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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftstoff-Einspritzsy-
stem für eine Brennkraftmaschine gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruches 1.
[0002] Ein Kraftstoff-Einspritzsystem der vorgenann-
ten Art ist aus der DE 195 48 610 A1 bekannt. Es ist bei
diesem System ein den dem nachgeordneten Einsprit-
zinjektor zugeführten Volumenstrom begrenzendes und
zusätzliches als Mengenbegrenzungsventil auch diffe-
renzdruckabhängig sowie als Sperrventil arbeitendes,
fremdenergiegesteuertes 2/2-Wegeventil vorgesehen.
Die dem Ventil zugeordnete Stelleinrichtung arbeitet ma-
gnetisch, und es ist der Ventilkörper über eine von einem
variablen elektromagnetischen Feld gebildete Rückstell-
kraft in Richtung auf seine Öffnungsstellung belastbar.
Damit soll eine Arbeitsweise des Ventiles ermöglicht wer-
den, bei der dieses in Abhängigkeit von Betriebsparame-
tern der Brennkraftmaschine, insbesondere in Abhängig-
keit vom jeweils zulässigen maximalen Einspritzvolumen
des nachgeordneten Kraftstoffinjektors gesteuert ist. Ei-
ne solche Ausgestaltung erfordert einen hohen Steue-
rungsaufwand und bedingt differenzdruckabhängig hohe
Stellkräfte.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Einspritzsystem der eingangs genannten Art dahinge-
hend auszugestalten, dass sowohl der Steuerungsauf-
wand als auch der Energiebedarf der Stelleinrichtung re-
duziert sind, und dies ausgestaltungsbedingt bei insge-
samt reduziertem Energieaufwand.
[0004] Bei der erfindungsgemäßen Lösung, bei der
der Einspritzinjektor und das vorgelagerte Ventil im glei-
chen Zeitbereich bestromt und geöffnet werden, ist der
Energiebedarf des Ventiles in der Obergrenze im We-
sentlichen auf den Wert beschränkt, der erforderlich ist,
um im ungestörten Betrieb die Differenzkraft zuzüglich
eines Sicherheitsschwellwerts zu überwinden, die sich
in der jeweiligen Phase zwischen aufeinander folgenden
Einspritzungen aufbaut. Arbeitet der Einspritzinjektor
leckagefrei oder zumindest leckagefrei, so ergeben sich
nur geringe Druckunterschiede, und die aus den Druck-
unterschieden, also aus dem Differenzdruck resultieren-
de Stellkraft in Öffnungsrichtung ist nur gering. Größere
Druckunterschiede sind ein Indikator für eine unzulässi-
ge Leckage oder sonstige Störungen im Übergang vom
Ventil zum nachfolgenden Injektor, und solchen Druck-
unterschieden entsprechende Kräfte sollen bei der erfin-
dungsgemäßen Lösung bewusst nicht überwunden wer-
den können, so dass entsprechende Stellkräfte auch
nicht aufzubringen sind.
[0005] Zudem ist bei der erfindungsgemäßen Lösung
auch die Überströmung des Ventilkörpers des dem Ein-
spritzinjektor zulaufseitig vorgelagerten Ventiles im We-
sentlichen drosselfrei, so dass aus einer solchen Dros-
selung resultierende Stellkräfte ebenfalls nicht zu über-
winden sind, in der Versorgung des Kraftstoffinjektors
zudem auch entsprechende Drosselverluste vermieden
werden können, was den Energiebedarf insgesamt

senkt.
[0006] Da die Stellkraft der Stelleinrichtung für ein be-
triebssicheres Arbeiten auch nur um einen verhältnismä-
ßig kleinen Sicherheitsschwellwert oberhalb der
Schließkraft liegen muss, die bei störungsfreiem Betrieb
des Einspritzinjektors und abgesteuertem Einspritzinjek-
tor der am Ventilkörper wirksamen Druckdifferenz ent-
spricht, sind für die Auslegung der Stelleinrichtung auch
keine hohen Sicherheitsmarschen erforderlich, so dass
auch baulich einfache und leichte Stelleinrichtungen ver-
wendbar sind, so insbesondere magnetische Stellein-
richtungen.
[0007] Die Anwendung der erfindungsgemäßen Lehre
ist nicht auf in Stellrichtung des Ventilkörpers des dem
Einspritzinjektor zulaufseitig vorgelagerten Ventiles
überströmbare Ventile beschränkt, sondern auch in Ver-
bindung mit Ventilen zu realisieren, deren Ventilkörper
quer zur Stellrichtung überströmt ist und somit in seiner
Führung differenzdruckabhängig belastet ist, wobei sich
aus dieser differenzdruckabhängigen Belastung der je-
weiligen Verstellung entgegenwirkende Reibkräfte erge-
ben, so dass für die Auslegung der Stelleinrichtung diese
Reibkräfte zu berücksichtigen sind.
[0008] Das erfindungsgemäße, dem Einspritzinjektor
zulaufseitig vorgelagerte Ventil lässt sich im Rahmen der
Erfindung des Weiteren auch in Verbindung mit Einsprit-
zinjektoren einsetzen, die konstruktionsbedingt mit grö-
ßeren Leckagen arbeiten. In Verbindung mit solchen Lö-
sungen, bei denen das Ventil ebenfalls mit weitgehend
ungedrosselter Überströmung arbeitet, erweist es sich
als zweckmäßig, im Bypass zum Ventil eine Speicher-
einheit vorzusehen, die im Rahmen der zulässigen Lek-
kagen das jeweilige Leckagevolumen auf Betriebsdruck
vorgespannt ausgleicht.
[0009] Für eine solche Speichereinheit eignet sich er-
findungsgemäß ein Aufbau, bei dem in einem gehäuse-
seitigen Aufnahmeraum ein Ventilkolben verschieblich
und dicht gegen Federkraft druckabhängig verstellbar
vorgesehen ist, so dass der Kolben zum Ausgleich des
Leckagevolumens verschoben werden kann. chereinheit
mit einem im Aufnahmeraum verschieblich geführten,
das Speichervolumen abgrenzenden Ventilkolben der
dicht geführte Ventilkolben auch genutzt sein kann, um
das Speichervolumen gegen die ablaufseitige Verbin-
dung zum Injektor abzusperren, so dass bei unkontrol-
liertem Abfließen von Kraftstoff über den Injektor bei
Fehlfunktion des Injektors über die Speichereinheit auch
eine Absperrfunktion wahrgenommen werden kann.
[0010] Im Rahmen der Erfindung kann es des Weite-
ren zweckmäßig sein, dem dem Einspritzinjektor zulauf-
seitig vorgelagerten Ventil wiederum vorgelagert ein
Mengenbegrenzungsventil anzuordnen, das als gedros-
selt überströmbares Mengenbegrenzungsventil ausge-
bildet ist und dem die Funktion zukommet, bei ungesteu-
ertem Zulauf von Kraftstoff auf den Brennraum des je-
weils zu versorgenden Zylinders durch Versagen des In-
jektors, beispielsweise Abreißen von dessen Düsenkap-
pe und/oder bei Versagen des Ventiles, insbesondere
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Hängenbleiben des Ventiles in seiner Offenstellung ei-
nen weiteren Zulauf von Kraftstoff zur Brennkraftmaschi-
ne zu unterbinden.
[0011] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfin-
dung ergeben sich aus den Ansprüchen. Ferner wird die
Erfindung nachstehend anhand eines Ausführungsbei-
spieles erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Brenn-
kraftma- schine mit ihrem Kraftstoff-Einspritz-
system,

Fig. 2 in schematisierter Schnittdarstellung das in der
Leitungsverbindung einer Hochdruckquelle zu
einem Einspritzinjektor des Kraftstoff-Einspritz-
systemes liegende erfindungsgemäße Ventil in
einer bevorzug- ten, erfindungsgemäßen Aus-
gestaltungsform mit Über- strömung in Stell-
richtung,

Fig. 3 eine weitere Schemadarstellung, bei der dem
Ventil als Bestandteil einer Ventilanordnung
anströmseitig ein überströmbares Mengenbe-
grenzungsventil vorgela- gert ist,

Fig. 4 in einer der Fig. 3 entsprechenden Darstellung
eine Ventilanordnung, bei der das Ventil im By-
pass zu einem nicht überströmbaren Mengen-
begrenzungsventil liegt, zu dem anströmseitig
vorgelagert ein ü- berströmbares Mengenbe-
grenzungsventil vorgesehen ist, und

Fig. 5 eine weitere Bauform eines im Rahmen der Er-
findung nutzbaren Ventiles im Schema, wobei
das Ventil quer zur Stellrichtung überströmt
wird.

[0012] In Fig. 1 ist für eine als Dieselmotor arbeitende
Brennkraftmaschine 1 ein Kraftstoff-Einspritzsystem 2
gezeigt. Die Einspritzung erfolgt, wie in der Figur für einen
Zylinder der mehrzylindrigen Brennkraftmaschine 1 ge-
zeigt, jeweils auf einen Brennraum 3 über ein Einspritz-
düse 12 eines Einspritzinjektors 7, der an eine Kraftstoff-
zuleitung 11 angeschlossen ist, in der ausgehend von
einem Kraftstofftank 10 eine Niederdruck-Kraftstoffpum-
pe 9, und nachgeordnet als Hochdruckquelle, eine Hoch-
druck-Kraftstoffpumpe 5 mit nachgeordnetem Hoch-
druckspeicher 6 angeordnet sind. Vom Hochdruckspei-
cher 6 aus erfolgt verzweigend die Versorgung der den
einzelnen Zylindern zugeordneten Einspritzinjektoren 7,
wobei jedem der Injektoren 7 jeweils eine Ventilanord-
nung 8 vorgelagert ist. Die Ansteuerung der Injektoren 7
erfolgt, wie schematisch angedeutet, über eine Steuer-
und Regeleinheit 4.
[0013] Die in Fig. 1 nur schematisch angedeutete Ven-
tilanordnung 8 ist, wie in Fig. 3 und 4 veranschaulicht,
durch ein erfindungsgemäß mit Fremdenergie angesteu-
ertes Ventil 14 gebildet, oder umfasst ein solches Ventil

14. Ein Ventil 14 ist in Fig. 2 in einer bevorzugten erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung gezeigt, dessen An-
strömrichtung durch den Pfeil 31 veranschaulicht ist.
[0014] Das Ventil 14 weist als stellbares Sperrglied ei-
nen Ventilkörper 23 auf und umfasst zwischen zulaufsei-
tigen und ablaufseitigen Abschnitten 15 und 16 der Kraft-
stoffzuleitung 11 liegende und an diese angeschlossene
Endstücke 27, 28, die über eine axiale Spannverbindung
29 dichtend miteinander verbunden sind, wobei die
Spannverbindung 29 durch als hutartige Spannhülsen
36, 37 gestaltete Gehäusehälften realisiert ist, die radiale
Absätze der Endstücke 27, 28 übergreifen.
[0015] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 ist das
ablaufseitige, dem Abschnitt 16 zugeordnete Endstück
28 als Aufnahme für den Ventilkörper 23 ausgebildet und
weist eine entsprechende Bohrung 30 auf, die im Durch-
messer gegenüber dem Querschnitt des Abschnittes 16
der Kraftstoffzuleitung 11 erweitert ist. Der in der Bohrung
30 geführte Ventilkörper 23 läuft mit einem Ventilkegel
33 auf eine Sitzfläche 32 im Übergang der Bohrung 30
auf den Abschnitt 16 aus. Der Ventilkegel 33 ist seiner-
seits mit einem Schaftteil des Ventilkörpers 23 verbun-
den, der als Hohlschaft ausgebildet den Magnetanker 34
eines Magnetstellers 26 bildet. Der Magnetsteller 26 um-
fasst eine Magnetspule 35, die umschließend zum End-
stück 28 in einer radialen Aussparung der Spannhülse
37 angeordnet ist und in axialer Verlängerung eines Ge-
windehalses der Spannhülse 36 liegt, der von einem aus-
laufend zur Spannhülse 37 vorgesehenen Bund übergrif-
fen und gegen diesen verschraubt ist.
[0016] Der Ventilkegel 33 und das Endstück 28 in sei-
nem in der Bohrung 30 den Magnetanker 34 als Schaftteil
aufnehmenden Bereich 45, der im Umschließungsbe-
reich der Magnetspule 35 liegt, bestehen aus amagneti-
schem Material, wie durch gestrichelte Darstellung ver-
anschaulicht.
[0017] Im Bereich des als Hohlschaft ausgebildeten
Magnetankers 34 ist der Ventilkörper 23 zentral durch-
strömt, im Bereich des Ventilkegels 33 umfangsseitig
überströmt, und die jeweils freien Durchströmungsquer-
schnitte entsprechen in der Offenstellung des Ventilkör-
pers 23 im Wesentlichen den Durchströmungsquer-
schnitten in den Abschnitten 15, 16, so dass in der Of-
fenstellung des Ventilkörpers 23 eine zumindest weitge-
hend ungedrosselte Durch- bzw. Überströmung gege-
ben ist, die allenfalls eine geringe Stellkraft in Richtung
auf die Schließstellung des Ventilkörpers 23, die in Fig.
2 gezeigt ist, zur Folge hat. Eine solche Stellkraft in
Schließrichtung kann, anstelle und/oder ergänzend,
auch über eine Stützfeder 46 aufgebracht werden, wie
sie bevorzugt in Verlängerung des den Magnetanker 34
bildenden Hohlschaftes bei Abstützung gegen das End-
stück 27 angeordnet ist. Die zumindest weitgehend un-
gedrosselte Durch- bzw. Überströmung ist zweckmäßig,
da das Ventil 14 während der Einspritzphase geöffnet ist
und mit der Drosselung eine Verringerung des Einspritz-
druckes verbunden wäre. Besonders ist deshalb die Be-
aufschlagung des Ventilkörpers 23 mit Federkraft.
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[0018] Der Magnetsteller 26 ist als Teil der insgesamt
mit 25 bezeichneten Stelleinrichtung über die Leitungs-
verbindung 38 bestromt, und zwar im Zeitbereich der Ein-
spritzung des Einspritzinjektors 7, in dessen Kraftstoff-
zuleitung 11 die Ventilanordnung 8, d.h. insbesondere
das erfindungsgemäße Ventil 14 liegt, was sich, wie in
Fig. 1 strichliert angedeutet, dadurch in einfacher Weise
erreichen lässt, dass über die Steuer- und Regeleinheit
4 eine etwa zeitgleiche Bestromung des Injektors 7 und
des Magnetsteller 26 erfolgt. Damit ist über das Ventil 14
im Zeitbereich der Einspritzung der Zulauf von Kraftstoff
auf den Injektor 7 freigegeben, und mit Abschluss der
jeweiligen Einspritzung wird über den Ventilkegel 33
auch der Kraftstoffdurchfluss in Richtung auf den Ein-
spritzinjektor 7 gesperrt.
[0019] Arbeitet der Einspritzinjektor 7 leckagefrei oder
annähernd leckagefrei, zeigt der Einspritzinjektör 7 also
ein, entsprechend seiner jeweiligen Bauart, insoweit stö-
rungsfreies Betriebsverhalten, so ergibt sich in den zwi-
schen aufeinander folgenden Einspritzungen jeweils lie-
genden Betriebsphasen im ablaufseitigen Abschnitt 16
der Kraftstoffzuleitung 11 im Wesentlichen kein Druck-
abfall. Es ergibt sich somit zwischen dem zulaufseitigen
Leitungsabschnitt 15 und dem ablaufseitigen Leitungs-
abschnitt 16 keine Druckdifferenz, die ein Öffnen des
Ventiles 14 durch Verstellung des Ventilkörpers 23 über
den Magnetsteller 26 verhindern würde, dessen Stell-
kraft auf den ungestörten Betrieb ausgelegt ist. Ergibt
sich durch Leckagen am Einspritzinjektor 7 oder im Zu-
lauf auf den Einspritzinjektor 7 in der Phase zwischen
aufeinander folgenden Einspritzungen ein Druckabfall im
Abschnitt 16 der Leitungsverbindung 11, so ergibt sich
ein erhöhter Differenzdruck und damit eine höhere, den
Ventilkörper 23 in Richtung auf seine Schließstellung be-
lastende Kraft. Ist diese Schließkraft, auch in Berücksich-
tigung der Kraft der Stützfeder 46, größer als die über
den Magnetsteller 26 aufzubringende, in Öffnungsrich-
tung des Ventiles 14 wirkende Stellkraft, so kann das
Ventil 14 über den Magnetsteller 26 nicht mehr geöffnet
werden und es wir der über das Ventil 14 versorgte Ein-
spritzinjektor von der Kraftstoffversorgung abgeschnit-
ten, so dass leckagebedingte Schädigungen der Brenn-
kraftmaschine durch unkontrolliertes Zulaufen von Kraft-
stoff auf den Zylinder, und somit dadurch verursachte,
ungesteuerte Verbrennungsprozesse, vermieden wer-
den.
[0020] Unerwünschte, durch Fehler verursachte Ver-
brennungsprozesse können ihre Ursache auch darin ha-
ben, dass das Ventil 14 eine Fehlfunktion hat, beispiels-
weise in einer Offenstellung, etwa durch Verklemmen
hängen bleibt, oder dadurch, dass seitens der Einspritz-
düse 12 deren Düsenkappe abreißt, so dass die dros-
selnde Wirkung der Spritzlöcher entfällt. Solche Fehler
würden zu einem Einströmen von Kraftstoff auf den
Brennraum in Übermenge führen. Um ein Einspritzsy-
stem der vorgeschilderten Art auch hiergegen abzusi-
chern, zeigt Fig. 3 als Teil der Ventilanordnung vorge-
schaltet zum Ventil 14 ein Mengenbegrenzungsventil 50.

Dieses umfasst ein Gehäuse 51 und einen Aufnahme-
raum 52, der im Durchströmungsweg der Kräftstoffzulei-
tung 11 liegt, wobei von den gehäuseseitigen Leitungs-
teilen der zulaufseitige Leitungsteil mit 54 und der ab-
laufseitige Leitungsteil mit 55 bezeichnet sind. Zwischen
diesen Leitungsteilen liegt innerhalb des Aufnahmerau-
mes 52 der Ventilkolben 53, der entgegen der Zulauf-
richtung (Pfeil 31) über eine Feder 56 abgestützt ist und
der entgegen der Federkraft aus seiner zulaufseitigen
Anschlaglage in eine ablaufseitige Anschlaglage ver-
stellbar ist. Der diesbezügliche Hubweg ist mit H bezeich-
net.
[0021] In der in Fig. 3 gezeigten, zulaufseitigen An-
schlaglage ist über den Ventilkolben 53 ein dem Hubweg
H entsprechendes Hubvolumen abgegrenzt, das zumin-
dest gleich, bevorzugt aber größer ist als das maximale
Einspritzvolumen des Einspritzinjektors 7.
[0022] Geöffnetes Ventil 14 vorausgesetzt wird der
Ventilkolben 53 aufgrund der gegebenen zulaufseitigen
Druckbeaufschlagung gegen die Kraft der Feder 56 um
einen Hubweg verstellt, zu dem ein Hubvolumen korre-
liert, das dem Einspritzvolumen entspricht. Ergibt sich
ein das maximal zulässige Einspritzvolumen um einen
Toleranzwert übersteigendes Abflussvolumen, so geht
der Ventilkolben 53 in seine Sperrlage.
[0023] Bei innerhalb der vorgegebenen Betriebsgren-
zen liegenden Einspritzvolumina bewegt sich der Ventil-
kolben 53 jeweils nur über einen Teilbereich seines Ma-
ximalhubes H, und es wird das insoweit verdrängte Hub-
volumen in den Einspritzpausen des nachgeschalteten
Einspritzinjektors 7, also bei abgeschaltetem Kraftstoff-
zulauf auf den Brennraum 3 dadurch ausgeglichen, dass
der Ventilkolben 53 "undicht" in der Aufnahme 52 geführt
ist. Eine solche undichte Führung kann durch entspre-
chende Spielbemessung zwischen Ventilkolben 53 und
Aufnahme 52 erreicht werden, oder auch durch ander-
weitig vorgesehene gedrosselte Überströmwege. Im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 ist der Ventil-
kolben 53 über Ringbunde 57 in der Aufnahme 52 dich-
tend geführt und es sind diesen Ringbunden 57 dros-
selnde Überströmwege 58 zugeordnet.
[0024] Durch die Hintereinanderschaltung eines der-
artigen Mengenbegrenzungsventiles, bei dem die Über-
strömwege 58 einen Rückschiebebypass bilden, mit ei-
nem Ventil 14 - das Ventil 14 und das Mengenbegren-
zungsventil 15 bilden eine Ventilanordnung 8 - wird eine
Lösung aufgezeigt, die für Einspritzinjektoren 7, bei de-
nen in den Phasen der Nichteinspritzung keine oder eine
verhältnismäßig kleine Leckage gegeben ist, bei einfa-
chem Aufbau eine sensibel ansprechende Absicherung
erreicht wird. Durch die Überströmwege 58, also den
Rückschiebebypass erfolgt nämlich eine eng tolerierba-
re, "undichte" Führung des Ventilelementes, und über-
mäßige Leckagen oder dergleichen führen dazu, dass
ergänzend zum Einspritzvolumen jeweils ein Leckvolu-
men abfließt, so dass, wenn lediglich das Einspritzvolu-
men wieder aufgefüllt wird, letztlich der Ventilkolben 53
auf Anschlag geht. Gleiches ist der Fall, wenn aus an-
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deren Gründen über die Verbindung zwischen dem Men-
genbegrenzungsventil 50 und dem Einspritzinjektor 7 ei-
ne unzulässig hohe Kraftstoffmenge abfließt.
[0025] Während bei der Grundanordnung gemäß Fig.
3 Leckagen wie auch anderweitige unzulässig hohe Ab-
strömverluste über eine lediglich aus Ventil 14 und Men-
genbegrenzungsventil 50 bestehende Ventilanordnung
8 für Einspritzinjektoren detektiert werden können, und
über die Ventilanordnung 8 zugleich die Kraftstoffzufuhr
auf den Einspritzinjektor unterbunden werden kann,
wenn der Kraftstoffinjektor 7 in einer Form ausgestaltet
ist, bei der, störungsfreies Betriebsverhalten vorausge-
setzt, bei Nichteinspritzung lediglich kleine Abströmver-
luste oder Leckagen auftreten, bezieht sich das Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 4 auf Injektoren 7, die konstruk-
tiv so ausgelegt sind, dass sich bei Nichteinspritzung ver-
hältnismäßig größere Leckagen ergeben. Hierfür wird im
Ausführungsbeispiel ergänzend zum Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 3 in Parallelschaltung, also im Bypass
zum Ventil 14, ein vorgespanntes Vorrats- oder Puffer-
volumen vorgesehen verkörpert in einer Speichereinheit
60, die baulich ähnlich einem Mengenbegrenzungsventil
50 gestaltet ist, abweichend hiervon aber einen im Auf-
nahmeraum 62 des Gehäuses 61 dicht geführten Ven-
tilkolben 63 aufweist. Auch dieser liegt axial zwischen
einem Zulauf 64 und einem Ablauf 65, wobei die Zulauf-
seite an den zulaufseitigen Anschluss 15 und die Ablauf-
seite an den ablaufseitigen Anschluss 16 des Ventiles
14 angeschlossen ist. Der Ventilkolben 63 ist wiederum
über eine Feder 66 auf seine zulaufseitige Anschlaglage
belastet, und entgegen der Kraft der Feder 66 in Abhän-
gigkeit von der Druckdifferenz zwischen Zulaufseite und
Ablaufseite in seine ablaufseitige Anschlaglage zu ver-
schieben. Das über den Ventilkolben 63 abgesperrte
Hubvolumen steht lediglich mit dem ablaufseitigen An-
schluss 16 des Ventiles, bzw. dem zwischen dem Ventil
14 und dem Einspritzinjektor 7 liegenden Abschnitt der
Kraftstoffzuleitung 11 in Verbindung.
[0026] Schließt das Ventil 14, so treten durch die in-
jektorseitigen Leckagen Abströmverluste ein, die zu ei-
nem abströmseitigen Druckabfall führen würden, wenn
sie nicht durch das im Speicherelement 60 bevorratete
und unter Druck stehende Kraftstoffvolumen ausgegli-
chen würden. Sind diese in den jeweiligen Phasen der
Nichteinspritzung sich ergebenden Abströmverluste grö-
ßer als zulässig, so können sie über das Volumen der
Speichereinheit 60 nicht mehr ausgeglichen werden.
Entsprechend ergeben sich Druckdifferenzen zwischen
Zulaufseite und Ablaufseite des Ventiles 14, durch das
dieses geschlossen gehalten wird. Bleiben die Verluste
innerhalb der zulässigen Grenzen, so wird das Speicher-
volumen in den Phasen der Einspritzung jeweils wieder
aufgefüllt.
[0027] Ergänzend ist in Fig. 4, analog zu Fig. 3, an-
strömseitig vorgelagert zum Ventil 14 ein Mengenbe-
grenzungsventil 50 vorgesehen, das in Aufbau und Funk-
tion jenem gemäß Fig. 3 entspricht. Auf die diesbezüg-
lichen vorstehenden Ausführungen wird verwiesen.

[0028] Ermöglicht wird durch die separate Anordnung
einer in ihrem Speichervolumen begrenzten, systemd-
ruckabhängig vorgespannten und konstruktiv nach Art
eines Mengenbegrenzungsventil gestalteten Speicher-
einheit 60 in Parallelschaltung zum Ventil 14 und die vor-
geschaltete Anordnung eines Mengenbegrenzungsven-
tils 50 zum Ventil 14 eine separate und damit in der je-
weiligen Empfindlichkeit abgestimmte Detektion von
Leckagen und/oder sonstigen Abflussverlusten, wobei
der zulaufseitige Anschluss 64 der Speichereinheit 60
nicht über das Mengenbegrenzungsventil 50 laufen
muss, obwohl dies eine bevorzugte Gestaltung darstellt.
[0029] Zur Veranschaulichung dessen, dass die erfin-
dungsgemäße Lösung nicht an ein Ventil 14 der in Fig.
2 gezeigten Bauart mit Überströmung in Stellrichtung ge-
bunden ist, wenn dies auch eine im Rahmen der Erfin-
dung bevorzugte Lösung darstellt und wenn eine Aus-
gestaltung gemäß Fig. 2 auch im Hinblick auf ein beson-
ders feinfühliges Ansprechen zweckmäßig ist, ist in Fig.
5 eine Lösung für ein Ventil 14 in der Bauform eines
Schieberventiles 70 gezeigt, das quer zur Stellrichtung
überströmbar ist. Der quer zur Stellrichtung überström-
bare Schieber ist mit 71 bezeichnet, die Überströmungs-
richtung wiederum durch den Pfeil 31 veranschaulicht.
In der Darstellung nimmt der Schieber 71 seine Sperr-
stellung ein, die Stelleinrichtung 72 ist wiederum als ma-
gnetische Stelleinrichtung veranschaulicht. Versehen ist
der Schieber 71 mit einer Überströmöffnung 73, die
strichliert angedeutet ist.
[0030] Die gezeigte Situation entspricht einer
Schließstellung, und bei einer Druckdifferenz zwischen
Anströmseite und Abströmseite ist der Schieber 71 quer
zu seiner Stellrichtung kraftbeaufschlagt, woraus sich für
den Schieber 71 den abzufangenden Querkräften ent-
sprechende Reibkräfte gegenüber dem Schiebergehäu-
se 74 ergeben. Die durch solche Druckdifferenzen be-
dingten Stützkräfte zwischen dem Schieber 71 und dem
Gehäuse 74 sind als Querkräfte zur Stellrichtung des
Schiebers durch Pfeile 75 veranschaulicht.
[0031] Da aus angesprochenen Druckdifferenzen,
z.B. bei übermäßigen Leckagen, bei Hängenbleiben des
Injektors in seiner Spritzstellung usw. entsprechend der
Größe der Druckdifferenzen erhebliche Stützkräfte, und
damit einer Verstellung des Schiebers 71 entgegenwir-
kende Reibkräfte resultieren können, sind auch, diesen
Reibkräften entsprechend, erhebliche Stellkräfte unter
Umständen nötig.
[0032] Ein entsprechendes Stellkraftangebot kann,
wie bereits geschildert, erfindungsgemäß beschränkt
sein, so dass bei entsprechend hohen Druckdifferenzen
der entsprechende, zur Verstellung des Schiebers 71 er-
forderliche Stellkraftbedarf nicht gedeckt werden kann,
mit der Folge, dass bei Druckdifferenzen, die entspre-
chende Grenzwerte überschreiten, der Schieber 71 in
seiner Sperrstellung verbleibt und damit trotz entspre-
chender Beaufschlagung über die Stelleinrichtung 72
nicht in seine Öffnungslage verstellt werden kann, wobei
bezüglich des Stellkraftbedarfes zu berücksichtigen ist,
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dass ggf. auch die Kraft einer in Richtung auf die
Schließstellung wirkenden Feder 46 zu überwinden ist.
[0033] Da die Bestromung der Stelleinrichtung 72 zur
Verstellung im Zeitbereich der Bestromung des Injektors
- öffnen des Injektors zum Einspritzen und öffnen des
Ventiles 14 im gleichen Zeitbereich - erfolgt, ist ohne wei-
teren Steuerungsaufwand auch eine Nutzung der Stell-
einrichtung 72, was in gleicher Weise für das Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 2 gilt, zur Verstellung des Ven-
tiles in Richtung auf seine Schließstellung möglich, an-
statt und/oder ergänzend zur Feder 46.

Patentansprüche

1. Kraftstoff-Einspritzsystem für Brennkraftmaschinen
(1) mit einer Kraftstoffhochdruckquelle (5), mit einem
auf einen Brennraum (3) eines Zylinders der Brenn-
kraftmaschine (1) einspritzenden Einspritzinjektor
(7) und mit einem in der Kraftstoffzuleitung (11) von
der Hochdruckquelle (5) zum Einspritzinjektor (7) lie-
genden Ventil (14), das im Zeitbereich der Einsprit-
zung des Einspritzinjektors (7) über eine Stelleinrich-
tung (25) offen geschaltet ist und dessen Ventilkör-
per (23) bei ablaufseitig zum Ventil (14) störungsbe-
dingt auftretendem Druckabfall eine Schließstellung
einnimmt sowie in dieser Schließstellung durch eine
dem zwischen der Zu- und Ablaufseite des Ventiles
(14) gegebenen Differenzdruck entsprechende Kraft
belastet ist,
dadurch gekennzeichnet,

o dass der Ventilkörper (23) in Offenstellung des
Ventiles (14) zumindest weitgehend ungedros-
selt überströmt ist,
o dass die Stellkraft der Stelleinrichtung (25) zur
Verstellung des Ventilkörpers (23) aus seiner
Schließstellung in Öffnungsrichtung auf einen
Grenzwert beschränkt ist und
o dass der Grenzwert bei störungsfrei arbeiten-
dem und zusammen mit dem Ventil (14) abge-
steuertem Einspritzinjektor (7) der am Ventilkör-
per (23) wirksamen, sich zwischen aufeinander
folgenden Einspritzungen aufbauenden Druck-
differenz zuzüglich eines Sicherheitsschwell-
schwertes entspricht.

2. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Ventilkörper (23) in Richtung auf die
Schließstellung federbelastet ist.

3. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Ventilkörper (23) des Ventiles (14) in seiner
Öffnungsstellung mit einer strömungsbedingten
Kraft in Richtung auf seine Schließstellung belastet
ist.

4. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der in einer Öffnungslage befindliche Ventil-
körper (23) über eine Stellkraft der Stelleinrichtung
(25) in Richtung auf seine Schließstellung verstellbar
ist.

5. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stelleinrichtung (25) für das Ventil (14) als
elektrisch betätigte Stelleinrichtung ausgebildet ist.

6. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stelleinrichtung (25) für das Ventil (14) als
magnetische Stelleinrichtung ausgebildet ist.

7. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der in einer Gehäusebohrung (30) geführte
Ventilkörper (23) einen als Magnetanker (34) aus-
gebildeten Längsbereich aufweist, der im Überdek-
kungsbereich zu einer gehäuseseitig umschließen-
den Magnetspule (35) liegt und dass das Gehäuse
im Bereich (45) zwischen Magnetspule (35) und Ma-
gnetanker (34) aus amagnetischem Material be-
steht.

8. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gehäusebohrung (30) in Durchflussrich-
tung auf eine Sitzfläche (32) ausläuft und dass der
Magnetanker (34) einen der Sitzfläche (32) zugeord-
neten Ventilkegel (33) trägt, der aus amagnetischem
Material besteht.

9. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Magnetanker (34) als Hohlschaft ausge-
bildet ist.

10. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Magnetanker (34) zentral durchströmt und
der Ventilkegel (33) außenseitig überströmt ist.

11. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kraftstoffinjektor (7) und die Stelleinrich-
tung (25) des in der Kraftstoffzuleitung (11) zu die-
sem Injektor (7) liegenden Ventiles (14) im gleichen
Zeitbereich, insbesondere nahezu zeitgleich be-
stromt und im störungsfreien Betrieb offen geschal-
tet sind.

12. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei einem konstruktiv auf eine zumindest an-
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nähernd leckagefreie Arbeitsweise ausgelegten
Kraftstoffinjektor (7) dem diesem zulaufseitig vorge-
lagerten Ventil (14) ein gedrosselt überströmbares
Mengenbegrenzungsventil (50) vorgelagert ist.

13. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei einem konstruktiv auf eine Arbeitsweise
mit Leckage ausgelegten Kraftstoffinjektor (7) im By-
pass zu dem zulaufseitig diesem Injektor (7) vorge-
lagerten Ventil (14) eine Speichereinheit (60) vorge-
sehen ist, deren Vorratsvolumen gegen die Ablauf-
seite des Ventiles (14) offen und über den Anschluss
der Speichereinheit (60) auf die Zulaufseite zum
Ventil (14) druckbeaufschlagt ist.

14. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Speichereinheit (60) einen Aufnahmeraum
für einen dicht geführten, das Speichervolumen ge-
gen die Zulaufseite verschieblich abgrenzenden
Ventilkolben (63) aufweist.

15. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Ventilkolben (63) in Richtung auf den zu-
laufseitigen Anschluss (64) federbelastet und in
Richtung auf eine gegenüberliegende, sperrende
Anschlagstellung druckbeaufschlagt verschieblich
ist.

16. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 14 oder
15,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Speichervolumen (60) mit einem Sicher-
heitszuschlag dem maximalen Einspritzvolumen
des Einspritzinjektors (7) entspricht.

17. Kraftstoff-Einspritzsystem nach Anspruch 13 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass zulaufseitig zum Ventil (14) diesem und der
Bypassabzweigung auf die Speichereinrichtung (60)
vorgelagert ein gedrosselt überströmbares Mengen-
begrenzungsventil (50) vorgesehen ist.

Claims

1. Fuel injection system for internal combustion en-
gines (1), having a fuel high-pressure source (5),
having an injector (7) which injects into a combustion
chamber (3) of a cylinder of the internal combustion
engine (1), and having a valve (14) which is situated
in the fuel line (11) from the high-pressure source
(5) to the injector (7) and which, during the time pe-
riod of the injection by the injector (7), is switched
into an open position by means of an actuating de-
vice (25) and whose valve body (23), in the event of

a pressure drop occurring at the outlet side of the
valve (14) on account of a fault, assumes a closed
position and in said closed position is loaded by a
force corresponding to the pressure difference ex-
isting between the inlet and outlet sides of the valve
(14),
characterized

• in that, when the valve (14) is in the open po-
sition, flow can pass at least substantially un-
throttled over the valve body (23),
• in that the actuating force of the actuating de-
vice (25) for adjusting the valve body (23) in the
opening direction from its closed position is re-
stricted to a limit value, and
• in that, when the injector (7) is operating with-
out faults and is shut off together with the valve
(14), the limit value corresponds to the pressure
difference acting on the valve body (23) and built
up between successive injections plus a safety
threshold value.

2. Fuel injection system according to Claim 1,
characterized
in that the valve body (23) is spring-loaded in the
direction of the closed position.

3. Fuel injection system according to Claim 1,
characterized
in that the valve body (23) of the valve (14), when
in its open position, is loaded in the direction of its
closed position by a flow-induced force.

4. Fuel injection system according to Claim 1,
characterized
in that the valve body (23) situated in an open po-
sition can be adjusted in the direction of its closed
position by means of an actuating force of the actu-
ating device (25).

5. Fuel injection system according to Claim 1,
characterized
in that the actuating device (25) for the valve (14) is
designed as an electrically operated actuating de-
vice.

6. Fuel injection system according to Claim 5,
characterized
in that the actuating device (25) for the valve (14) is
designed as a magnetic actuating device.

7. Fuel injection system according to Claim 6,
characterized
in that the valve body (23), guided in a housing bore
(30), has a longitudinal region which is designed as
a magnet armature (34) and which lies in the region
of overlap with a surrounding magnet coil (35) on the
housing, and in that the housing is composed of
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amagnetic material in the region (45) between the
magnet coil (35) and magnet armature (34).

8. Fuel injection system according to Claim 7,
characterized
in that the housing bore (30) ends in the throughflow
direction at a seat surface (32), and in that the mag-
net armature (34) bears a valve cone (33) which is
assigned to the seat surface (32) and which is com-
posed of amagnetic material.

9. Fuel injection system according to Claim 7,
characterized
in that the magnet armature (34) is formed as a hol-
low shank.

10. Fuel injection system according to Claim 8 or 9,
characterized
in that flow passes centrally through the magnet ar-
mature (34) and flow passes over the valve cone
(33) at the outside.

11. Fuel injection system according to Claim 1,
characterized
in that the fuel injector (7) and the actuating device
(25) of the valve (14) situated in the fuel line (11) to
said injector (7) are electrically energized, and
switched into the open state in fault-free operation,
in the same time period, in particular approximately
simultaneously.

12. Fuel injection system according to Claim 1,
characterized
in that, in the case of a fuel injector (7) structurally
designed for at least approximately leakage-free op-
eration, a flow rate limiting valve (50) via which flow
can pass in a throttled manner is connected up-
stream of the valve (14) connected upstream of said
fuel injector.

13. Fuel injection system according to Claim 1,
characterized
in that, in the case of a fuel injector (7) structurally
designed for operation with leakage, an accumulator
unit (60) is provided in the bypass past the valve (14)
connected upstream of said injector (7), the storage
volume of which accumulator unit is open towards
the outlet side of the valve (14) and is pressurized
via the connection of the accumulator unit (60) to the
inlet side of the valve (14).

14. Fuel injection system according to Claim 13,
characterized
in that the accumulator unit (60) has a receiving
chamber for a valve piston (63) which is guided in a
sealed fashion and which movably delimits the ac-
cumulator volume with respect to the inlet side.

15. Fuel injection system according to Claim 14,
characterized
in that the valve piston (63) is spring-loaded in the
direction of the inlet-side connection (64) and is mov-
able under pressure loading in the direction of an
opposite, blocking stop position.

16. Fuel injection system according to Claim 14 or 15,
characterized
in that the accumulator volume (60) corresponds to
a safety margin of the maximum injection volume of
the injector (7).

17. Fuel injection system according to Claim 13,
characterized
in that a flow rate limiting valve (50) via which flow
can pass in a throttled manner is provided at the inlet
side of the valve (14), upstream of the latter and the
bypass branch to the accumulator device (60).

Revendications

1. Système d’injection de carburant pour moteurs à
combustion interne (1), comprenant une source de
carburant haute pression (5), un injecteur (7) injec-
tant dans une chambre de combustion (3) d’un cy-
lindre du moteur à combustion interne (1) et une sou-
pape (14) située dans la conduite d’amenée de car-
burant (11) depuis la source haute pression (5) jus-
qu’à l’injecteur de carburant (7), qui est commutée
à l’ouverture dans l’intervalle de temps de l’injection
de l’injecteur (7) par le biais d’un dispositif de com-
mande (25) et dont le corps de soupape (23) adopte
une position de fermeture en cas de chute de pres-
sion, provoquée par une perturbation, du côté de la
sortie de la soupape (14), et qui dans cette position
de fermeture, est sollicité par une force correspon-
dant à la différence de pression existant entre le côté
d’entrée et de sortie de la soupape (14),
caractérisé en ce que

- le corps de soupape (23) est recouvert par
l’écoulement au moins de manière sensible-
ment non étranglée dans la position d’ouverture
de la soupape (14),
- la force de commande du dispositif de com-
mande (25) pour régler le corps de soupape (23)
de sa position de fermeture dans la direction
d’ouverture est limitée à une valeur limite, et
- la valeur limite, lorsque l’injecteur (7) fonction-
ne sans perturbation et est commandé conjoin-
tement avec la soupape (14), correspond à la
différence de pression agissant au niveau du
corps de soupape (23), s’établissant entre des
injections successives, plus une valeur seuil de
sécurité.
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2. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que
le corps de soupape (23) est sollicité par ressort dans
la direction de la position de fermeture.

3. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que
le corps de soupape (23) de la soupape (14) dans
sa position d’ouverture est sollicité avec une force
provoquée par l’écoulement dans la direction de sa
position de fermeture.

4. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que
le corps de soupape (23) se trouvant dans une po-
sition d’ouverture peut être déplacé par le biais d’une
force de commande du dispositif de commande (25)
dans la direction de sa position de fermeture.

5. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que
le dispositif de commande (25) pour la soupape (14)
est réalisé sous forme de dispositif de commande à
commande électrique.

6. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 5,
caractérisé en ce que
le dispositif de commande (25) pour la soupape (14)
est réalisé sous forme de dispositif de commande
magnétique.

7. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 6,
caractérisé en ce que
le corps de soupape (23) guidé dans un alésage de
boîtier (30) présente une région longitudinale réali-
sée sous forme d’induit magnétique (34), qui se situe
dans la région de recouvrement vers une bobine ma-
gnétique (35) périphérique du côté du boîtier et en
ce que le boîtier se compose d’un matériau non ma-
gnétique dans la région (45) entre la bobine magné-
tique (35) et l’induit magnétique (34).

8. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 7,
caractérisé en ce que
l’alésage de boîtier (30) se termine par une surface
de siège (32) dans la direction d’écoulement, et en
ce que l’induit magnétique (34) porte un cône de
soupape (33) associé à la surface de siège (32), le-
quel se compose d’un matériau non magnétique.

9. Système d’injection de carburant selon la revendi-

cation 7,
caractérisé en ce que
l’induit magnétique (34) est réalisé sous forme de
tige creuse.

10. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 8 ou 9,
caractérisé en ce que
l’induit magnétique (34) est parcouru centralement
par l’écoulement et le cône de soupape (33) est re-
couvert par l’écoulement du côté extérieur.

11. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que
l’injecteur de carburant (7) et le dispositif de com-
mande (25) de la soupape (14) située dans la con-
duite d’amenée de carburant (11) à cet injecteur (7)
sont alimentés pendant le même intervalle de temps,
en particulier pratiquement simultanément, et sont
commutés à l’ouverture en cas de fonctionnement
sans perturbation.

12. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que
dans le cas d’un injecteur de carburant (7) conçu de
par sa construction pour fonctionner au moins pra-
tiquement sans fuite, une soupape de limitation de
quantité (50) pouvant être recouverte par l’écoule-
ment de manière étranglée est montée en amont de
cette soupape (14) montée en amont de l’injecteur
du côté de l’alimentation.

13. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que
dans le cas d’un injecteur de carburant (7) conçu de
par sa construction pour fonctionner avec fuite, on
prévoit, dans la dérivation allant à la soupape (14)
montée en amont de cet injecteur (7) du côté de l’ali-
mentation, une unité d’accumulateur (60) dont le vo-
lume de réserve est ouvert vers le côté de sortie de
la soupape (14) et qui peut être sollicité en pression
par le biais du raccord de l’unité d’accumulateur (60)
du côté de l’alimentation vers la soupape (14).

14. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 13,
caractérisé en ce que
l’unité d’accumulateur (60) présente un espace de
réception pour un piston de soupape (63) guidé her-
métiquement, limitant le volume d’accumulation de
manière déplaçable vers le côté d’alimentation.

15. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 14,
caractérisé en ce que
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le piston de soupape (63) est sollicité par ressort
dans la direction du raccord (64) du côté de l’alimen-
tation et peut être déplacé par sollicitation en pres-
sion dans la direction d’une position de butée de blo-
cage opposée.

16. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 14 ou 15, caractérisé en ce que le volume
d’accumulateur (60) correspond à une addition de
sécurité au volume d’injection maximal de l’injecteur
(7).

17. Système d’injection de carburant selon la revendi-
cation 13,
caractérisé en ce que
l’on prévoit du côté de l’alimentation vers la soupape
(14) une soupape de limitation de quantité (50) pou-
vant être recouverte par l’écoulement de manière
étranglée, montée en amont de celle-ci et du bran-
chement de dérivation allant au dispositif d’accumu-
lateur (60).

17 18 



EP 1 920 156 B1

11



EP 1 920 156 B1

12



EP 1 920 156 B1

13



EP 1 920 156 B1

14

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 19548610 A1 [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

