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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Brennstof-
feinspritzventil mit Dichtring nach der Gattung des An-
spruchs 1.
[0002] Aus der DE 197 35 665 A1 ist eine Brennstof-
feinspritzanlage bekannt, die ein Ausgleichselement
aufweist, das aus einem Stützkörper besteht, der eine
kalottenförmige Stützfläche hat. Ein Brennstoffein-
spritzventil stützt sich über dieses Ausgleichselement in
einer Aufnahmebohrung eines Zylinderkopfes ab. In
dem Ringspalt zwischen Aufnahmebohrung und Brenn-
stoffeinspritzventil befindet sich ein Dichtring in einer
Nut des Brennstoffeinspritzventils, der den Ringspalt
gegenüber dem Brennraum abdichtet. Da das Brenn-
stoffeinspritzventil auf der kugelförmig ausgeformten
Kalottenfläche mit einer Stützfläche aufliegt, kann das
Brennstoffeinspritzventil bis zu einer gewissen Winkel-
abweichung zur Achse der Aufnahmebohrung montiert
werden und fest in die Aufnahmebohrung durch geeig-
nete Mittel, beispielsweise eine Spannpratze gedrückt
werden. Somit wird eine einfache Anpassung an die
Brennstoffzuleitungen ermöglicht. Toleranzen bei der
Fertigung und bei der Montage der Brennstoffeinspritz-
ventile können somit ausgeglichen werden.
[0003] Nachteilig ist jedoch, daß diese bekannte Aus-
führungsform zwar einen größeren Toleranzwinkel er-
möglicht, aber das Problem der Abdichtung des Rings-
paltes zwischen Aufnahmebohrung und Brennstoffein-
spritzventil noch verstärkt, da bei größerem Verkippwin-
kel die Abdichtung nur durch die Elastizität des Dicht-
rings erfolgt, indem dieser eine große Querschnittsflä-
che und Elastizität aufweist und noch bei in starkem Ma-
ße ungleichmäßiger Quetschung dichten muß.

Vorteile der Erfindung

[0004] Das erfindungsgemäße Brennstoffeinspritz-
ventil mit den kennzeichnenden Merkmalen des Haupt-
anspruchs hat demgegenüber den Vorteil, daß es eine
sichere Abdichtung des Ringspalts zwischen Aufnah-
mebohrung und Brennstoffeinspritzventil auch bei ei-
nem Verschwenken des Brennstoffeinspritzventils zur
Achse der Aufnahmebohrung über einen relativ großen
Winkelbereich ermöglicht. Außerdem ist die erfindungs-
gemäße Lösung, den Ringspalt abzudichten, einfach
und kostengünstig zu fertigen.
[0005] Durch die in den Unteransprüchen angegebe-
nen Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und
Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen
Brennstoffeinspritzventils mit Dichtring möglich.
[0006] Insbesondere kann das Brennstoffeinspritz-
ventil einen Ventilsitzträger bzw. Düsenkörper als Tief-
ziehteil aufweisen, dessen teilkugelförmige Fläche be-
sonders kostengünstig, beispielsweise durch Rollieren,
gefertigt werden kann.

Zeichnungen

[0007] Ein erfindungsgemäßes Brennstoffeinspritz-
ventil und zur Veranschaulichung ein Detailausschnitt
eines entsprechenden Brennstoffeinspritzventils ge-
mäß dem Stand der Technik sind in den Zeichnungen
vereinfacht dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch ein erfindungsgemäßes
Brennstoffeinspritzventil mit einem Dichtring;

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung entsprechend
des Ausschnitts III in Fig. 1 in einer Ausführung
eines Brennstoffeinspritzventils mit Dichtring
nach dem Stand der Technik;

Fig. 3 eine vergrößerte Darstellung des Ausschnitts
III in Fig. 1; und

Fig. 4 in einer Darstellung entsprechend des Aus-
schnitts III in Fig. 1 eine weitere erfindungsge-
mäße Ausführung eines Brennstoffeinspritz-
ventils mit einem Dichtring

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0008] Das in Fig. 1 dargestellte erfindungsgemäße
Brennstoffeinspritzventil 1 mit einem Dichtring 1a ist in
der Form eines Brennstoffeinspritzventils für Brennstof-
feinspritzanlagen von gemischverdichtenden, fremdge-
zündeten Brennkraftmaschinen ausgeführt. Das Brenn-
stoffeinspritzventil 1 ist in eine hier nicht näher darge-
stellte Aufnahmebohrung des Zylinderkopfes 1b einge-
setzt. Der Zylinderkopf 1b ist nur im Bereich des Dicht-
rings 1a als Schnittfläche eingezeichnet, da dieser für
die Erfindung erhebliche Bereich in den folgenden Figu-
ren näher beschrieben wird. Das Brennstoffeinspritz-
ventil 1 eignet sich insbesondere zum direkten Einsprit-
zen von Brennstoff in einen nicht dargestellten Brenn-
raum einer Brennkraftmaschine.
[0009] Das Brennstoffeinspritzventil 1 besteht aus ei-
nem Düsenkörper 2, in welchem eine Ventilnadel 3 ge-
führt ist. Die Ventilnadel 3 steht mit einem
Ventilschließkörper 4 in Wirkverbindung, der mit einer
auf einem Ventilsitzkörper 5 angeordneten Ventilsitzflä-
che 6 zu einem Dichtsitz zusammenwirkt. Bei dem
Brennstoffeinspritzventil 1 handelt es sich im Ausfüh-
rungsbeispiel um ein nach innen öffnendes Brennstof-
feinspritzventil 1, welches über eine Abspritzöffnung 7
verfügt. Der Düsenkörper 2 ist durch eine Dichtung 8
gegen den Außenpol 9 einer Magnetspule 10, die als
Aktor dient, abgedichtet. Die Magnetspule 10 ist in ei-
nem Spulengehäuse 11 gekapselt und auf einen Spu-
lenträger 12 gewickelt, welcher an einem Innenpol 13
der Magnetspule 10 anliegt. Der Innenpol 13 und der
Außenpol 9 sind durch einen Spalt 26 voneinander ge-
trennt und stützen sich auf einem Verbindungsbauteil
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29 ab. Die Magnetspule 10 wird über eine Leitung 19
von einem über einen elektrischen Steckkontakt 17 zu-
führbaren elektrischen Strom erregt. Der Steckkontakt
17 ist von einer Kunststoffummantelung 18 umgeben,
die am Innenpol 13 angespritzt sein kann.
[0010] Die Ventilnadel 3 ist in einer Ventilnadelfüh-
rung 14 geführt, welche scheibenförmig ausgeführt ist.
Zur Hubeinstellung dient eine zugepaarte Einstellschei-
be 15. An der anderen Seite der Einstellscheibe 15 be-
findet sich ein Anker 20. Dieser steht über einen Flansch
21 kraftschlüssig mit der Ventilnadel 3 in Verbindung,
die durch eine Schweißnaht 22 mit dem Flansch 21 ver-
bunden ist. Auf dem Flansch 21 stützt sich eine Rück-
stellfeder 23 ab, welche in der vorliegenden Bauform
des Brennstoffeinspritzventils 1 durch eine Hülse 24 auf
Vorspannung gebracht wird. In der Ventilnadelführung
14, im Anker 20 und am Ventilsitzkörper 5 verlaufen
Brennstoffkanäle 30a bis 30c, die den Brennstoff, wel-
cher über eine zentrale Brennstoffzufuhr 16 zugeführt
und durch ein Filterelement 25 gefiltert wird, zur Absprit-
zöffnung 7 leiten. Das Brennstoffeinspritzventil 1 ist
durch eine Dichtung 28 gegen einen nicht weiter darge-
stellten Brennstoffzulauf abgedichtet. Der eingezeich-
nete Winkel α verdeutlicht die gewünschte Verkippbar-
keit des Brennstoffeinspritzventils 1, um eine Ferti-
gungstoleranz bzw. Einbautoleranzen zwischen dem
nicht dargestellten Brennstoffzulauf und der Aufnahme-
bohrung auszugleichen.
[0011] Im Ruhezustand des Brennstoffeinspritzven-
tils 1 wird der Anker 20 von der Rückstellfeder 23 ent-
gegen seiner Hubrichtung so beaufschlagt, daß der
Ventilschließkörper 4 am Ventilsitz 6 in dichtender An-
lage gehalten wird. Bei Erregung der Magnetspule 10
baut diese ein Magnetfeld auf, welches den Anker 20
entgegen der Federkraft der Rückstellfeder 23 in Hub-
richtung bewegt, wobei der Hub durch einen in der Ru-
hestellung zwischen dem Innenpol 13 und dem Anker
20 befindlichen Arbeitsspalt 27 vorgegeben ist. Der An-
ker 20 nimmt den Flansch 21, welcher mit der Ventilna-
del 3 verschweißt ist, ebenfalls in Hubrichtung mit. Der
mit der Ventilnadel 3 in Wirkverbindung stehende Ven-
tilschließkörper 4 hebt von der Ventilsitzfläche ab und
der über die Brennstoffkanäle 30a bis 30c zur Abspritz-
öffnung 7 zugeführte Brennstoff wird abgespritzt.
[0012] Wird der Spulenstrom abgeschaltet, fällt der
Anker 20 nach genügendem Abbau des Magnetfeldes
durch den Druck der Rückstellfeder 23 vom Innenpol 13
ab, wodurch sich der mit der Ventilnadel 3 in Wirkver-
bindung stehende Flansch 21 entgegen der Hubrich-
tung bewegt. Die Ventilnadel 3 wird dadurch in die glei-
che Richtung bewegt, wodurch der Ventilschließkörper
4 auf der Ventilsitzfläche 6 aufsetzt und das Brennstof-
feinspritzventil 1 geschlossen wird.
[0013] Fig. 2 zeigt zur Veranschaulichung ein lediglich
im Bereich des Ausschnitts III der Fig. 1 von einem er-
findungsgemäßen Brennstoffeinspritzventil 1 abwei-
chendes Brennstoffeinspritzventil 31 gemäß dem Stand
der Technik mit einem Dichtring 33 in einem Detail, das

dem Ausschnitt III der Fig. 1 entspricht. Das Brennstof-
feinspritzventil 31 weist eine hier im Querschnitt darge-
stellte umlaufende Nut 32 auf, in der ein Dichtring 33
liegt. Dieser Dichtring 33 dichtet den Ringspalt 34, der
zwischen Brennstoffeinspritzventil 31 und einer Aufnah-
mebohrung 39 des Zylinderkopfes 1b liegt, gegenüber
einem nicht dargestellten Brennraum ab. Eine umlau-
fende Erhebung 36 in der Nut 32 unterstützt die Dicht-
wirkung des im Querschnitt weitgehend rechteckförmi-
gen Dichtrings 33.
[0014] Wenn nun das Brennstoffeinspritzventil 31
nicht genau fluchtend zur Aufnahmebohrung 39, son-
dern um Toleranzen auszugleichen leicht verkippt mon-
tiert wird, ist die Flächenpressung des Dichtrings 33 un-
gleichmäßig. Wird der Winkel zu groß, kann es zu Un-
dichtigkeiten kommen.
[0015] Fig. 3 zeigt den Ausschnitt III der Fig. 1, die ein
erfindungsgemäßes Brennstoffeinspritzventil 1 dar-
stellt. Einander entsprechende Bauteile sind mit den
gleichen Bezugszeichen versehen.
[0016] Das Brennstoffeinspritzventil 1 weist am äuße-
ren Umfang seines Düsenkörpers 2 eine Nut 37 auf, in
der der Dichtring 1a liegt. Dieser Dichtring 1a dichtet den
Ringspalt 38, der zwischen Brennstoffeinspritzventil 1
und Aufnahmebohrung 39 des Zylinderkopfes 1b liegt,
gegenüber einem nicht dargestellten Brennraum ab. Ei-
ne teilkugelförmige Kontaktfläche 40 des Dichtrings 1a,
die im Schnitt konkav ist, wirkt mit einer entsprechenden
teilkugelförmigen Gegenfläche 40a des Brennstoffein-
spritzventils 1 zusammen.
[0017] Die teilkugelförmigen Flächen 40,40a weisen
beispielsweise einen solchen Radius r auf, daß der Mit-
telpunkt auf einer Mittelachse 41 des Brennstoffein-
spritzventils 1 bzw. der Ventilnadel 3 liegt.
[0018] Wenn nun das Brennstoffeinspritzventil 1 nicht
genau fluchtend zur Aufnahmebohrung 39, sondern um
Toleranzen auszugleichen um einen Winkel α verkippt
montiert wird, ist die Flächenpressung des Dichtrings 1a
weiterhin gleichmäßig. An den teilkugelförmigen Flä-
chen 40,40a gleiten Brennstoffeinspritzventil 1 und
Dichtring 1a in eine angepaßte Position, ohne daß es
zu einer Verquetschung des Dichtrings 1a kommt, da
der Drehmittelpunkt der teilkugelförmnigen Flächen
40,40a genau auf der Mittelachse 41 der Aufnahmeboh-
rung 39 und somit im Drehpunkt einer Verkippung um
den Winkel α liegt. Dies ist bis zu relativ großen Winkeln
möglich. Vorzugsweise ist der Dichtring 1a aus Teflon®
hergestellt. Andererseits können für den Dichtring 1a
auch andere bekannte Dichtungsmaterialien, wie Ela-
stomerwerkstoffe, zum Einsatz kommen.
[0019] Die teilkugelförmige Gegenfläche 40a des
Brennstoffeinspritzventils 1 kann besonders kostengün-
stig hergestellt werden, indem der Düsenkörper 2 bzw.
ein Ventilsitzträger als Blechtiefziehteil vorgesehen
wird, an dem die teilkugelförmige Gegenfläche 40a bei-
spielsweise durch Rollieren ausgeformt wird.
[0020] Fig. 4 zeigt in einer vergrößerten Darstellung
entsprechend des Ausschnitts III in Fig. 1 eine weitere
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erfindungsgemäße Ausführung eines Brennstoffein-
spritzventils 1 mit einem Dichtring 1a, die in der Ausbil-
dung des Dichtrings 1a abweicht. Daher sind auch hier
einander entsprechende Bauteile mit den gleichen Be-
zugszeichen versehen.
[0021] Das Brennstoffeinspritzventil 1 weist am äuße-
ren Umfang seines Düsenkörpers 2 eine Nut 37 auf, in
der der Dichtring 1a liegt. Dieser Dichtring 1a dichtet den
Ringspalt 38, der zwischen Brennstoffeinspritzventil 1
und Aufnahmebohrung 39 des Zylinderkopfes 1b liegt,
gegenüber einem nicht dargestellten Brennraum ab.
Der Dichtring 1a weist in einer brennraumseitig in dem
Ringspalt 38 zwischen Aufnahmebohrung 39 und
Brennstoffeinspritzventil 1 liegenden Fläche eine um-
laufende untere Nut 42 auf. In einer brennraumabge-
wand in dem Ringspalt 38 zwischen Aufnahmebohrung
39 und Brennstofeinspritzventil 1 liegenden Fläche
weist der Dichtring 1a eine umlaufende obere Nut 43
auf. Obere Nut 43 und untere Nut 42 sind in dem hier
ausgeführten Beispiel über jeweils ca. ϖ der Höhe des
Dichtrings 1a ausgeführt. Eine teilkugelförmige Gegen-
fläche 40a des Brennstoffeinspritzventils 1 wirkt mit ei-
ner entsprechenden teilkugelförmige Kontaktfläche 40
des Dichtrings 1a, die im Schnitt konkav ist, zusammen.
Der Radius r beider Flächen 40,40a ist so gewählt, daß
der Mittelpunkt auf einer Mittelachse 41 des Brennstof-
feinspritzventils 1 bzw. der Ventilnadel 3 liegt.
[0022] Daher kann das Brennstoffeinspritzventil 1,
um Toleranzen auszugleichen, um einen Winkel α ver-
kippt montiert werden. Durch die untere Nut 42 wird der
Flächendruck im unteren Abschnitt der teilkugelförmi-
gen Kontaktfläche 40 und Gegenfläche 40a erhöht,
wenn in die untere Nut 42 über den Ringspalt 38 der
Brennraumdruck wirken kann. Dadurch erhöht sich die
Dichtwirkung. Durch untere Nut 42 und obere Nut 43
wird auch die Gefahr einer Verformung des Dichtrings
1a bei der Verkippung um den Winkel α vermindert, da
um eine ausreichende Dichtwirkung zu erzeugen, keine
so hohe Vorspannung durch die elastische Verformung
des Dichtrings 1a nötig ist und teilkugelförmige Kontakt-
fläche 40 und Gegenfläche 40a leichter aufeinander
gleiten können. Dennoch können ausreichend hohe
Flächendrücke erreicht werden, um ein Durchschlagen
von Verbrennungsgasen zu verhindern.

Patentansprüche

1. Brennstoffeinspritzventil (1), das in eine Aufnahme-
bohrung (39) eines Zylinderkopfes (1b) einer
Brennkraftmaschine einsetzbar ist, mit einem um-
fänglich um das Brennstoffeinspritzventil (1) in der
Aufnahmebohrung (39) angeordneten Dichtring
(1a),
dadurch gekennzeichnet,
daß der Dichtring (1a) eine teilkugelförmige Kon-
taktfläche (40) zum Brennstoffeinspritzventil (1)
aufweist, die an einer entsprechenden teilkugelför-

migen Gegenfläche (40a) des Brennstoffeinspritz-
ventils (1) anliegt.

2. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die teilkugelförmige Kontaktfläche (40) des
Dichtrings (1a) im Querschnitt konkav ist.

3. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Dichtring (1a) in einer brennraumseitig in
einem Ringspalt (38) zwischen Aufnahmebohrung
(39) und Brennstoffeinspritzventil (1) liegenden Flä-
che eine umlaufende untere Nut (42) aufweist.

4. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Dichtring (1a) in einer brennraumabge-
wandt in einem Ringspalt (38) zwischen Aufnahme-
bohrung (39) und Brennstoffeinspritzventil (1) lie-
genden Fläche eine umlaufende obere Nut (43) auf-
weist.

5. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Radius (r) der teilkugelförmigen Kontaktflä-
che (40) des Dichtrings (1a) und der teilkugelförmi-
gen Gegenfläche (40a) des Brennstoffeinspritzven-
tils (1) so bemessen ist, daß der Drehmittelpunkt
dieser teilkugelförmigen Flächen (40,40a) auf einer
-. Mittelachse (41) des Brennstoffeinspritzventils (1)
liegt.

6. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Dichtring (1a) in einer umfänglichen Nut
(37) des Brennstoffeinspritzventils (1) angeordnet
ist.

7. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Nut (37) zur Aufnahme des Dichtrings (1a)
an einem Düsenkörper (2) bzw. Ventilsitzträger
ausgeformt ist.

8. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Düsenkörper (2) bzw. Ventilsitzträger als
Tiefziehteil ausgebildet ist, an dem die teilkugelför-
mige Gegenfläche (40a) des Brennstoffeinspritz-
ventils (1) ausgeformt ist.

9. Brennstoffeinspritzventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
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daß der Dichtring (1a) aus Teflon® besteht.

Claims

1. Fuel injection valve (1) which can be inserted into a
receiving bore (39) in a cylinder head (1b) of an in-
ternal combustion engine, having a sealing ring (1a)
which is arranged around the circumference of the
fuel injection valve (1) in the receiving bore (39),
characterized in that the sealing ring (1a) has a
hemispherical contact face (40) making contact
with the fuel injection valve (1), said contact face
(40) bearing against a corresponding hemispherical
counter-face (40a) on the fuel injection valve (1).

2. Fuel injection valve according to Claim 1, charac-
terized in that the hemispherical contact face (40)
of the sealing ring (1a) is concave in cross section.

3. Fuel injection valve according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the sealing ring (1a) has a circum-
ferential lower groove (42) in a face located on the
combustion chamber side in an annular gap (38)
between the receiving bore (39) and fuel injection
valve (1).

4. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
3, characterized in that the sealing ring (1a) has a
circumferential upper groove (43) in a face located
facing away from the combustion chamber in an an-
nular gap (38) between the receiving bore (39) and
fuel injection valve (1).

5. Fuel injection valve according to one of Claims 1 to
4, characterized in that the radius (r) of the hemi-
spherical contact face (40) of the sealing ring (1a)
and the radius (r) of the hemispherical counter-face
(40a) of the fuel injection valve (1) are dimensioned
in such a way that the pivot point of these hemi-
spherical faces (40, 40a) lies on a central axis (41)
of the fuel injection valve (1).

6. Fuel injection valve according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the sealing ring
(1a) is arranged in a circumferential groove (37) on
the fuel injection valve (1).

7. Fuel injection valve according to Claim 6, charac-
terized in that the groove (37) is shaped so as to
receive the sealing ring (1a) on a nozzle body (2) or
a valve seat carrier.

8. Fuel injection valve according to Claim 7, charac-
terized in that the nozzle body (2) or valve seat car-
rier is designed as a deep-drawn part on which the
hemispherical counter-face (40a) of the fuel injec-
tion valve (1) is formed.

9. Fuel injection valve according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the sealing ring
(1a) is composed of Teflon®.

Revendications

1. Injecteur de carburant (1) qui s'introduit dans un
perçage de réception (39) d'une culasse de cylindre
(1b) d'un moteur à combustion interne et compor-
tant une bague d'étanchéité (1a) disposée sur le
pourtour de l'injecteur de carburant (1) dans le per-
çage de réception (39),
caractérisé en ce que
la bague d'étanchéité (1a) présente vers l'injecteur
de carburant (1) une surface de contact (40) en seg-
ment de sphère qui s'applique contre une surface
opposée (40a) en segment de sphère correspon-
dant de l'injecteur de carburant (1).

2. Injecteur de carburant selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la surface de contact (40) en segment de sphère
sur la bague d'étanchéité (1a) a une section trans-
versale concave.

3. Injecteur de carburant selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
dans une surface tournée vers la chambre de com-
bustion et située dans un intervalle annulaire (38)
entre le perçage de réception (39) et l'injecteur de
carburant (1), la bague d'étanchéité (1a) a une rai-
nure (42) inférieure périphérique.

4. Injecteur de carburant selon l'une des revendica-
tions 1 à 3,
caractérisé en ce que
dans une surface détournée de la chambre de com-
bustion et située dans un intervalle annulaire (38)
entre le perçage de réception (39) et l'injecteur de
carburant (1), la bague d'étanchéité (1a) a une rai-
nure (43) supérieure périphérique.

5. Injecteur de carburant selon l'une des revendica-
tions 1 à 4,
caractérisé en ce que
le rayon (r) de la surface de contact (40) en segment
de sphère sur la bague d'étanchéité (1a) et de la
surface opposée (40a) en segment de sphère sur
l'injecteur de carburant (1) a une dimension telle
que le centre de rotation de ces surfaces (40, 40a)
en segment de sphère se trouve sur un axe central
(41) de l'injecteur de carburant (1).

6. Injecteur de carburant selon l'une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
la bague d'étanchéité (1a) est placée dans une rai-
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nure (37) périphérique de l'injecteur de carburant
(1).

7. Injecteur de carburant selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
la rainure (37) destinée à recevoir la bague d'étan-
chéité (1a) est façonnée sur un corps de buses (2)
ou sur un support de siège de soupape.

8. Injecteur de carburant selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
le corps de buses (2) ou le support de siège de sou-
pape est une pièce emboutie sur laquelle est façon-
née une surface opposée (40a) en segment de
sphère sur l'injecteur de carburant (1).

9. Injecteur de carburant selon l'une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
la bague d'étanchéité (1a) est en Téflon®.
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