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(57) Zusammenfassung: Ein bewegbarer Kern (40) hat ein
Durchgangsloch (44), welches einen Hauptkörper (32) einer
Nadel (30) durch sich hindurch aufnimmt, und eine Aufnah-
mevertiefung (45), welche in einer Endfläche (41) des be-
wegbaren Kerns (40) an einer Seite des stationären Kerns
in Achsrichtung vertieft ist. Die Aufnahmevertiefung (45) ist
in einer ringartigen Form konfiguriert und erstreckt sich von
dem Durchgangsloch (44) radial auswärts, um einen Flansch
(33) der Nadel (30) aufzunehmen. Eine bewegbare Platte
(50) ist an einer axialen Seite des bewegbaren Kerns (40)
platziert, welche der Düse (10) entgegengesetzt ist. Eine
axiale Länge des Flansches (33) ist kleiner als eine axiale
Strecke zwischen einer Kontaktfläche der bewegbaren Plat-
te (50), die mit der Nadel (30) in Kontakt gebracht werden
kann, und einer Bodenwand (452) der Aufnahmevertiefung
(45) in einem Kontaktzustand, in dem der bewegbare Kern
(40) und die bewegbare Platte (50) miteinander in Kontakt
sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Kraftstoffeinspritzventil.

[0002] In einem bekannten Kraftstoffeinspritzven-
til ist an einer Ventilsitzseite eines bewegbaren
Kerns ein Vorspannelement vorgesehen, durch wel-
ches eine Nadel aufgenommen ist, um ein An-
sprechverhalten der Nadel zu verbessern. In der
japanischen ungeprüften Patentoffenlegungsschrift
JP 2009-150346 A (die der US 20090159729 A1 ent-
spricht) ist der bewegbare Kern an einer Seite ei-
nes Flansches der Nadel vorgesehen, der sich an
der Ventilsitzseite befindet. An einer dem Flansch
der Nadel entgegengesetzten Seite, welche entge-
gengesetzt von dem Ventilsitz ist, ist ein erstes
Vorspannelement vorgesehen, welches die Nadel
und den bewegbaren Kern in einer Ventilschließ-
richtung zu einem Kraftstoffeinspritzloch vorspannt.
Ein zweites Vorspannelement, welches den beweg-
baren Kern und die Nadel in einer Ventilöffnungs-
richtung vorspannt, ist an der Ventilsitzseite des be-
wegbaren Kerns vorgesehen. In einem solchen Kraft-
stoffeinspritzventil wird der bewegbare Kern nach
dem Zusammendrücken des zweiten Vorspannele-
ments durch den bewegbaren Kern durch das zwei-
te Vorspannelement zurückgedrängt, wobei es wahr-
scheinlich ist, dass ein Aufprall des bewegbaren
Kerns auf den Flansch der Nadel verursacht wird,
welche zum Schließen des Kraftstoffeinspritzlochs
durch die Nadel in einem Ventilschließzustand gehal-
ten wird. Dieser Aufprall des bewegbaren Kerns an
dem Flansch der Nadel kann möglicherweise ein An-
heben der Nadel von dem Kraftstoffeinspritzloch weg
verursachen, so dass ein ungewünschter sekundärer
Ventilöffnungsvorgang des Einspritzlochs hervorge-
rufen wird.

[0003] Des Weiteren lehrt die japanische ungeprüf-
te Patentoffenlegungsschrift JP 2008-506875 A (die
der US 2008/0277505 A1) entspricht) ein weiteres
Kraftstoffeinspritzventil, in welchem zwischen einem
bewegbaren Kern (Anker) und einem ersten Flansch
(einem Flansch einer Nadel) eine Beschleunigungs-
strecke (ein Vor-Aufschlag-Spalt) vorgesehen ist. Je-
doch müssen in diesem Kraftstoffeinspritzventil der
erste Flansch und ein zweiter Flansch an die Nadel
geschweißt werden und an den bewegbaren Kern
muss eine Hülse geschweißt werden. Daher nimmt
die Anzahl der Komponenten und der Schweißpunkte
ungünstigerweise zu und das Zusammenbauen des
Kraftstoffeinspritzventils wird komplizierter. Außer-
dem kann der Verschweißungsabschnitt zwischen
dem ersten Flansch und der Nadel möglicherwei-
se beispielsweise durch eine thermische Verformung
beeinflusst werden, was möglicherweise eine Ände-
rung der Beschleunigungsstrecke hervorruft.

[0004] Die vorliegende Erfindung wurde in Hinsicht
auf die vorstehend erwähnten Nachteile getätigt. Es
ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Kraftstoffeinspritzventil bereitzustellen, welches
einen sekundären Ventilöffnungsvorgang eines Kraft-
stoffeinspritzlochs begrenzen kann, während eine
Ventilöffnungsgeschwindigkeit verbessert wird, und
welches ein einfaches Clearance Management er-
möglichen kann.

[0005] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist ein
Kraftstoffeinspritzventil vorgesehen, welches ein Ge-
häuse, eine Düse, einen stationären Kern, eine Na-
del, einen bewegbaren Kern, eine bewegbare Plat-
te, ein erstes Vorspannelement, ein zweites Vor-
spannelement und eine Spule aufweist. Das Gehäu-
se ist in einer röhrenartigen Form konfiguriert. Die
Düse befindet sich an einem Endabschnitt des Ge-
häuses und hat ein Kraftstoffeinspritzloch und einen
Ventilsitz. Der stationäre Kern ist in einem Inneren
des Gehäuses gehalten und ist in einer röhrenartigen
Form konfiguriert. Die Nadel ist in dem Gehäuse auf-
genommen und ist dazu angepasst, sich in der Achs-
richtung hin und her zu bewegen. Die Nadel hat einen
Hauptkörper und einen Flansch. Der Hauptkörper ist
in einer länglichen Stangenform konfiguriert und hat
einen Dichtungsabschnitt, der an einem Endabschnitt
des Hauptkörpers ausgebildet ist und der auf den
Ventilsitz aufgesetzt werden kann. Der Flansch er-
streckt sich radial auswärts von dem anderen Endab-
schnitt des Hauptkörpers, welcher sich entgegenge-
setzt zu dem einen Endabschnitt des Hauptkörpers
befindet. Die Nadel öffnet das Kraftstoffeinspritzloch,
wenn der Dichtungsabschnitt von dem Ventilsitz in
einer Öffnungsrichtung abgehoben wird. Die Nadel
schließt das Kraftstoffeinspritzloch, wenn der Dich-
tungsabschnitt in einer Schließrichtung, die axial ent-
gegengesetzt zu der Öffnungsrichtung ist, auf den
Ventilsitz aufgesetzt wird. Der bewegbare Kern ist in
Achsrichtung zwischen dem stationären Kern und der
Düse im Inneren des Gehäuses platziert und ist dazu
angepasst, sich in der Achsrichtung hin und her zu
bewegen. Der bewegbare Kern hat ein Durchgangs-
loch und eine Aufnahmevertiefung. Das Durchgangs-
loch erstreckt sich in Achsrichtung durch den beweg-
baren Kern und nimmt den Hauptkörper der Nadel
durch sich hindurch auf. Die Aufnahmevertiefung ist
in Achsrichtung in einer Endfläche des bewegbaren
Kerns an der Seite des stationären Kerns, die sich an
der axialen Seite befindet, an der der stationäre Kern
platziert, in Achsrichtung vertieft. Die Aufnahmever-
tiefung ist in einer ringartigen Form konfiguriert und
erstreckt sich von dem Durchgangsloch radial aus-
wärts, um den Flansch der Nadel aufzunehmen. Die
bewegbare Platte befindet sich an einer axialen Sei-
te des bewegbaren Kerns, die der Düse entgegen-
gesetzt ist. Ein Außendurchmesser der bewegbaren
Platte ist größer als ein Innendurchmesser der Auf-
nahmevertiefung und die bewegbare Platte kann mit
dem bewegbaren Kern und der Nadel in Kontakt ge-
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bracht werden. Das erste Vorspannelement spannt
die bewegbare Platte vor, um den bewegbaren Kern
in der Schließrichtung vorzuspannen. Das zweite
Vorspannelement hat eine Vorspannkraft, die kleiner
als eine Vorspannkraft des ersten Vorspannelements
ist. Das zweite Vorspannelement spannt den beweg-
baren Kern vor, um die bewegbare Platte in der Öff-
nungsrichtung vorzuspannen. Die Spule erzeugt eine
magnetische Kraft nach dem Empfangen einer elek-
trischen Energie, um den bewegbaren Kern magne-
tisch zu der Seite des stationären Kerns anzuziehen.
Eine axiale Länge des Flansches ist kleiner als ei-
ne axiale Strecke zwischen einer Kontaktfläche der
bewegbaren Platte, die mit der Nadel in Kontakt ge-
bracht werden kann, und einer Bodenwand der Auf-
nahmevertiefung in einem Kontaktzustand, in dem
der bewegbare Kern und die bewegbare Platte in der
Achsrichtung miteinander in Kontakt sind.

[0006] Die Erfindung kann zusammen mit ihren zu-
sätzlichen Aufgaben, Merkmalen und Vorteilen am
Besten aus der folgenden Beschreibung, den beilie-
genden Ansprüchen und den begleitenden Zeichnun-
gen verstanden werden, in denen:

[0007] Fig. 1 eine schematische Schnittansicht ist,
die einen Aufbau eines Kraftstoffeinspritzventils ge-
mäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt;

[0008] Fig. 2 eine schematische Schnittansicht ist,
die ein Hauptmerkmal des Kraftstoffeinspritzventils
des ersten Ausführungsbeispiels zeigt;

[0009] Fig. 3A bis Fig. 3C schematische Schaubil-
der sind, die ein Zusammenbauverfahren des Kraft-
stoffeinspritzventils des ersten Ausführungsbeispiels
zeigen;

[0010] Fig. 4A bis Fig. 4C schematische Schaubil-
der sind, die einen Betrieb des Kraftstoffeinspritzven-
tils des ersten Ausführungsbeispiels zeigen;

[0011] Fig. 5A bis Fig. 5C schematische Schaubil-
der sind, die den Betrieb des Kraftstoffeinspritzventils
des ersten Ausführungsbeispiels zeigen;

[0012] Fig. 6A bis Fig. 6C schematische Schaubil-
der sind, die den Betrieb des Kraftstoffeinspritzventils
des ersten Ausführungsbeispiels zeigen;

[0013] Fig. 7 eine schematische Schnittansicht ist,
die ein Hauptmerkmal eines Kraftstoffeinspritzventils
gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung zeigt;

[0014] Fig. 8 eine schematische Schnittansicht ist,
die ein Hauptmerkmal eines Kraftstoffeinspritzventils
gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt;

[0015] Fig. 9 eine schematische Schnittansicht ist,
die ein Hauptmerkmal eines Kraftstoffeinspritzventils
gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt;

[0016] Fig. 10 eine schematische Schnittansicht ist,
die ein Hauptmerkmal eines Kraftstoffeinspritzventils
gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt;

[0017] Fig. 11 eine schematische Schnittansicht ist,
die ein Hauptmerkmal eines Kraftstoffeinspritzventils
gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung zeigt;

[0018] Fig. 12 eine schematische Schnittansicht ist,
die ein Hauptmerkmal eines Kraftstoffeinspritzventils
gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung zeigt;

[0019] Fig. 13A bis Fig. 13C schematische Schau-
bilder sind, die einen Betrieb des Kraftstoffeinspritz-
ventils gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel zei-
gen; und

[0020] Fig. 14 eine schematische Schnittansicht ist,
die ein Hauptmerkmal eines Kraftstoffeinspritzventils
gemäß einem achten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

[0021] Unter Bezugnahme auf die beiliegenden
Zeichnungen werden verschiedene Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung beschrieben. In
den folgenden Ausführungsbeispielen sind gleiche
Komponenten mit den gleichen Bezugszeichen be-
zeichnet und werden zum Zwecke der Vereinfachung
nicht redundant beschrieben. Auch Komponenten,
die eine ähnliche Funktion haben, werden durch die
folgenden Ausführungsbeispiele mit einem gemein-
samen Komponentennamen bezeichnet.

(Erstes Ausführungsbeispiel)

[0022] Fig. 1 zeigt ein Kraftstoffeinspritzventil ge-
mäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung. Das Kraftstoffeinspritzventil 1 ist
in einer Brennkraftmaschine (nicht gezeigt) installiert
und spritzt Kraftstoff in die Brennkraftmaschine ein.

[0023] Das Kraftstoffeinspritzventil 1 hat ein Gehäu-
se 20, eine Düse 10, einen stationären Kern 60, einen
bewegbaren Kern 40, eine Nadel 30, eine bewegba-
re Platte 50, eine erste Feder (die als ein erstes Vor-
spannelement dient) 80, eine zweite Feder (die als
ein zweites Vorspannelement dient) 90 und eine Spu-
le 70.

[0024] Wie dies in Fig. 1 gezeigt ist, hat das Gehäu-
se 20 ein erstes rohrartiges Element 21, ein zwei-
tes rohrartiges Element 22, ein drittes rohrartiges Ele-
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ment 23, ein Außenumfangselement 25 und einen
geformten Harzabschnitt 26. Das erste rohrartige Ele-
ment 21, das zweite rohrartige Element 22 und das
dritte rohrartige Element 23 sind jeweils in einer im
Wesentlichen zylindrischen rohrartigen Form konfi-
guriert und sind in dieser Reihenfolge koaxial an-
einander gefügt. Das Außenumfangselement 25 ist
mit einer Außenumfangsfläche des ersten rohrartigen
Elements 21 und einer Außenumfangsfläche des drit-
ten rohrartigen Elements 23 in Kontakt.

[0025] Das erste rohrartige Element 21, das dritte
rohrartige Element 23 und das Außenumfangsele-
ment 25 sind aus einem magnetischen Material, etwa
aus ferritischem Edelstahl gefertigt und sind durch ei-
nen magnetischen Stabilisationsprozess magnetisch
stabilisiert. Das zweite rohrartige Element 22 ist aus
einem nichtmagnetischen Material, etwa aus auste-
nitischem Edelstahl gefertigt.

[0026] Die Düse 10 ist an einem Endabschnitt des
ersten rohrartigen Elements 21 des Gehäuses 20 in-
stalliert, welcher axial entgegengesetzt zu dem zwei-
ten rohrartigen Element 22 ist. Die Düse 10 ist aus ei-
nem metallenen Material, etwa aus martensitischem
Edelstahl gefertigt. Die Düse 10 ist abgeschreckt, so
dass sie eine vorbestimmte Festigkeit hat.

[0027] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
die Düse 10 als ein im Wesentlichen kreisartiger Plat-
tenkörper konfiguriert. Ein Kraftstoffeinspritzloch 11
ist in einem mittleren Abschnitt der Düse 10 ausgebil-
det, so dass er sich durch die Düse 10 in einer Rich-
tung der Dicke (in der Achsrichtung) der Düse 10 er-
streckt, welche im Wesentlichen senkrecht zu einer
Ebene der Düse 10 verläuft. Ein ringförmiger Ventil-
sitz 12 ist in einer Innenendfläche der Düse 10 aus-
gebildet, so dass er den Umfang des Kraftstoffein-
spritzlochs 11 umgibt. Die Düse 10 ist so mit dem ers-
ten ringförmigen Element 21 verbunden, dass eine
Außenumfangswand der Düse 10 in eine Innenum-
fangswand des ersten ringförmigen Elements 21 ein-
gesetzt ist. Eine Verbindung zwischen der Düse 10
und dem ersten ringförmigen Element 21, die anein-
ander gepasst sind, ist verschweißt.

[0028] Der stationäre Kern 60 ist aus einem magne-
tischen Material, etwa aus ferritischem Edelstahl ge-
fertigt, und ist so konfiguriert, dass er eine im Wesent-
lichen zylindrische, röhrenartige Form hat. Der sta-
tionäre Kern 60 ist durch den magnetisch stabilisie-
renden Prozess magnetisch stabilisiert. Der stationä-
re Kern 60 ist im Inneren des Gehäuses 20 vorgese-
hen. Der stationäre Kern 60 und das dritte röhrenför-
mige Element 23 des Gehäuses 20 sind miteinander
verschweißt.

[0029] Die Nadel 30 ist aus einem metallenen Mate-
rial, etwa aus martensitischem Edelstahl gefertigt und
ist in der Form einer länglichen Stange konfiguriert.

[0030] Die Nadel 30 ist in dem Gehäuse 20 so auf-
genommen, dass die Nadel 30 dazu angepasst ist,
sich in der Achsrichtung des Gehäuses 20 hin und
her zu bewegen. Ein Dichtungsabschnitt 31, der auf
den Ventilsitz 12 aufgesetzt werden kann, ist in einem
Endabschnitt des Hauptkörpers 32 der Nadel 30 aus-
gebildet. Der Hauptkörper 32 der Nadel 30 ist in der
Form einer länglichen Stange konfiguriert und befin-
det sich benachbart zu der Düse 10. Die Nadel 30 hat
einen Flansch 33.

[0031] Der Flansch 33 erstreckt sich von einem End-
abschnitt der Nadel 30, der in Achsrichtung entge-
gengesetzt zu der Düse 10 ist, in Richtung der In-
nenumfangswand 24 des Gehäuses 20 radial aus-
wärts. In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
der Flansch 33 in einer im Wesentlichen kreisartigen
Scheibenform konfiguriert. Die Nadel 30 ist dazu an-
gepasst, das Kraftstoffeinspritzloch 11 zu öffnen oder
zu schließen, wenn der Dichtungsabschnitt 31 von
dem Ventilsitz 12 angehoben wird oder darauf auf-
sitzt. Im weiteren Verlauf wird eine Bewegungsrich-
tung der Nadel 30 von dem Ventilsitz 12 weg als ei-
ne Ventilöffnungsrichtung bezeichnet (oder einfach
als eine Öffnungsrichtung bezeichnet), und eine ent-
gegengesetzte Bewegungsrichtung der Nadel 30 zu
dem Ventilsitz 12 hin wird als eine Ventilschließrich-
tung bezeichnet (oder wird einfach als eine Schließ-
richtung bezeichnet). Der Abschnitt des Hauptkör-
pers 32 an der Seite des Flansches 33 ist in einer
hohlen, röhrenartigen Form konfiguriert und ein Ra-
dialloch 34 ist in dem Hauptkörper 32 so ausgebil-
det, dass es radial eine Verbindung zwischen einer
Innenumfangswand 321 und einer Außenumfangs-
wand 322 des Hauptkörpers 32 herstellt.

[0032] Der bewegbare Kern 40 ist aus einem ma-
gnetischen Material, etwa aus einem ferritischen
Edelstahl gefertigt und ist in einer im Wesentlichen
zylindrischen, röhrenartigen Form konfiguriert. Der
bewegbare Kern 40 ist durch den magnetisch stabi-
lisierenden Prozess magnetisch stabilisiert. Diesbe-
züglich ist in einer Endfläche (die auch als eine End-
fläche an der Seite des stationären Kerns bezeichnet
wird) 41 des bewegbaren Kerns 40, welche sich an
der Seite des stationären Kerns 60 befindet, eine har-
te Beschichtung durch einen Hartbeschichtungspro-
zess ausgebildet.

[0033] Der bewegbare Kern 40 ist im Inneren des
Gehäuses 20 derart platziert, dass der bewegbare
Kern 40 dazu angepasst ist, sich zwischen dem sta-
tionären Kern 60 und der Düse 10 in Achsrichtung
hin und her zu bewegen. Ein Durchgangsloch 44 ist
so ausgebildet, dass es sich in Achsrichtung durch
einen zentralen Abschnitt des bewegbaren Kerns 40
hindurch erstreckt. Eine Innenumfangswand 441 des
Durchgangslochs 44 des bewegbaren Kerns 40 und
die Außenumfangswand 322 des Hauptkörpers 32
der Nadel 30 sind relativ zueinander verschiebbar
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und eine Außenumfangswand 42 des bewegbaren
Kerns 40 und eine Innenumfangswand 24 des Ge-
häuses 20 sind relativ zueinander verschiebbar. Auf
diese Weise ist der bewegbare Kern 40 dazu ange-
passt, sich im Inneren des Gehäuses 20 in Achsrich-
tung hin und her zu bewegen, so dass sich der be-
wegbare Kern 40 relativ zu der Nadel 30 und dem
Gehäuse 20 verschiebt bzw. gleitet.

[0034] Der bewegbare Kern 40 hat eine Aufnahme-
vertiefung 45, die in der Endfläche 41 des bewegba-
ren Kerns 40 ausgebildet ist, die sich an der Seite des
stationären Kerns 60 befindet, so dass die Aufnah-
mevertiefung 45 in der Endfläche 41 des bewegba-
ren Kerns 40 in Achsrichtung vertieft ist. Die Aufnah-
mevertiefung 45 ist in einer ringartigen Form konfigu-
riert und erstreckt sich von der Innenumfangswand
441 des Durchgangslochs 44 radial auswärts. Der be-
wegbare Kern 40 hat ferner eine Einsetznut 46 in der
Endfläche 41 des bewegbaren Kerns 40, die sich an
der Seite des stationären Kerns 60 befindet, so dass
die Einsetznut 46 in der Endfläche 41 des bewegba-
ren Kerns 40 an einer radial äußeren Seite der Auf-
nahmevertiefung 45 in der Achsrichtung vertieft ist.
Die Einsetznut 46 ist in einer ringartigen Form konfi-
guriert und erstreckt sich von einem Endabschnitt ei-
ner Innenumfangswand 451 der Aufnahmevertiefung
45, die zu einer Bodenwand 452 der Aufnahmever-
tiefung 45 entgegengesetzt ist, radial auswärts. Der
Flansch 33 der Nadel 30 ist in der Aufnahmevertie-
fung 45 aufgenommen und die bewegbare Platte 50,
die später ausführlich beschrieben wird, ist in die Ein-
setznut 46 eingesetzt.

[0035] Die bewegbare Platte 50 ist aus einem me-
tallenen Material gefertigt, etwa aus martensitischem
Edelstahl, und ist in der Form einer kreisartigen
Scheibe konfiguriert, die einen Außendurchmesser
hat, der größer als ein Innendurchmesser der Aufnah-
mevertiefung 45 ist, und ein Loch 51 erstreckt sich
radial durch einen mittleren Abschnitt der bewegba-
ren Platte 50. Die bewegbare Platte 50 ist an der dem
stationären Kern 60 zugewandten Seite des beweg-
baren Kerns 40 platziert, welche der Düse 10 entge-
gengesetzt ist, so dass die bewegbare Platte 50 mit
dem bewegbaren Kern 40 und dem Flansch 33 der
Nadel 30 in Kontakt gebracht werden kann. In dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die bewegbare
Platte 50 dazu angepasst, dass sie in der Einsetznut
46 aufgenommen wird.

[0036] Die Spule 70 ist in einer im Wesentlichen
zylindrischen, röhrenartigen Form konfiguriert und
umgibt die Außenumfangswand des Gehäuses 20,
insbesondere das zweite röhrenartige Element 22
und das dritte röhrenartige Element 23. Der ge-
formte Harzabschnitt 26 ist zwischen den ersten
bis dritten röhrenartigen Elemente 21–23 und dem
Außenumfangselement 25 eingefüllt. Ein Außenum-
fangsabschnitt des geformten Harzabschnitts 26 ragt

von dem Außenumfangselement 25 radial auswärts
vor, um einen (nicht gezeigten) Anschluss auszubil-
den, der eine Vielzahl von Energiezufuhranschlüssen
empfängt, die mit der Spule 70 elektrisch verbunden
sind. Die Spule 70 erzeugt eine magnetische Kraft,
wenn durch den Anschluss eine elektrische Leistung
zu der Spule 70 zugeführt wird.

[0037] Wenn die magnetische Kraft durch die Spule
70 erzeugt wird, dann wird in dem stationären Kern
60, dem bewegbaren Kern 40, dem ersten röhrenar-
tigen Element 21, dem dritten röhrenartigen Element
23 und dem Außenumfangselement 25 ein Magnet-
kreis ausgebildet. Auf diese Weise wird der beweg-
bare Kern 40 an den stationären Kern 60 angezogen.
Zu diesem Zeitpunkt ist die Bodenwand 425 der Auf-
nahmevertiefung 45 mit dem Flansch 33 der Nadel
30 in Kontakt, so dass die Nadel 30 zusammen mit
dem bewegbaren Kern 40 in der Ventilöffnungsrich-
tung zur Seite des stationären Kerns 60 geschleppt
und bewegt wird. Auf diese Weise wird der Dich-
tungsabschnitt 31 von dem Ventilsitz 12 angehoben
und dadurch wird das Kraftstoffeinspritzloch 11 geöff-
net, so dass der Kraftstoff dort hindurch eingespritzt
wird. Dann kommt die Endfläche 41 des bewegbaren
Kerns 40 mit dem stationären Kern 60 in Kontakt, so
dass die Bewegung des bewegbaren Kerns 40 in der
Ventilöffnungsrichtung begrenzt wird.

[0038] Ein Endabschnitt der ersten Feder 80 ist mit
einer Endfläche 52 der bewegbaren Platte 50 in Kon-
takt, welche in Achsrichtung entgegengesetzt zu der
Nadel 30 ist. Der andere Endabschnitt der ersten Fe-
der 80 ist mit einem Endabschnitt eines Einstellrohrs
61 in Kontakt, welches sicher in eine Innenumfangs-
wand des stationären Kerns 60 pressgepasst ist, d.
h. befestigt ist. Die erste Feder 80 übt eine axiale
Ausdehnungskraft (axiale Federkraft, d. h. axiale Vor-
spannkraft) aus. Dadurch spannt die erste Feder 80
die bewegbare Platte 50 in Achsrichtung vor, um den
bewegbaren Kern 40 und die Nadel 30 in der Ventil-
schließrichtung in Achsrichtung vorzuspannen.

[0039] Ein Endabschnitt der zweiten Feder 90 ist mit
einer Bodenfläche der Nut 431 in Kontakt, welche in
einer ringartigen Form konfiguriert ist, und ist in ei-
ner Endfläche 43 des bewegbaren Kerns 40 ausge-
bildet, die sich an einer zu dem stationären Kern 60
entgegengesetzten Seite befindet. Der andere End-
abschnitt der zweiten Feder 90 ist mit einer ringar-
tigen Stufenfläche 211 in Kontakt, die in der Innen-
wand des ersten ringartigen Elements 21 des Gehäu-
ses 20 ausgebildet ist. Die zweite Feder 90 übt eine
axiale Ausdehnungskraft (eine axiale Federkraft, d. h.
eine axiale Vorspannkraft) aus. Dadurch spannt die
zweite Feder 90 den bewegbaren Kern 40 in Achs-
richtung vor, so dass die bewegbare Platte 50 zusam-
men mit dem bewegbaren Kern 40 in Richtung zu der
Seite des stationären Kerns 60 vorgespannt wird.
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[0040] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
die Vorspannkraft der ersten Feder 80 so festgelegt,
dass sie größer als die Vorspannkraft der zweiten Fe-
der 90 ist. Dadurch ist in dem entregten Zustand der
Spule 70, d. h., in dem Zustand (im weiteren Ver-
lauf als ein nicht betätigter Zustand bezeichnet) des
Kraftstoffeinspritzventils 1, in welchem das Kraftstof-
feinspritzventil 1 nicht betätigt wird, der Dichtungs-
abschnitt 31 der Nadel 30 mit dem Ventilsitz 12 in
Kontakt und ist dadurch in einen Ventilschließzustand
gebracht, in welchem der Dichtungsabschnitt 31 das
Kraftstoffeinspritzloch 11 schließt, um die Kraftstoff-
einspritzung durch das Kraftstoffeinspritzloch 11 zu
stoppen.

[0041] Wie dies in Fig. 2 gezeigt ist, ist in dem be-
triebsfreien Zustand des Kraftstoffeinspritzventils 1
infolge der Vorspannkräfte der ersten und der zweiten
Feder 80 und 90 eine nadelseitige Endfläche 53 der
bewegbaren Platte 50, die sich an der Seite der Nadel
30 befindet, mit einer Endfläche 331 des Flansches
33 der Nadel 30 und einer Bodenwand 461 der Ein-
setznut 46 des bewegbaren Kerns 40 in Kontakt. Der
Flansch 33, die bewegbare Platte 50, die Aufnahme-
vertiefung 45 und die Einsetznut 46 sind so ausgebil-
det, dass sie eine Beziehung von L1 < L2 erfüllen, wo-
bei L1 eine axiale Länge des Flansches 33 bezeich-
net und L2 eine axiale Strecke zwischen der nadels-
eitigen Endfläche 53 der bewegbaren Platte 50 und
der Bodenwand 452 der Aufnahmevertiefung 45 be-
zeichnet. Die nadelseitige Endfläche 53 dient als eine
kontaktfähige Fläche der bewegbaren Platte 50, die
mit der Nadel 30 in Kontakt gebracht werden kann.

[0042] Ferner sind in dem in Fig. 2 gezeigten Zu-
stand der Flansch 33, die bewegbare Platte 50, die
Aufnahmevertiefung 45, die Einsetznut 46, der be-
wegbare Kern 40 und der stationäre Kern 60 so aus-
gebildet, dass sie eine Beziehung von G1 < G2 und
eine Beziehung von G1 = L2 – L1 erfüllen, wobei
G1 eine axiale Strecke zwischen einer Endfläche 332
des Flansches 33, die entgegengesetzt zu der End-
fläche 331 ist, und der Bodenwand 452 der Aufnah-
mevertiefung 45 bezeichnet, G2 eine axiale Strecke
zwischen der Endfläche 41 des bewegbaren Kerns
40 und der Endfläche des stationären Kerns 60 be-
zeichnet, die sich an der Seite des bewegbaren Kerns
40 befindet.

[0043] Ein Kraftstoffzuführrohr 62, das in einer im
Wesentlichen zylindrischen, röhrenartigen Form kon-
figuriert ist, ist in einen Endabschnitt des dritten röh-
renartigen Elements 23, welcher entgegengesetzt zu
dem zweiten röhrenartigen Element 22 ist, pressge-
passt und daran geschweißt.

[0044] Der Kraftstoff, der durch eine Zuführöffnung
des Kraftstoffzuführrohrs 62 in das Gehäuse 20 zu-
geführt wird, strömt durch das Innere des stationä-
ren Kerns 60, das Innere des Einstellrohrs 61, das

Loch 51 der bewegbaren Platte 50, das Innere des
Hauptkörpers 32 der Nadel 30, das Loch 34 der Nadel
30, einen Spalt zwischen dem ersten röhrenartigen
Element 21 und der Nadel 30 und einen Spalt zwi-
schen dem Dichtungsabschnitt 31 der Nadel 30 und
dem Ventilsitz 12 der Düse 10 und wird schließlich in
das Kraftstoffeinspritzloch 11 geführt. Das heißt, im
Inneren des Gehäuses 20 ist ein Kraftstoffdurchlass
100 ausgebildet, der den Kraftstoff leitet.

[0045] Nun wird ein Zusammenbauverfahren des
Kraftstoffeinspritzventils 1 des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels beschrieben.

[0046] Zuerst wird unter Bezugnahme auf Fig. 3A
die Nadel 30 in das Durchgangsloch 44 des beweg-
baren Kerns 40 eingesetzt, so dass der Flansch 33
der Nadel 30 in der Aufnahmevertiefung 45 aufge-
nommen wird.

[0047] Als Nächstes wird, wie dies in Fig. 3B ge-
zeigt ist, die bewegbare Platte 50 in die Einsetznut
46 des bewegbaren Kerns 40 eingesetzt und der eine
Endabschnitt der ersten Feder 80 wird mit der feder-
seitigen Endfläche 52 der bewegbaren Platte 50, die
der Nadel 30 axial entgegengesetzt ist, in Eingriff ge-
bracht. Dann wird die zweite Feder 90 über die Na-
del 30 engesetzt, so dass der eine Endabschnitt der
zweiten Feder 90 mit der Bodenfläche der Nut 431
des bewegbaren Kerns 40 von der axialen Seite, an
der sich der Dichtungsabschnitt 31 der Nadel 30 be-
findet, in Eingriff gebracht wird, und dadurch die Na-
del 30 im Inneren der zweiten Feder 90 platziert wird.

[0048] Wie dies in Fig. 3C ist, wird die Baugruppe
(Unterbaugruppe) aus der ersten Feder 80, der be-
wegbaren Platte 50, der Nadel 30, dem bewegbaren
Kern 40 und der zweiten Feder 90 in das Gehäuse
20 eingesetzt und der andere Endabschnitt der zwei-
ten Feder 90 wird mit der abgestuften Fläche 211 des
Gehäuses 20 in Eingriff gebracht.

[0049] Schließlich werden der stationäre Kern 60
und das Einstellrohr 61 in das Gehäuse 20 pressge-
passt, so dass der andere Endabschnitt der ersten
Feder 80 mit dem Einstellrohr 61 in Eingriff gebracht
wird. Die Position des stationären Kerns 60 wird so
eingestellt, dass die Beziehung G1 < G2 erfüllt ist.
Ferner wird die Position des Einstellrohrs 61 so ein-
gestellt, dass die Vorspannkraft der ersten Feder 80
größer als die Vorspannkraft der zweiten Feder 90
wird.

[0050] Als Nächstes wird der Betrieb des Kraftstof-
feinspritzventils 1 des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels unter Bezugnahme auf Fig. 4A bis Fig. 6C be-
schrieben.

[0051] Wie dies in Fig. 4A gezeigt ist, wird die be-
wegbare Platte 50 in dem betriebsfreien Zustand
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durch die erste Feder 80 vorgespannt, so dass die
Nadel 30 durch die erste Feder 80 über die bewegba-
re Platte 50 in der Ventilschließrichtung vorgespannt
wird. Ferner wird der bewegbare Kern 40 durch die
zweite Feder 90 in Richtung der Seite des stationä-
ren Kerns 60 vorgespannt. Die nadelseitige Endflä-
che 53 der bewegbaren Platte 50, die sich an der Sei-
te der Nadel 30 befindet, ist mit der Endfläche 331
des Flansches 33 der Nadel 30 und der Bodenwand
461 der Einsetznut 46 des bewegbaren Kerns 40 in
Kontakt. Zu diesem Zeitpunkt ist die axiale Strecke
L2 zwischen der nadelseitigen Endfläche 53 der be-
wegbaren Platte 50 und der Bodenwand 452 der Auf-
nahmevertiefung 45 größer als die axiale Länge L1
des Flansches 33. Ferner ist die vorbestimmte axia-
le Strecke G1 zwischen der Endfläche 332 des Flan-
sches 33 und der Bodenwand 452 der Aufnahmever-
tiefung 45 kleiner als die axiale Strecke G2 zwischen
dem bewegbaren Kern 40 und dem stationären Kern
60.

[0052] Ferner sitzt der Dichtungsabschnitt 31 der
Nadel 30 auf dem Ventilsitz 12 auf, so dass das Kraft-
stoffeinspritzloch 11 der Düse 10 in den geschlosse-
nen Zustand gebracht ist.

[0053] Wenn elektrischer Strom zu der Spule 70 zu-
geführt wird, dann wird der bewegbare Kern 40 in
Richtung der Seite des stationären Kerns 60 angezo-
gen, wie dies in Fig. 4B gezeigt ist. Zu diesem Zeit-
punkt wird die bewegbare Platte 50 durch den beweg-
baren Kern 40 vorgespannt und wird dadurch gegen
die Vorspannkraft der ersten Feder 80 in Richtung der
Seite der ersten Feder 80 bewegt. Außerdem wird der
bewegbare Kern 40 über die vorbestimmte Strecke
G1 beschleunigt und prallt dadurch gegen die Endflä-
che 332 des Flansches 33 der Nadel 30 während er
eine Bewegungsenergie beibehält, die der über die
vorbestimmte Strecke G1 durchgeführten Beschleu-
nigung des bewegbaren Kerns 40 entspricht.

[0054] Zu diesem Zeitpunkt wird die Nadel 30 in der
Ventilöffnungsrichtung schnell bewegt und der Dich-
tungsabschnitt 31 der Nadel 30 wird von dem Ven-
tilsitz 12 abgehoben. Dadurch wird das Kraftstoffein-
spritzloch 11 der Düse 10 schnell geöffnet. Der Kraft-
stoff, der durch das Kraftstoffzuführrohr 62 zugeführt
wird, strömt zu dem Kraftstoffdurchlass 100 und wird
durch das Kraftstoffeinspritzloch 11 eingespritzt.

[0055] Wie dies in Fig. 4C gezeigt ist, ist die Bewe-
gung des bewegbaren Kerns 40 beschränkt, wenn
der bewegbare Kern 40 gegen den stationären Kern
60 prallt.

[0056] Zu diesem Zeitpunkt ist der Hubbetrag der
Nadel 30 maximiert, so dass das Kraftstoffeinspritz-
loch 11 der Düse 10 in einen maximal geöffneten Zu-
stand gebracht ist.

[0057] Wenn die Zufuhr des elektrischen Stroms zu
der Spule 70 gestoppt wird, dann wird die durch die
Spule 70 erzeugte Anziehungskraft klein. Unmittelbar
nach dem Stopp der Zufuhr des elektrischen Stroms
zu der Spule 70 behalten der bewegbare Kern 40 und
der stationäre Kern 60 den Kontaktzustand zwischen
sich für eine kurze Zeitspanne bei, wie dies in Fig. 5A
gezeigt ist.

[0058] Wenn dann die durch die Spule 70 erzeugte
Anziehungskraft niedriger als die Haltekraft zum Hal-
ten des Ventilöffnungszustands wird, dann werden
die bewegbare Platte 50, der bewegbare Kern 40 und
die Nadel 30 in der Ventilschließrichtung bewegt, wie
dies in Fig. 5B gezeigt ist.

[0059] Wenn der Dichtungsabschnitt 31 der Nadel
30 mit dem Ventilsitz 12 der Düse 10 in Kontakt
kommt, dann wird die Bewegung der Nadel 30 ge-
stoppt. Wie dies in Fig. 5C gezeigt ist, wird die Bewe-
gung der beweglichen Platte 50 gestoppt, wenn die
bewegbare Platte 50 mit der Endfläche 331 der Na-
del 30 in Kontakt kommt, und die bewegbare Platte
50 wird durch die erste Feder 80 gegen die Nadel 30
vorgespannt.

[0060] Danach drängt der bewegbare Kern 40 die
zweite Feder 90 in Richtung der Seite der Düse 10
mit der Trägheitskraft des bewegbaren Kerns 40 vor,
wie dies in Fig. 6A gezeigt ist.

[0061] Die zweite Feder 90, die durch den bewegba-
ren Kern 40 vorgespannt ist, wird bis zu ihrer Gren-
ze zusammengedrückt und springt dann zurück, so
dass sie den bewegbaren Kern 40 in Richtung der
Seite der bewegbaren Platte 50 antreibt. Zu diesem
Zeitpunkt ist die Bodenwand 452 der Aufnahmever-
tiefung 45 des bewegbaren Kerns 40 nicht mit der
Endfläche 332 des Flansches 33 der Nadel 30 in Kon-
takt, wie dies in Fig. 6B gezeigt ist, und die Boden-
wand 461 der Einsetznut 46 ist mit der nadelseitigen
Endfläche 53 der bewegbaren Platte 50 in Kontakt.

[0062] Dann wird der bewegbare Kern 40 wieder ge-
gen die Vorspannkraft der ersten Feder 80 in Rich-
tung der Seite der Stufenfläche 211 bewegt.

[0063] Der bewegbare Kern 40 oszilliert in Achsrich-
tung bis zum Zeitpunkt der Erschöpfung der Bewe-
gungsenergie des bewegbaren Kerns 40 und wird
schließlich in den bewegungsfreien Zustand (statio-
nären Zustand) gebracht, wie dies in Fig. 6C gezeigt
ist.

[0064] Wie dies vorstehend erörtert wurde, sind
gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel der
Flansch 33, die bewegbare Platte 50, die Aufnah-
mevertiefung 45 und die Einsetznut 46 so ausgebil-
det, dass sie in dem Zustand des Kontakts zwischen
dem bewegbaren Kern 40 und der bewegbaren Plat-
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te 50, in welchem der bewegbare Kern 30 und die be-
wegbare Platte 50 miteinander in der Achsrichtung in
Kontakt sind, die Beziehung L1 < L2 erfüllen. Auf die-
se Weise wird der Spalt, der die vorbestimmte axia-
le Strecke G1 hat, zwischen der Endfläche 332 des
Flansches 33 und der Bodenwand 452 der Aufnah-
mevertiefung 45 ausgebildet. Wenn der bewegbare
Kern 40 durch die magnetische Kraft der Spule 70
nach dem Zuführen von elektrischer Energie zu der
Spule 70 in der Ventilöffnungsrichtung angezogen
wird, dann wird daher der bewegbare Kern 40 über
die vorbestimmte axiale Strecke G1 beschleunigt und
prallt gegen den Flansch 33 der Nadel 30. Daher
kann die Nadel 30 unter Verwendung der Prallenergie
des bewegbaren Kerns 40 schnell angehoben wer-
den.

[0065] Ferner ist gemäß dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel der vorbestimmte Spalt G1 zwischen
der Endfläche 332 des Flansches 33 und der Boden-
wand 452 der Aufnahmevertiefung 45 ausgebildet.
Daher ist es möglich, das Anliegen des bewegbaren
Kerns 40 zu begrenzen, der nach dem Drängen der
zweiten Feder 90 durch die zweite Feder 90 gegen
den Flansch 33 der in dem Ventilschließzustand ge-
haltenen Nadel 30 zurück angetrieben wird. Daher
ist es möglich, das Auftreten des sekundären Ven-
tilöffnungsvorgangs zu begrenzen, der anderenfalls
durch den bewegbaren Kern 40 verursacht würde,
der durch die zweite Feder 90 zurückgedrängt wird.

[0066] Ferner ist die vorbestimmte Strecke G1 durch
die axiale Länge L1 des Flansches 33 und die axiale
Strecke L2 zwischen der bewegbaren Platte 50 und
der Bodenwand 452 der Aufnahmevertiefung 45 be-
stimmt. Daher kann die vorbestimmte Strecke G1 ein-
gestellt werden, indem die axiale Länge L1 des Flan-
sches 33 und/oder die axiale Strecke L2 zwischen
der bewegbaren Platte und der Bodenwand 452 der
Aufnahmevertiefung 45 eingestellt wird/werden. So-
mit kann der Abstand einfach gesteuert werden.

[0067] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel hat der bewegbare Kern 40 die Einsetznut 46,
die in der Endfläche 41 des bewegbaren Kerns 40
ausgebildet ist, welche sich an der Seite des stationä-
ren Kerns 60 befindet, und die dazu angepasst ist, die
bewegbare Platte 50 darin aufzunehmen. Somit ist es
zum Zeitpunkt des in Kontaktkommens der beweg-
baren Platte 50 mit dem bewegbaren Kern 40 mög-
lich, das Anheben der bewegbaren Platte 50 durch
die Endfläche 41 des bewegbaren Kerns 40 zu be-
grenzen.

(Zweites Ausführungsbeispiel)

[0068] Fig. 7 zeigt ein Kraftstoffeinspritzventil 2 ge-
mäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung. In der folgenden Diskussion wer-
den Komponenten, die ähnlich wie die in dem vorste-

henden Ausführungsbeispiel diskutierten Komponen-
ten sind, durch die gleichen Bezugszeichen bezeich-
net und werden zum Zwecke der Vereinfachung nicht
auf redundante Weise beschrieben. Wie dies in Fig. 7
gezeigt ist, hat ein bewegbarer Kern 420 des Kraft-
stoffeinspritzventils 2 lediglich eine Aufnahmevertie-
fung 450 an der Seite des stationären Kerns 60 des
bewegbaren Kerns 420, und ein Innendurchmesser
der Aufnahmevertiefung 440 ist größer als jener des
Durchgangslochs 44. Die bewegbare Platte 50 kann
mit dem Flansch 33 der Nadel 30 und der Endfläche
421 des bewegbaren Kerns 420, die sich an der Sei-
te des stationären Kerns 60 befindet, in Kontakt ge-
bracht werden.

[0069] Mit der vorstehend beschriebenen Konstruk-
tion kann die Nadel 30 in dem vorstehenden Ausfüh-
rungsbeispiel zum Öffnen des Kraftstoffeinspritzlochs
11 schnell angehoben werden. Ferner ist es mög-
lich, das Auftreten des sekundären Ventilöffnungs-
vorgangs zu begrenzen, welches andernfalls durch
den bewegbaren Kern 40 hervorgerufen würde, der
durch die zweite Feder 90 zurückgedrängt wird.

(Drittes Ausführungsbeispiel)

[0070] Fig. 8 zeigt ein Kraftstoffeinspritzventil 3 ge-
mäß einem dritten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung. In der folgenden Diskussion sind
Komponenten, die ähnlich wie die in den vorstehend
erwähnten Ausführungsbeispielen diskutierten Kom-
ponenten sind, durch die gleichen Bezugszeichen be-
zeichnet und werden zum Zwecke der Einfachheit
nicht auf redundante Weise beschrieben.

[0071] Wie dies in Fig. 8 gezeigt ist, ist ein Außen-
umfangskantenabschnitt 533 der bewegbaren Platte
530 des Kraftstoffeinspritzventils 3 so abgeschrägt,
dass ein Außendurchmesser der bewegbaren Platte
530 von der Seite der Nadel 30 in Richtung der Sei-
te der ersten Feder 80 in der Achsrichtung fortschrei-
tend zunimmt. Das heißt, der Außenumfangskanten-
abschnitt 533 der bewegbaren Platte 530 ist so abge-
schrägt, dass der Außendurchmesser der federseiti-
gen Endfläche 531 der bewegbaren Platte 530, die
sich an der Seite der ersten Feder 80 befindet, größer
als der Außendurchmesser der nadelseitigen Endflä-
che 532 der bewegbaren Platte 530 ist, die sich an
der Seite der Nadel 30 befindet. Die nadelseitige End-
fläche 532 dient als eine kontaktfähige Fläche der be-
wegbaren Platte 530, die mit der Nadel 30 in Kontakt
gebracht werden kann.

[0072] Ein Innenumfangskantenabschnitt (der auch
als ein öffnungsseitiger Innenumfangskantenab-
schnitt bezeichnet wird) 454, der an einer Öffnung
der Aufnahmevertiefung 45 in der Endfläche 41 des
bewegbaren Kerns 430 ausgebildet ist, die sich an
der Seite des stationären Kerns 60 befindet, ist der-
art abgeschrägt, dass ein Innendurchmesser des In-
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nenumfangskantenabschnitts 454 der Aufnahmever-
tiefung 45 von der Seite der Bodenwand 452 der Auf-
nahmevertiefung 45 in Richtung der Seite des statio-
nären Kerns 60 in der Achsrichtung fortschreitend zu-
nimmt. In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
der Außenumfangskantenabschnitt 533 der beweg-
baren Platte 530 zum Zeitpunkt des Inkontaktkom-
mens der beweglichen Platte 530 mit dem beweg-
baren Kern 430 dem Innenumfangskantenabschnitt
454 der Aufnahmevertiefung 45 in Achsrichtung ent-
gegengesetzt und ist damit in Eingriff.

[0073] Da in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
der Außenumfangskantenabschnitt 533 der beweg-
baren Platte 530 abgeschrägt ist, ist es möglich, ei-
ne Positionsabweichung zwischen der bewegbaren
Platte 530 und dem bewegbaren Kern 40 zu begren-
zen. Da ferner der Innenumfangskantenabschnitt 454
der Aufnahmevertiefung 45 des bewegbaren Kerns
430 abgeschrägt ist, ist es möglich, die Positionsab-
weichung zwischen der bewegbaren Platte 530 und
dem bewegbaren Kern 40 weiter zu beschränken.
Der Innenumfangskantenabschnitt 454 der Aufnah-
mevertiefung 45 kann als eine Einsetznut dienen,
die dazu angepasst ist, den Außenumfangskanten-
abschnitt 533 der bewegbaren Platte 530 aufzuneh-
men.

(Viertes Ausführungsbeispiel)

[0074] Fig. 9 zeigt ein Kraftstoffeinspritzventil 4 ge-
mäß einem vierten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung. In der folgenden Diskussion sind
Komponenten, die ähnlich wie jene in den vorstehend
erwähnten Ausführungsbeispielen diskutierte Kom-
ponenten sind, zum Zwecke der Vereinfachung mit
den gleichen Bezugszeichen bezeichnet und eine
redundante Beschreibung ist nicht gegeben.

[0075] Wie dies in Fig. 9 gezeigt ist, ist ein Au-
ßendurchmesser einer bewegbaren Platte 540 des
Kraftstoffeinspritzventils 4 größer als ein Innendurch-
messer des stationären Kerns 60. Ferner ist eine
axiale Höhe (ein axiales Ausmaß) eines Außenum-
fangskantenabschnitts 543 der bewegbaren Platte
540 größer als eine axiale Höhe (ein axiales Aus-
maß) einer Innenumfangswand 465 einer Einsetznut
464. In einem Kontaktzustand, in dem eine nadelsei-
tige Endfläche 542 der bewegbaren Platte 540 und
eine Bodenwand 462 der Einsetznut 464 miteinan-
der in Kontakt sind, ist daher eine federseitige Endflä-
che 541 der bewegbaren Platte 540, die sich an der
Seite des stationären Kerns 60 befindet, in Achsrich-
tung an einer dem stationären Kern 60 zugewand-
ten Seite einer Endfläche 442 des bewegbaren Kerns
440 platziert, die sich an der Seite des stationären
Kerns 60 befindet. Die nadelseitige Endfläche 542
dient als eine kontaktfähige Fläche der bewegbaren
Platte 540, die mit der Nadel 30 in Kontakt gebracht
werden kann.

[0076] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
der Außendurchmesser der bewegbaren Platte 540
größer als der Innendurchmesser des stationären
Kerns 60 gefertigt und die axiale Höhe (das axia-
le Ausmaß) des Außenumfangskantenabschnitts 543
der bewegbaren Platte 540 ist größer als die axiale
Höhe (das axiale Ausmaß) der Innenumfangswand
465 der Einsetznut 464 gefertigt. Auf diese Weise
kommt der stationäre Kern 60 nicht mit dem beweg-
baren Kern 440 in Kontakt sondern kommt nur mit
der bewegbaren Platte 540 in Kontakt. Daher kann
ein Härtungsprozess lediglich an der Oberfläche der
bewegbaren Platte 540 durchgeführt werden, um die
Fläche der bewegbaren Platte 540 zu härten, anstatt
die Fläche des bewegbaren Kerns 440 zu härten, so
dass die Fläche der bewegbaren Platte 540 aus dem
harten Material gefertigt ist, welches härter als jenes
des bewegbaren Kerns 440 ist. Als ein Ergebnis kann
im Vergleich mit den vorherigen Ausführungsbeispie-
len der bewegbare Kern 440 in der einfachen Form
ausgebildet werden, und dadurch ist es möglich, die
Kosten zu reduzieren oder zu minimieren.

(Fünftes Ausführungsbeispiel)

[0077] Fig. 10 zeigt ein Kraftstoffeinspritzventil 5 ge-
mäß einem fünften Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung. In der folgenden Diskussion wer-
den Komponenten, die ähnlich wie jene in den vorhe-
rigen Ausführungsbeispielen diskutierten Komponen-
ten sind, mit den gleichen Bezugszeichen bezeich-
net und zum Zwecke der Vereinfachung wird eine
redundante Beschreibung nicht gegeben. Wie dies
in Fig. 10 gezeigt ist, hat der bewegbare Kern 420
des Kraftstoffeinspritzventils 5 nur die Aufnahmever-
tiefung 450 in der Endfläche 401 des bewegbaren
Kerns 420 an der Seite des stationären Kerns 60 und
der Innendurchmesser der Aufnahmevertiefung 450
ist größer als jener des Durchgangslochs 44. Fer-
ner ist der Außendurchmesser der bewegbaren Plat-
te 540 größer als der Innendurchmesser des statio-
nären Kerns 60. In diesem Ausführungsbeispiel muss
ähnlich wie bei dem vierten Ausführungsbeispiel ein
Härtungsprozess lediglich an der Oberfläche der be-
wegbaren Platte 45 durchgeführt werden, um die Flä-
che der bewegbaren Platte 540 zu härten, anstelle
die Fläche des bewegbaren Kerns 420 zu härten, so
dass die Fläche des bewegbaren Kerns 540 aus dem
harten Material gefertigt ist, welches härter als jenes
des bewegbaren Kerns 420 ist.

[0078] Mit der vorstehenden Konstruktion des vor-
liegenden Ausführungsbeispiels kann der bewegbare
Kern 420 verglichen mit dem vierten Ausführungsbei-
spiel in einer einfacheren Form ausgebildet werden
und daher können die Kosten weiter verringert oder
minimiert werden.
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(Sechstes Ausführungsbeispiel)

[0079] Fig. 11 zeigt ein Kraftstoffeinspritzventil 6 ge-
mäß einem sechsten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung. In der folgenden Diskussion sind
Komponenten, die ähnlich wie die in den vorste-
hend erwähnten Ausführungsbeispielen sind, durch
die gleichen Bezugszeichen bezeichnet und zum
Zwecke der Vereinfachung werden sie nicht auf red-
undante Weise beschrieben.

[0080] Wie dies in Fig. 11 gezeigt ist, hat ein beweg-
barer Kern 460 des Kraftstoffeinspritzventils 6 eine
Vielzahl von Primärlöchern 47. Die Primärlöcher 47
sind symmetrisch um die Mittelachse des bewegba-
ren Kerns 460 angeordnet. Die Primärlöcher 47 stel-
len in Achsrichtung eine Verbindung zwischen einer
Bodenwand 457 einer Aufnahmevertiefung 456 und
einer sich an der Seite der Düse 10 befindlichen End-
fläche 463 des bewegbaren Kerns 460 her.

[0081] Ferner hat eine bewegbare Platte 560 eine
Vielzahl von Sekundärlöchern 563, die sich in eine
Richtung der Plattendicke der bewegbaren Platte 560
durch die bewegbare Platte 560 in Achsrichtung hin-
durch erstrecken und die sich an einem Kontaktbe-
reich der bewegbaren Platte 560 befinden, der dazu
angepasst ist, mit dem Flansch 33 der Nadel 30 in
Kontakt zu kommen. Die Sekundärlöcher 563 verbin-
den eine federseitige Endfläche 561 der bewegba-
ren Platte 560, die sich an der Seite des stationären
Kerns 60 befindet, mit einer nadelseitigen Endfläche
562 der bewegbaren Platte 560, die sich an der Sei-
te der Nadel 30 befindet. Die nadelseitige Endfläche
562 dient als eine kontaktfähige Fläche der beweg-
baren Platte 50, die mit der Nadel 30 in Kontakt ge-
bracht werden kann.

[0082] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
sind die Primärlöcher 47 derart in dem bewegbaren
Kern 460 ausgebildet, dass es möglich ist, eine Ad-
häsion (ein Anhaften) zwischen dem Flansch 33 der
Nadel 30 und der Bodenwand 457 der Aufnahmever-
tiefung 456 zu begrenzen, was durch eine Anhaftkraft
hervorgerufen wird, die dazwischen ausgeübt wird,
nachdem der Flansch 33 der Nadel 30 mit der Bo-
denwand 457 der Aufnahmevertiefung 456 in Kontakt
gekommen ist. Ferner sind die Sekundärlöcher 563
in der bewegbaren Platte 560 ausgebildet, so dass
es möglich ist, die Adhäsion (das Anhaften) zwischen
der bewegbaren Platte 560 und dem Flansch 33 der
Nadel 30 zu begrenzen, was durch eine Anhaftkraft
verursacht wird, die dazwischen ausgeübt wird, nach-
dem der Flansch 33 der Nadel 30 mit der bewegba-
ren Platte 560 in Kontakt gekommen ist.

(Siebtes Ausführungsbeispiel)

[0083] Fig. 12 zeigt ein Kraftstoffeinspritzventil 7 ge-
mäß einem siebten Ausführungsbeispiel der vorlie-

genden Erfindung. In der folgenden Beschreibung
werden Komponenten, die ähnlich wie jene des ers-
ten Ausführungsbeispiels sind, durch die gleichen
Bezugszeichen bezeichnet und werden nicht weiter
beschrieben.

[0084] Fig. 12 ist eine schematische Schnittansicht,
die einen Ventilschließzustand eines Kraftstoffein-
spritzventils 7 zeigt. Wie dies in Fig. 12 gezeigt ist,
ist ein Eingriffsabschnitt 35 an der Nadel 30 vorgese-
hen. Der Eingriffsabschnitt 35 ragt von der Außenum-
fangswand 322 des Hauptkörpers 32 an einer axia-
len Stelle zwischen dem Flansch 33 und dem Sitzab-
schnitt 31 radial auswärts vor. Dadurch ist eine zwei-
te Feder 97 zwischen dem bewegbaren Kern 40 und
dem Eingriffsabschnitt 35 in der Achsrichtung vorge-
sehen und spannt die Nadel 30 in Achsrichtung in der
Ventilschließrichtung durch den Eingriffabschnitt 35
vor.

[0085] Nun wird der Betrieb des Kraftstoffeinspritz-
ventils 7 zum Zeitpunkt des Ventilöffnungsvorgangs
unter Bezugnahme auf Fig. 13A–Fig. 13C beschrie-
ben.

[0086] Wie dies in Fig. 13A gezeigt ist, wird die
bewegbare Platte 50 in dem betriebsfreien Zustand
durch eine erste Feder 80 in Achsrichtung vorge-
spannt, so dass die Nadel 30 durch die erste Feder
80 über die bewegbare Platte 50 in der Ventilschließ-
richtung in Achsrichtung gedrängt wird. Ferner ist ein
Endabschnitt der zweiten Feder 97 mit dem Eingriffs-
abschnitt 35 in Eingriff und der andere Endabschnitt
der zweiten Feder 97 ist mit dem bewegbaren Kern
40 in Eingriff. Dadurch spannt die zweite Feder 97 die
Nadel 30 über den Eingriffsabschnitt 35 in der Ventil-
schließrichtung vor und der bewegbare Kern 40 wird
durch die zweite Feder 97 in Richtung des stationä-
ren Kerns 60 vorgespannt.

[0087] Zu diesem Zeitpunkt sitzt der Dichtungsab-
schnitt 31 der Nadel 30 auf dem Ventilsitz 12 auf, so
dass das Kraftstoffeinspritzloch 11 der Düse 10 in den
geschlossenen Zustand gebracht ist.

[0088] Wenn zu der Spule 70 elektrischer Strom zu-
geführt wird, dann wird der bewegbare Kern 40 zu
der Seite des stationären Kerns 60 angezogen, wie
dies in Fig. 13B gezeigt ist. Zu diesem Zeitpunkt wird
die bewegbare Platte 50 durch den bewegbaren Kern
40 gedrängt und wird dadurch in Richtung der Seite
der ersten Feder 80 gegen die Vorspannkraft der ers-
ten Feder 80 bewegt. Außerdem prallt der bewegbare
Kern 40 gegen die Endfläche 332 des Flansches 33
der Nadel 30, während die Bewegungsenergie beibe-
halten wird, die der Beschleunigung des bewegbaren
Kerns 40 entspricht, die über die vorbestimmte Stre-
cke ausgeübt wird (d. h., die axiale Strecke zwischen
der Endfläche 332 des Flansches 33 und der Boden-
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wand 452 der Aufnahmevertiefung 45, die in Fig. 13A
gezeigt sind).

[0089] Zu diesem Zeitpunkt wird die Nadel 30
schnell in der Ventilöffnungsrichtung bewegt und der
Dichtungsabschnitt 31 der Nadel 30 wird von dem
Ventilsitz 12 abgehoben. Dadurch wird das Ventils-
einspritzloch 11 der Düse 10 schnell geöffnet. Der
Kraftstoff, der durch das Kraftstoffzuführrohr 62 zuge-
führt wird, strömt durch den Kraftstoffdurchlass 100
und wird durch das Kraftstoffeinspritzloch 11 einge-
spritzt.

[0090] Wie dies in Fig. 13C gezeigt ist, wird die axia-
le Bewegung des bewegbaren Kerns 40 beim Auf-
prall des bewegbaren Kerns 40 gegen den stationä-
ren Kern 60 begrenzt.

[0091] Zu diesem Zeitpunkt ist der Hubbetrag der
Nadel 30 maximiert, so dass das Kraftstoffeinspritz-
loch 11 der Düse 10 auf einen maximal geöffne-
ten Zustand gebracht ist. Außerdem wird die Nadel
30 durch einen Druck f des Kraftstoffs in die Ventil-
schließrichtung gedrängt und wird zudem durch die
Vorspannkraft der zweiten Feder 97 in der Ventil-
schließrichtung gedrängt bzw. vorgespannt.

[0092] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
der Eingriffsabschnitt 35 an der Nadel 30 vorgese-
hen und die zweite Feder 97 spannt die Nadel 30
durch den Eingriffsabschnitt 35 vor. Auf diese Wei-
se wird die Nadel 30 zu dem in Fig. 13C gezeig-
ten Zeitpunkt, zu dem der Ventilöffnungszustand ge-
halten wird, durch den Druck f des Kraftstoffs in der
Ventilschließrichtung gedrängt und wird zudem durch
die Vorspannkraft der zweiten Feder 97 in der Ven-
tilschließrichtung gedrängt. Somit ist die Oszillation
der Nadel 30 in Achsrichtung beschränkt und dadurch
wird die Aufsitzstabilität der Nadel 30 verbessert.

(Achtes Ausführungsbeispiel)

[0093] Fig. 14 zeigt ein Kraftstoffeinspritzventil 8 ge-
mäß einem achten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung. In der folgenden Beschreibung
sind Komponenten, die ähnlich wie jene des ersten
Ausführungsbeispiels sind, durch die gleichen Be-
zugszeichen bezeichnet und werden nicht weiter be-
schrieben.

[0094] Wie dies in Fig. 14 gezeigt ist, ist der stationä-
re Kern 60 des Kraftstoffeinspritzventils 8 in der röh-
renartigen Form konfiguriert und hat eine Innenum-
fangswand 63 und einen düsenseitigen Endabschnitt
64.

[0095] Ein bewegbarer Kern 480 hat eine erste Ver-
tiefung 481 und eine zweite Vertiefung 482, die in
dem Teil des bewegbaren Kerns 480 an der Seite des
stationären Kerns 60 ausgebildet sind. Die erste Ver-

tiefung 481 ist von der Endfläche 41 des bewegba-
ren Kerns 480 in Achsrichtung vertieft und hat einen
ersten Boden 483. Die zweite Vertiefung 482 ist in
Achsrichtung von dem ersten Boden 483 der ersten
Vertiefung 481 an der radial inneren Seite der ers-
ten Vertiefung 481 in Achsrichtung vertieft und hat ei-
nen zweiten Boden (der als eine Bodenwand dient)
484. Das Durchgangsloch 44 ist in dem zweiten Bo-
den 484 ausgebildet.

[0096] Der zweite Boden 484 dient als eine Boden-
wand der Aufnahmevertiefung, mit der der Flansch
33 der Nadel 30 in Kontakt gebracht werden kann.

[0097] Eine bewegbare Platte 580 hat eine federsei-
tige Endfläche 581, eine düsenseitige Endfläche 582
und einen Aufnahmeabschnitt 583. Der Aufnahmeab-
schnitt 583 ist von der düsenseitigen Endfläche 582
in Achsrichtung vertieft und hat einen Boden 584 und
eine Innenumfangswand 585. Ein Loch 586 ist in dem
Boden 584 ausgebildet, so dass es sich in Achsrich-
tung dort hindurch erstreckt. Eine Fläche des Bodens
584 dient als eine kontaktfähige Fläche der bewegba-
ren Platte 580, welche mit der Nadel 30 in Kontakt ge-
bracht werden kann. Die federseitige Endfläche 581
dient als eine Endfläche der bewegbaren Platte 580
an der Seite des ersten Vorspannelements.

[0098] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
wird die bewegbare Platte 580 entlang der Innenum-
fangswand 63 des stationären Kerns 60 geführt und
ist dazu angepasst, sich in der Achsrichtung hin und
her zu bewegen. Hierbei erfüllen eine axiale Strecke
d2 zwischen der federseitigen Endfläche 581 der be-
wegbaren Platte 580 und dem Kraftstoffeinspritzloch
11 (genauer gesagt in diesem Fall ein stromabwärti-
ges Ende des ersten Einspritzlochs 11) und eine axia-
le Strecke d1 zwischen dem düsenseitigen Endab-
schnitt 64 des stationären Kerns 60 und dem Kraft-
stoffeinspritzloch 11 (genauer gesagt in diesem Fall
dem stromabwärtigen Ende des Kraftstoffeinspritz-
lochs 11) eine Beziehung von d1 < d2.

[0099] Die bewegbare Platte 580 ist so ausgebildet,
dass die düsenseitige Endfläche 582 der bewegba-
ren Platte 580 und der erste Boden 483 der ersten
Vertiefung 481 des bewegbaren Kerns 480 miteinan-
der in Kontakt sind. Mit dieser Konfiguration ist der
Endabschnitt der Nadel 30 an der Seite des Flan-
sches 33, der in dem Durchgangsloch 44 des be-
wegbaren Kerns 480 aufgenommen ist, in dem Auf-
nahmeabschnitt 583 aufgenommen und wird durch
die Innenumfangswand 585 des Aufnahmeabschnitts
583 so geführt, dass der Endabschnitt der Nadel 30
an der Seite des Flansches 33 in Achsrichtung be-
wegbar ist. Zu dem Zeitpunkt des Ventilschließvor-
gangs ist die Endfläche 331 des Flansches 33 mit
dem Boden 584 des Aufnahmeabschnitts 583 in Kon-
takt. Zum Zeitpunkt des Ventilöffnungsvorgangs, sind
die Endfläche 332 des Flansches 33 und der zweite
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Boden 484 der zweiten Vertiefung 482 miteinander in
Kontakt.

[0100] In dem achten Ausführungsbeispiel ist die be-
wegbare Platte 580 durch die Innenumfangswand 63
des stationären Kerns 60 geführt und ist dazu ange-
passt, sich in der Achsrichtung hin und her zu be-
wegen. Außerdem wird der Flansch 33 der Nadel 30
von der Innenumfangswand 585 des Aufnahmeab-
schnitts 583 so geführt, dass der Flansch 33 der Na-
del 30 dazu angepasst ist, sich in der Achsrichtung
hin und her zu bewegen. Mit diesem Aufbau wird die
Nadel 30 über die bewegbare Platte 580 von der In-
nenumfangswand 63 des stationären Kerns 60 ge-
führt. Dieser Aufbau ist darin von Vorteil, die Koaxia-
lität des stationären Kerns 60, der bewegbaren Plat-
te 580 und der Nadel 300 verglichen mit dem Fall zu
verbessern, in dem die Nadel 30 über den beweg-
baren Kern 480 von der Innenumfangswand 24 des
Gehäuses 20 geführt wird. Somit ist es möglich, ei-
ne Schrägstellung der Nadel 30 in der Radialrichtung
während des Hin-und-Her-Bewegens der Nadel 30
in der Achsrichtung zu begrenzen. Als ein Ergebnis
ist es möglich, die Stabilität des axialen Hin-und-Her-
Bewegens der Nadel 30 zu verbessern.

[0101] Ferner ist die bewegbare Platte 580 so auf-
gebaut, dass die axiale Strecke d2 zwischen der
federseitigen Endfläche 581 der bewegbaren Plat-
te 580 und dem Kraftstoffeinspritzloch 11 länger als
die axiale Strecke d1 zwischen dem düsenseitigen
Endabschnitt 64 des stationären Kerns 60 und dem
Kraftstoffeinspritzloch 11 ist. Auf diese Weise ist es
beispielsweise zum Zeitpunkt des Ventilschließvor-
gangs möglich, ein Ablösen der bewegbaren Plat-
te 580 von der Innenumfangswand 63 des stationä-
ren Kerns 60 zu begrenzen. Als ein Ergebnis ist es
möglich, die Stabilität des axialen Hin-Und-Her-Be-
wegens der Nadel 30 weiter zu verbessern.

[0102] Die vorstehenden Ausführungsbeispiele kön-
nen folgendermaßen modifiziert werden.

[0103] In den vorstehenden Ausführungsbeispielen
ist die Aufnahmevertiefung in dem bewegbaren Kern
ausgebildet. Alternativ kann die Aufnahmevertiefung
in dem nadelseitigen Teil der bewegbaren Platte
ausgebildet sein. In einem solchen Fall können der
Flansch der Nadel und die Aufnahmevertiefung der
bewegbaren Platte so konstruiert sein, dass die axia-
le Länge des Flansches der Nadel kürzer als die axia-
le Strecke zwischen der sich an der Seite des statio-
nären Kerns befindlichen Endfläche des bewegbaren
Kerns und der Bodenwand der Aufnahmevertiefung
ist.

[0104] In dem vorgenannten Ausführungsbeispiel
sind die axialen Durchgangslöcher in dem beweg-
baren Kern und der bewegbaren Platte ausgebildet.

Alternativ können axiale Durchgangslöcher in dem
Flansch der Nadel ausgebildet sein.

[0105] In den vorgenannten Ausführungsbeispielen
sind das Gehäuse und die Nadel getrennt ausgebil-
det. Alternativ können das Gehäuse und die Nadel
integral als ein einstückiger Körper ausgebildet sein.

[0106] In dem vorgenannten Ausführungsbeispiel ist
der Innenumfangskantenabschnitt der Aufnahmever-
tiefung abgeschrägt. Alternativ kann ein öffnungssei-
tiger Innenumfangskantenabschnitt der Einsetznut in
einem oder mehreren der anderen Ausführungsbei-
spiele abgeschrägt sein.

[0107] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
vorgenannten Ausführungsbeispiele und mit deren
Modifikationen beschränkt, die vorstehend erörtert
wurden, und die vorgenannten Ausführungsbeispiele
können innerhalb des Wesens und des Umfangs der
vorliegenden Erfindung weiter modifiziert werden.
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Patentansprüche

1.  Kraftstoffeinspritzventil mit:
einem Gehäuse (20), das in einer röhrenartigen Form
konfiguriert ist;
einer Düse (10), die sich an einem Endabschnitt
des Gehäuses (20) befindet und die ein Kraftstoffein-
spritzloch (11) und einen Ventilsitz (12) aufweist;
einem stationären Kern (60), der in einer Innenseite
des Gehäuses (20) gehalten ist und der in einer röh-
renartige Form konfiguriert ist;
eine Nadel (30), die in dem Gehäuse (20) aufgenom-
men ist und dazu angepasst ist, sich in einer Achs-
richtung hin und her zu bewegen, wobei die Nadel
(30) Folgendes aufweist:
einen Hauptkörper (32), der in Form einer länglichen
Stange konfiguriert ist und einen Dichtungsabschnitt
(31) hat, der an einem Endabschnitt des Hauptkör-
pers (32) ausgebildet ist und der auf den Ventilsitz
(12) aufgesetzt werden kann; und
einen Flansch (33), der sich von dem anderen End-
abschnitt des Hauptkörpers (32), welcher entgegen-
gesetzt zu dem einen Endabschnitt des Hauptkörper
(32) ist, radial auswärts erstreckt, wobei die Nadel
(30) das Kraftstoffeinspritzloch (11) öffnet, wenn der
Dichtungsabschnitt (31) von dem Ventilsitz (12) in ei-
ner Öffnungsrichtung abgehoben wird, und die Nadel
(30) das Kraftstoffeinspritzloch (11) schließt, wenn
der Dichtungsabschnitt (31) in einer Schließrichtung,
die zu der Öffnungsrichtung in Achsrichtung entge-
gengesetzt ist, auf den Ventilsitz (12) aufgesetzt wird;
einem bewegbaren Kern (40, 420, 430, 440, 460,
480), der sich in Achsrichtung zwischen dem statio-
nären Kern (60) und der Düse (10) in der Innensei-
te des Gehäuses (20) befindet und dazu angepasst
ist, sich in der Achsrichtung hin und her zu bewegen,
wobei der bewegbare Kern (400, 420, 430, 440, 460,
480) Folgendes aufweist:
ein Durchgangsloch (44), das sich in Achsrichtung
durch den bewegbaren Kern (400, 420, 430, 440,
460, 480) erstreckt und den Hauptkörper (32) der Na-
del (30) durch sich hindurch aufnimmt; und
eine Aufnahmevertiefung (45, 450, 456), die in der
Endfläche (41, 401, 421, 442) des bewegbaren Kerns
(40, 420, 430, 440, 460, 480) an der Seite des statio-
nären Kerns, welche sich an einer axialen Seite be-
findet, an der der stationäre Kern (60) platziert ist, in
Axialrichtung vertieft ist, wobei die Aufnahmevertie-
fung (45, 450, 456) in einer röhrenartigen Form konfi-
guriert ist und sich von dem Durchgangsloch (44) ra-
dial auswärts erstreckt, um den Flansch (33) der Na-
del (30) aufzunehmen;
einer bewegbaren Platte (50, 530, 540, 560, 580), die
an einer axialen Seite des bewegbaren Kerns (40,
420, 430, 440, 460, 480) platziert ist, welche sich ent-
gegengesetzt zu der Düse (10) befindet, wobei ein
Außendurchmesser der bewegbaren Platte (50, 530,
540, 560, 580) größer als ein Innendurchmesser der
Aufnahmevertiefung (45, 450, 456) ist, und die be-
wegbare Platte (50, 530, 540, 560, 580) mit dem be-

wegbaren Kern (40, 420, 430, 440, 460, 480) und der
Nadel (30) in Kontakt gebracht werden kann;
einem ersten Vorspannelement (80), das die beweg-
bare Platte (50, 530, 540, 560, 580) vorspannt, um
den bewegbaren Kern (40, 420, 430, 440, 460, 480)
in der Schließrichtung vorzuspannen;
einem zweiten Vorspannelement (90, 97), das ei-
ne Vorspannkraft hat, die kleiner als eine Vorspann-
kraft des ersten Vorspannelements (80) ist, wobei
das zweite Vorspannelement (90, 97) den bewegba-
ren Kern (40, 420, 430, 440, 460, 480) vorspannt, um
die bewegbare Platte (50, 530, 540, 560, 580) in der
Öffnungsrichtung vorzuspannen; und
eine Spule (70), die nach dem Empfang einer elektri-
schen Leistung eine magnetische Kraft erzeugt, um
den bewegbaren Kern (40, 420, 430, 440, 460, 480)
in Richtung der Seite des stationären Kerns (60) ma-
gnetisch anzuziehen, wobei:
eine axiale Länge (L1) des Flansches (33) kleiner als
eine axiale Strecke (L2) zwischen einer Kontaktflä-
che (53, 532, 542, 562, 584) der bewegbaren Platte
(50, 530, 540, 560, 580), welche mit der Nadel (30)
in Kontakt gebracht werden kann, und einer Boden-
wand (452, 457, 484) der Aufnahmevertiefung (45,
450, 456) in einem Kontaktzustand ist, in dem der
bewegbare Kern (40, 420, 430, 440, 460, 480) und
die bewegbare Platte (50, 530, 540, 560, 580) in der
Achsrichtung miteinander in Kontakt sind.

2.  Kraftstoffeinspritzventil gemäß Anspruch 1, wo-
bei
der bewegbare Kern (40, 430, 440, 460, 480) eine
Einsetznut (46, 454, 464) aufweist, die in der Endflä-
che (41, 442) des bewegbaren Kerns (40, 430, 440,
460, 480) an der Seite des stationären Kerns ausge-
bildet ist;
die Einsetznut (46, 454, 464) in einer ringartigen
Form konfiguriert ist und sich von der Aufnahmever-
tiefung (54, 456) radial auswärts erstreckt; und
die Einsetznut (46, 454, 464) dazu angepasst ist, die
bewegbare Platte (50, 530, 540, 560, 580) aufzuneh-
men.

3.  Kraftstoffeinspritzventil gemäß Anspruch 1 oder
2, wobei
ein Außendurchmesser der bewegbaren Platte (540)
größer als ein Innendurchmesser des stationären
Kerns (60) ist; und
die bewegbare Platte (540) so konfiguriert ist, dass
in dem Kontaktzustand, in dem der bewegbare Kern
(420, 440) und die bewegbare Platte (540) mitein-
ander in Kontakt sind, eine Endfläche (541) der be-
wegbaren Platte (540) an der Seite des stationären
Kerns, die sich an einer axialen Seite befindet, an der
der stationäre Kern (60) platziert ist, an einer axia-
len Seite der Endfläche (401, 442) des bewegbaren
Kerns (420, 440) an der Seite des stationären Kerns
platziert ist, an der sich der stationäre Kern (60) be-
findet.
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4.    Kraftstoffeinspritzventil gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei der bewegbare Kern (460) zu-
mindest ein Primärloch (47) aufweist, welches eine
Bodenwand (457) der Aufnahmevertiefung (456) mit
einer Außenwand des bewegbaren Kerns (460) ver-
bindet.

5.    Kraftstoffeinspritzventil gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei die bewegbare Platte (560) zu-
mindest ein sekundäres Loch (563) aufweist, welches
sich in einem Kontaktbereich der bewegbaren Plat-
te (560) befindet, der mit dem Flansch (33) in Kon-
takt gebracht werden kann, und welches sich in ei-
ner Richtung der Dicke der bewegbaren Platte (560)
durch die bewegbare Platte (560) hindurch erstreckt.

6.    Kraftstoffeinspritzventil gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei ein Außenumfangskantenab-
schnitt (533) der bewegbaren Platte (530) derart ab-
geschrägt ist, dass ein Außendurchmesser der be-
wegbaren Platte (530) von einer axialen Seite, an der
sich die Nadel (30) befindet, zu der anderen axialen
Seite, an der sich das erste Vorspannelement (80)
befindet, fortschreitend größer wird.

7.    Kraftstoffeinspritzventil gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei ein Innenumfangskanten-
abschnitt (454), der an einer Öffnung der Aufnah-
mevertiefung (45) in der Endfläche (41) des be-
wegbaren Kerns (430) an der Seite des stationären
Kerns ausgebildet ist, derart abgeschrägt ist, dass
ein Innendurchmesser des Innenumfangskantenab-
schnitts (454) von einer axialen Seite, an der sich die
Bodenwand (452) der Aufnahmevertiefung (45) be-
findet, in Richtung der anderen axialen Seite, an der
sich der stationäre Kern (60) befindet, fortschreitend
größer wird.

8.    Kraftstoffeinspritzventil gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 7, wobei
die Nadel (30) einen Eingriffsabschnitt (35) aufweist,
der in Achsrichtung zwischen dem Flansch (33) und
dem Dichtungsabschnitt (31) platziert ist und radial
auswärts vorsteht;
das zweite Vorspannelement (97) in Achsrichtung
zwischen dem bewegbaren Kern (40) und dem Ein-
griffsabschnitt (35) gehalten ist; und
das zweite Vorspannelement (97) den bewegbaren
Kern (40) in der Öffnungsrichtung vorspannt und die
Nadel (30) in der Schließrichtung vorspannt.

9.    Kraftstoffeinspritzventil gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei
die bewegbare Platte (580) durch eine Innenum-
fangswand (63) des stationären Kerns (60) geführt ist
und einen Aufnahmeabschnitt (583) hat, der dazu an-
gepasst ist, einen Endabschnitt der Nadel (30) auf-
zunehmen, an dem der Flansch (33) ausgebildet ist;
und

die Nadel (30) durch eine Innenumfangswand des
Aufnahmeabschnitts (583) der bewegbaren Platte
(580) geführt ist.

10.  Kraftstoffeinspritzventil gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 9, wobei die bewegbare Platte (580) so
konstruiert ist, dass eine axiale Strecke (d2) zwischen
einer Endfläche (581) der bewegbaren Platte (580),
die an einer axialen Seite platziert ist, an der sich das
erste Vorspannelement (80) befindet, und dem Kraft-
stoffeinspritzloch (11) länger als eine axiale Strecke
(d1) zwischen einer Endfläche (64) des stationären
Kerns (60), die an einer Seite platziert ist, an der sich
der bewegbare Kern (480) befindet, und dem Kraft-
stoffeinspritzloch (11) ist.

11.  Kraftstoffeinspritzventil gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 10, wobei die bewegbare Platte (540)
aus einem harten Material gefertigt ist, welches här-
ter als jenes des bewegbaren Kerns (420, 440) ist.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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