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Abstract (en)
The fuel injector, for an internal combustion motor, has a restricted passage (50) with at least one throttle, which links the control pressure zone (46)
of the fuel injection valve (12) with the high pressure fuel pump (10). The throttle has an elastic distortion so that it gives a larger flow cross section,
with an increasing pressure drop before and after the restricted passage. The throttle is slitted at least partially, to give the elastic distortion.

Abstract (de)
Die Kraftstoffeinspritzeinrichtung weist eine Kraftstoffhochdruckpumpe (10) für jeden Zylinder der Brennkraftmaschine auf, die mit einem
an der Brennkraftmaschine angeordneten Kraftstoffeinspritzventil (12) verbunden ist, das ein Einspritzventilglied (28) aufweist, durch das
wenigstens eine Einspritzöffnung (32) gesteuert wird und das durch den von der Kraftstoffhochdruckpumpe (10) erzeugten Hochdruck gegen
eine Schließkraft in einer Öffnungsrichtung (29) zur Freigabe der wenigstens einen Einspritzöffnung (32) bewegbar ist. Es ist ein Steuerventil (52)
vorgesehen, durch das zur Steuerung der Kraftstoffeinspritzung zumindest mittelbar eine Verbindung der Kraftstoffhochdruckpumpe (10) mit einem
Entlastungsraum (24) gesteuert wird. Das Kraftstoffeinspritzventil (12) weist einen Steuerdruckraum (46) auf, der über eine Drosselstelle (50) mit
der Kraftstoffhochdruckpumpe (10) verbunden ist, wobei das Einspritzventilglied (28) zumindest mittelbar durch den im Steuerdruckraum (46)
herrschenden Druck in einer Schließrichtung beaufschlagt ist. Die Drosselstelle (50) weist wenigstens ein Drosselelement (62;162) auf, das derart
elastisch verformbar ist, daß es mit zunehmendem Druckgefälle vor und nach der Drosselstelle (50) einen größeren Durchflußquerschnitt freigibt.
<IMAGE>

IPC 1-7
F02M 63/00; F02M 57/02

IPC 8 full level
F02M 59/36 (2006.01); F02M 61/20 (2006.01)

CPC (source: EP)
F02M 59/366 (2013.01); F02M 61/205 (2013.01)

Citation (applicant)
DE 19939419 A1 20010301 - BOSCH GMBH ROBERT [DE]

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)
EP 1239149 A2 20020911; EP 1239149 A3 20031119; DE 10110602 A1 20020912

DOCDB simple family (application)
EP 02004091 A 20020225; DE 10110602 A 20010306

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP1239149A2?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP02004091&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=F02M0063000000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=F02M0057020000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=F02M0059360000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=F02M0061200000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=F02M59/366
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=F02M61/205

