchflussbohrungen
14a, 14b so ausgerichtet, dass ihre axiale Richtung
parallel zu einer Mittelachse H der Nadel 11 bzw. der
mittigen Bohrung 13a ausgerichtet sind.

[0021] Ausgehend davon soll nun die Erfindung an-
hand der Fig. 3 und Fig. 4 erläutert werden, wobei
gleiche Bezugszeichen wie in Fig. 1 und Fig. 2 die-
selben Bauteile bezeichnen. Fig. 3 ist eine Schnittan-
sicht entlang der Schnittebene C-C, in der auch die
Längsachse I der Durchgangsbohrung 14a liegt, aus
Fig. 4. Wie daraus ersichtlich ist, verläuft die Durch-
gangsbohrung 14a schräg durch den Anker 13. Mit
anderen Worten: Erfindungsgemäß liegt die axiale
Richtung, d. h. die Längsachse I der Durchflussboh-
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rung 14a windschief zur Längsachse H, die durch die
Mitte der Nadel 11 verläuft. Die Längsachse H stellt
dabei gleichzeitig die Mittelachse der Mittenbohrung
13a in dem Anker 13 dar, durch den die Nadel 11 ver-
läuft. D. h. die Einlassöffnung der Durchflussbohrung
14a, die in Fig. 3 im oberen Bereich des Ankers 13
abgebildet ist, liegt näher an der Längsachse H als
die Auslassöffnung der Durchflussbohrung 14a, die
in Fig. 3 im unteren Bereich des Ankers 13 abgebildet
ist. Der Abstand a der Einlassöffnung zur Mittelach-
se H ist somit kleiner als der Abstand b der Auslas-
söffnung der Durchflussbohrung 14a zur Mittelachse
H. Die Abstände a und b werden jeweils von dem
Mittelpunkt der Einlassöffnung bzw. von dem Mittel-
punkt der Auslassöffnung zu der Mittelachse H ge-
messen. Eine Auslassöffnung ist in Fig. 4 dargestellt
durch den gestrichelten Kreis mit dem Mittelpunkt MA.

[0022] Zur besseren Erklärung der vorliegenden
geometrischen Gegebenheiten ist in Fig. 4 eine be-
sonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung
dargestellt. Diese weist eine Vielzahl von Durchfluss-
bohrungen 14a, 14b auf, wobei die Einlassöffnun-
gen allesamt auf einer Kreisbahn K angeordnet sind,
deren Mittelpunkt auf der Längsachse H der Nadel
11 liegt. Die Längsachse 1 der Durchflussbohrung
14a verläuft in der Schnittebene C-C, die parallel
zur Längsachse H der Nadel 11 ausgerichtet ist. Die
Schnittebene C-C und folglich auch die Längsachse
1 der Durchflussbohrung schließt mit einer Tangen-
tialebene T, welche tangential zur Kreisbahn K ver-
läuft und die Ebene C-C im Mittelpunkt ME der Einlas-
söffnungen der Durchgangsbohrung 14a schneidet,
einen Winkel α ein. Dieser Winkel α liegt im Bereich
von ±45°, bevorzugt im Bereich von ±30° und beson-
ders bevorzugt im Bereich von ±15°, bezogen auf die
Tangentialebene T. D. h. der Winkel der Längsach-
se I der Durchgangsbohrung 14a kann beispielswei-
se um +15° oder um –15° von der Tangentialebene
T abweichen.

[0023] Die Funktionsweise der vorliegenden Erfin-
dung soll im Folgenden kurz beschrieben werden an-
hand der Fig. 3 und Fig. 4. Der Treibstoff, d. h. im We-
sentlichen Diesel oder Benzin, wird – wie auch mit Be-
zug zur Fig. 1 beschrieben – über eine Treibstofflei-
tung in die Kammer 20 geführt, füllt die Durchgangs-
bohrung 14a, sowie den unter dem Anker 13 liegen-
den spitz zulaufenden Bereich und liegt darin druck-
beaufschlagt vor. Über eine Spule 16 wird ein Ma-
gnetfeld mit Hilfe der Kerne 17 erzeugt, welches den
Anker 13 in Bewegung setzt. Der Anker 13 bewegt
sich dabei entlang des Doppelpfeils F nach oben. So-
bald die Austrittsöffnungen einen Durchfluss zulas-
sen, wird Treibstoff durch die Durchflussbohrungen
14a, 14b geleitet, wobei beim Austritt des Treibstoffs
aus den Durchgangsbohrungen 14a, 14b, dieser aus
der Durchflussbohrung 14a nicht in axialer Richtung
der Nadel 11, sondern in einer hierzu windschiefen
Richtung austritt. Dies erzeugt ein Drehmoment auf

den Anker 13, wodurch dieser in eine Drehbewegung
um seine Hochachse H versetzt wird. Da der Anker
13 mit dem oberen Anschlagelement 12a in berüh-
rendem Kontakt steht, überträgt sich die Drehbewe-
gung auch auf die Nadel 11.

[0024] Der Treibstoff fließt aus der gemeinsamen
Kammer 20 durch die Durchflussbohrungen 14a, 14b
in den spitz zulaufenden Bereich unterhalb des An-
kers 13, an der Nadelspitze 11a vorbei und tritt durch
die in Fig. 3 nicht dargestellten Auslassöffnungen 18
aus der Einspritzvorrichtung 10 heraus. Dabei wird
permanent eine Drehbewegung des Ankers 13 er-
zeugt und damit auch permanent eine Drehbewe-
gung der Nadel 11. Wenn die Nadel 11 von einer ge-
öffneten Position in eine geschlossene überführt wird,
hält die Drehbewegung aufgrund der Massenträgheit
bis zum Moment, in dem die Nadelspitze 11a mit dem
inneren Gehäuses 5 an. Diese Drehbewegung wird
gestoppt in dem Zeitpunkt, in dem die Nadelspitze auf
den Bereich E im Inneren des Gehäuses 15 auftrifft.
Dadurch wird bei jedem Auftreffen der Nadel 11 die
Dichtfläche bzw. der Dichtbereich E von Verunreini-
gungen gesäubert.

Patentansprüche

1.    Einspritzvorrichtung (10) für einen Verbren-
nungsmotor, mit einer Nadel (11) und einem Anker
(13), welcher derart mit der Nadel (11) in Wirkverbin-
dung steht, dass durch Bewegung des Ankers (13)
eine Bewegung der Nadel (11) erzeugbar ist, wobei
der Anker (13) mindestens eine Durchgangsbohrung
(14a, 14b) aufweist, durch die Treibstoff zu einer Na-
delspitze (11a) leitbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Längsachse (H) der Nadel (11) und eine
Längsachse (I) der Durchgangsbohrung (14a, 14b)
zueinander windschief ausgerichtet sind.

2.  Einspritzvorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Durchgangboh-
rung (14a, 14b) eine Einlassöffnung und eine Aus-
lassöffnung im Anker (13) umfasst, und dass der Ab-
stand (a) der Einlassöffnung zur Längsachse (H) der
Nadel (11) kleiner ist als der Abstand (b) der Auslas-
söffnung zur Längsachse (H) der Nadel (11).

3.  Einspritzvorrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anker (13) drehbar an der Nadel (11) ange-
ordnet ist.

4.  Einspritzvorrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anker (13) drehbar um die Nadel (11) herum
angeordnet ist, wobei die Nadel (11) in einer mittig
angeordneten Bohrung (13a) des Ankers (13) vorge-
sehen ist.
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5.  Einspritzvorrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Einspritzvorrichtung (10) als Spuleninjektor
ausgebildet ist.

6.  Einspritzvorrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anker (13) eine Mehrzahl von Durchgangs-
bohrungen (14a, 14b) aufweist, die radial auf einer
Kreisbahn um eine mittig liegende Längsachse (H)
der Nadel (11) angeordnet sind, wobei die Längsach-
se (I) der Durchgangsbohrung mit einer Tangetial-
ebene (T) der Kreisbahn einen spitzen Winkel (α) ein-
schließt.

7.  Einspritzvorrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Winkel (α) im Bereich von ±45°, bevorzugt
im Bereich von ±30° und besonders bevorzugt im Be-
reich von ±15° liegt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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