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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht von einem Einspritzventil,
insbesondere für eine Verbrennungsmaschine eines
Kraftfahrzeuges, gemäß der im Oberbegriff des Patent-
anspruches 1 näher definierten Art aus.
[0002] Ein derartiges Ventil ist aus der Praxis bekannt
und kann insbesondere in Verbindung mit Common-Rail-
Speichereinspritzsystemen für Dieselverbrennungsma-
schinen eingesetzt werden.
[0003] Ein bekanntes Einspritzventil der einleitend ge-
nannte Art umfaßt einen Düsenkörper, in dem eine Dü-
sennadel axial verschiebbar geführt ist und der beispiels-
weise sechs definiert angeordnete Öffnungen aufweist,
welche zu dem Verbrennungsraum der Verbrennungs-
maschine führen und mittels der Düsennadel gesteuert
sind. Die Öffnungen sind in Einbaulage des Einspritzven-
tils so angeordnet, daß ein definierter Einspritzwinkel und
eine definierte Einspritzrichtung gewährleistet sind.
[0004] Die Düsennadel ist mittels einer ventilartig aus-
gebildeten Betätigungsvorrichtung ansteuerbar, die in ei-
nem sogenannten Haltekörper angeordnet ist. Die Betä-
tigungsvorrichtung kann beispielsweise mit einer piezo-
elektrischen Aktuator-Einheit ausgestattet sein, die zur
axialen Verschiebung eines sogenannten Stellkolbens
dient, welcher über einen hydraulischen Koppler mit ei-
nem sogenannten Betätigungskolben zusammenwirkt,
der wiederum so mit einem Ventilschließglied verbunden
ist, daß Druckänderungen in einem sogenannten Ventil-
steuerraum erzeugt werden können. Die Druckänderun-
gen in dem Ventilsteuerraum führen zu einer axialen Ver-
schiebung der Düsennadel, wodurch wiederum die zu
dem Verbrennungsraum der Verbrennungsmaschine
führenden Öffnungen freigegeben bzw. verschlossen
werden.
[0005] Der Haltekörper weist in der Regel Schlüssel-
flächen auf, welche zur Fixierung und Justierung des Ein-
spritzventils an einem Zylinderkopf der Verbrennungs-
maschine dienen. Um einen definierten Einspritzwinkel
einstellen zu können, muß gewährleistet sein, daß der
Haltekörper und der Düsenkörper eine definierte Orien-
tierung zueinander aufweisen. Dies wird bisher durch in
Bohrungen des Haltekörpers bzw. des Düsenkörpers an-
geordnete Zentrierstifte gewährleistet.
[0006] Solche Zentrierstifte sind jedoch schlecht mon-
tierbar und können beim Anziehen einer den Haltekörper
und den Düsenkörper miteinander verbindenden Düsen-
spannmutter abgeschert werden.
[0007] Des weiteren verringern die Zentrierstiftboh-
rungen die Hochdruckfestigkeit des Düsenkörpers, was
sich insbesondere bei Common-Rail-Einspritzventilen,
in welchen Drücke bis zu 1,4 kbar herrschen, negativ
auswirken kann. Auch verursachen Bohrungstoleranzen
der die Zentrierstifte aufnehmenden Bohrungen eine un-
genaue Winkelzentrierung von Düsenkörper und Halte-
körper.

[0008] Aus der EP 0 921 304 A2 ist ein Einspritzventil
bekannt, das einen Haltekörper und einen Düsenkörper
aufweist. Am Düsenkörper ist eine Abflachung oder eine
Nut ausgebildet, die zur Ausrichtung des Düsenkörpers
gegenüber dem Haltekörper dient.

Vorteile der Erfindung

[0009] Das Einspritzventil nach der Erfindung mit den
Merkmalen nach dem Oberbegriff des Patentanspruches
1, bei welchem der Düsenkörper an seiner Umfangsflä-
che Mittel zum Angriff eines Zentrierwerkzeugs aufweist,
hat demgegenüber den Vorteil, daß zumindest zur Win-
kelorientierung bzw. Winkelzentrierung des Düsenkör-
pers gegenüber dem Haltekörper Zylinderstifte entfallen,
da der Düsenkörper mittels eines an der Außenseite des
Düsenkörpers ansetzbaren Zentrierwerkzeugs gegen-
über dem Haltekörper ausgerichtet werden kann.
[0010] Eine derartige Orientierung bzw. Zentrierung ist
problemlos und mit hoher Präzision durchführbar, so daß
gegenüber den Einspritzventilen nach dem Stand der
Technik eine erleichterte und verbesserte Montage des
Einspritzventils gewährleistet ist.
[0011] Auch ergibt sich dadurch, daß die Bohrungen
für die Zentrierstifte zumindest teilweise entfallen, der
Vorteil einer erhöhten Hochdruckfestigkeit des Düsen-
körpers.
[0012] Erfindungsgemäß sind die Mittel zum Angriff ei-
nes zentrierwerkzeugs als mindestens eine plane Fläche
ausgebildet, die am Umfang des Düsenkörpers angeord-
net ist. Eine derartige Fläche bietet eine einfache Mög-
lichkeit zum Angriff eines korrespondierend ausgebilde-
ten Zentrierwerkzeugs mit mindestens einer entspre-
chenden, an der planen Fläche angreifenden Zentrier-
nase. Beispielsweise kann der Düsenkörper zwei an ge-
genüberliegenden Seiten angeordnete plane Flächen
aufweisen.
[0013] Eine Ausführungsform mit nur einer planen Flä-
che bietet aber demgegenüber den Vorteil, daß die Ge-
fahr gering ist, den Düsenkörper gegenüber dem Halte-
körper um 180° zu verdrehen, was zu einer Fehlorientie-
rung führen und das Einspritzventil unbrauchbar machen
würde.
[0014] Es ist aber auch denkbar, den Düsenkörper an
seiner Umfangsfläche mit mindestens einer Nut oder ei-
ner sacklochartigen Bohrung zu versehen, in welche ein
entsprechendes Zentrierwerkzeug eingreifen kann.
[0015] Der Düsenkörper und der Haltekörper sind über
eine Düsenspannmutter miteinander verbunden. In der
Regel weist der Düsenkörper in dem Bereich, der von
der Düsenspannmutter überdeckt wird, eine erhöhte
Wandstärke auf. Um die Hochdruckfestigkeit des Düsen-
körpers nicht zu beeinträchtigen, sind daher die Mittel
zum Angriff des Zentrierwerkzeugs in diesem Bereich
ausgebildet, so daß sie von der Düsenspannmutter zu-
mindest teilweise überdeckt sind. Damit ist das Druck-
haltevermögen des Einspritzventils durch die Mittel zum
Angriff des Zentrierwerkzeugs, welche beispielsweise
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als angeschliffene Flächen ausgebildet sein können, ge-
währleistet.
[0016] Wenn die Mittel zum Angriff eines Zentrierwerk-
zeugs als mindestens eine plane Fläche ausgebildet
sind, kann der Düsenkörper gegenüber dem Haltekörper
in vorteilhafter Weise so ausgerichtet sein, daß diese Flä-
che parallel zu Schlüsselflächen des Haltekörpers ange-
ordnet ist. Es ist aber auch jede andere Orientierung
denkbar, die eine problemlose zentrierung ermöglicht.
[0017] Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbildun-
gen des Gegenstandes nach der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung, der Zeichnung und den Patent-
ansprüchen.

Zeichnung

[0018] Ein Ausführungsbeispiel des Einspritzventils
nach der Erfindung ist in der Zeichnung schematisch ver-
einfacht dargestellt und wird in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 einen schematisierten Längsschnitt durch
ein Einspritzventil,
Figur 2 einen Ausschnitt des Einspritzventils nach
Figur 1. gemäß dem in Figur 1 ersichtlichen Bereich
II in einer vergrößerten Darstellung zusammen mit
einem Zentrierwerkzeug,
Figur 3 einen vereinfachten Querschnitt durch das
Einspritzventil nach den Figuren 1 und 2 entlang der
Linie III-III in der Figur 2,
Figur 4 eine vereinfachte Darstellung eines Zentrier-
werkzeugs im Längsschnitt, und
Figur 5 eine Draufsicht auf das Zentrierwerkzeug der
Figur 4 gemäß dem Pfeil V in Figur 4.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0019] In der Zeichnung ist ein Einspritzventil 1 darge-
stellt, das insbesondere zur Kraftstoffeinspritzung in eine
Dieselverbrennungsmaschine bestimmt ist. Das Ein-
spritzventil 1 umfaßt eine Ventilsteuereinheit 2 und eine
Düseneinheit 3 mit einem Düsenkörper 4, in dem eine
Düsennadel 5 axial verschiebbar angeordnet ist.
[0020] Der Düsenkörper 4 hat an seinem freien Ende
6 mehrere, hier nicht dargestellte Öffnungen, über die
Kraftstoff in einen Verbrennungsraum der Verbren-
nungsmaschine eingespritzt werden kann. In Abhängig-
keit von der Lage der Düsennadel 5 sind die Öffnungen
entweder geöffnet oder verschlossen. Über die Lage der
Düsennadel 5 wird also ein Einspritzvorgang ausgelöst
bzw. gestoppt.
[0021] Zur Betätigung der Düsennadel 5 weist das Ein-
spritzventil 1 die Ventilsteuereinheit 2 auf, welcher einen
mit Schlüsselflächen 33 versehenen Haltekörper 7 sowie
ein sich an den Haltekörper 7 in axialer Richtung an-
schließendes Gehäuseteil 8 aufweist.
[0022] Der Düsenkörper 4, das Gehäuseteil 8 und der
Haltekörper 7 sind über eine Düsenspannmutter 9 mit-

einander verspannt, welche mit einem Bund 10 an einer
Schulter 11 des Düsenkörpers 4 anliegt und über ein
Gewinde 12 an dem Haltekörper 7 fixiert ist. Die Schulter
11 und/oder die an der Schulter 11 anliegende Fläche
des Bundes 10 der Düsenspannmutter 9 kann mit einem
Gleitmaterial, beispielsweise Teflon, beschichtet sein, so
daß beim Anziehen der Düsenspannmutter 9 nur ein ge-
ringes Drehmoment auf den Düsenkörper 4 übertragen
wird.
[0023] In dem Haltekörper 7 der Ventilsteuereinheit 2
sind ein piezoelektrischer Aktor 14 sowie ein mit dem
piezoelektrischen Aktor 13 verbundener, sogenannter
Stellkolben 14 angeordnet. Der piezoelektrische Aktor
13 ist über elektrische Leitungen 15 mit einer hier nicht
dargestellten Ventilsteuerung verbunden.
[0024] Der Stellkolben 14 wirkt über einen hydrauli-
schen Koppler 15 mit einem sogenannten Betätigungs-
kolben 16 zusammen, welcher in dem Gehäuseteil 8 ge-
führt ist und mit einem Ventilschließglied 17 verbunden
ist. Das Ventilschließglied 17 wirkt wiederum mit einem
Ventilsitz 18 zusammen.
[0025] Durch Betätigung des Ventilschließglieds 16
mittels des piezoelektrischen Aktors 13 ist das Druck-
niveau in einem sogenannten Ventilsteuerraum 19 ein-
stellbar, der zum einen von einem Federteller 23, in wel-
chem eine Zulaufdrossel 20 und eine zu der Ventilsteu-
ereinheit 2 führende Ablaufdrossel 22 ausgebildet sind,
und zum anderen von einem Ventilsteuerkolben 24 be-
grenzt, welcher mit der Düsennadel 5 eine Baueinheit
bildet und axial verschiebbar in dem Federteller 23 aus-
geführt ist. Ein axialer Versatz des Ventilsteuerkolbens
24 und damit der Düsennadel 5 kann über eine Änderung
des Druckniveaus in dem Ventilsteuerraum 19 eingestellt
werden.
[0026] Die Zulaufdrossel 20 verbindet einen Hoch-
druckraum 21, in welchem zur Einspritzung in den Ver-
brennungsraum der Verbrennungsmaschine vorgesehe-
ner Kraftstoff enthalten ist, mit dem Ventilsteuerraum 19.
[0027] Ein Einspritzbeginn, eine Einspritzdauer und ei-
ne Einspritzmenge über die an dem Ende 6 der Düsen-
einheit 3 angeordneten Öffnungen wird mittels der Ven-
tilsteuereinheit 2 festgelegt.
[0028] Um einen Einspritzvorgang auszulösen, wird
das Ventilschließglied 18 mittels des piezoelektrischen
Aktors 13 betätigt, wodurch Kraftstoff aus dem Ventil-
steuerraum 19 über die Ablaufdrossel 22 abströmen
kann und der Druck in dem Ventilsteuerraum 19 abfällt.
Dadurch verschiebt sich der Ventilsteuerkolben 24 und
die mit diesem verbundene Düsennadel 5, so daß die zu
dem Verbrennungsraum führenden Öffnungen freigege-
ben werden und Kraftstoff in den Verbrennungsraum ein-
gespritzt wird. Entsprechend wird durch Schließen des
Ventilschließglieds 17 der Einspritzvorgang gestoppt.
[0029] Der Düsenkörper 4 weist im Bereich des Ring-
bundes 10 der Ventilspannmutter 9 zwei plane Flächen
25 und 26 auf, die parallel ausgerichtet sind. Die beiden
Flächen 25 und 26 bilden sogenannte Zentrierflächen,
die zum Ansetzen eines Zentrierwerkzeugs 30 dienen.
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Hierzu weist das Zentrierwerkzeug 30 zwei Zentrierna-
sen 31 und 32 auf, die jeweils in einen Spalt zwischen
dem Ringbund 10 der Ventilspannmutter 9 und dem Dü-
senkörper 4 einführbar sind und so an den Zentrierflä-
chen 25 und 26 anliegen, wie in Figur 2 und Figur 3 zu
erkennen ist.
[0030] Der Figur 3 ist ein Querschnitt durch die Düsen-
einheit 3 und das Zentrierwerkzeug 30 mit den jeweils in
einen Spalt eingreifenden Zentriernasen 31 und 32 zu
entnehmen. Bei dieser Ansicht ist die Düsenspannmutter
9 nicht dargestellt.
[0031] Die Zentrierung des Düsenkörpers 4, d.h. die
Winkelorientierung des Düsenkörpers 4 gegenüber dem
Haltekörper 7 wird dadurch erreicht, daß der Düsenkör-
per 4 mittels des Zentrierwerkzeugs 30, das über die Zen-
triernasen 31 und 32 an den Zentrierflächen 25 und 26
anliegt, gegenüber dem Haltekörper 7 so verdreht wird,
daß die Zentrierflächen 25 und 26 und die Schlüsselflä-
chen 33, die an dem Haltekörper 7 ausgebildet sind, die
jeweils vorgeschriebene und erforderliche Winkelstel-
lung einnehmen.
[0032] Durch die Ausbildung der Zentrierflächen 25
und 26 an der Außenseite des Düsenkörpers 4 und des
dadurch möglichen Angriffs des Zentrierwerkzeugs 30
kann auf Zentrierstifte zwischen dem Düsenkörper 4 und
dem Gehäuseteil 8 verzichtet werden.
[0033] In den Figuren 4 und 5 ist eine alternative Aus-
führungsform eines Zentrierwerkzeugs 40 dargestellt,
mittels dessen ein hier nicht dargestellter Düsenkörper
gegenüber einem Haltekörper eines Einspritzventils ver-
dreht und damit ausgerichtet werden kann.
[0034] Das Zentrierwerkzeug 40 ist becherförmig auf-
gebaut und weist eine axial ausgerichtete Bohrung 41
auf, so daß das Zentrierwerkzeug auf den Düsenkörper
gesteckt werden kann. Im Mündungsbereich weist die
Bohrung 41 des Zentrierwerkzeugs 40 eine nach Art ei-
ner Anfassung ausgebildete Kegelfläche 42 auf, die in
eine axial ausgerichtete ebene Fläche 43 übergeht.
[0035] Zum Zentrieren des Düsenkörpers gegenüber
dem Haltekörper wird das Zentrierwerkzeug 40 auf den
Düsenkörper gesteckt, welcher über eine Ventilspann-
mutter mit dem Haltekörper vormontiert ist, so daß an
der Kegelfläche 42 eine an dem Düsenkörper korrespon-
dierend ausgebildete Kegelfläche und an der ebenen
Fläche 43 eine an dem Düsenkörper korrespondierend
ausgebildete sogenannte Zentriernase anliegen. Der
Düsenkörper hat in diesem Fall nur eine Zentriernase.
[0036] In einem nachfolgenden Schritt wird das Zen-
trierwerkzeug 40 so lange in Umfangsrichtung verdreht,
bis zwischen dem Düsenkörper und dem Haltekörper die
vorgeschriebene Winkelstellung eingenommen ist. An-
schließend wird die Ventilspannmutter angezogen, so
daß der Düsenkörper und der Haltekörper drehfest mit-
einander verbunden sind.

Patentansprüche

1. Einspritzventil, insbesondere für eine Verbren-
nungsmaschine, zumindest umfassend einen Dü-
senkörper (4), in dem eine Düsennadel (5) axial ver-
schiebbar geführt ist, sowie einen zumindest eintei-
ligen Haltekörper (7), in welchem Mittel zur Betäti-
gung der Düsennadel (5) angeordnet sind, wobei der
Düsenkörper (4) an seiner Umfangsfläche minde-
stens eine plane Fläche (25, 26) zum Angriff eines
Zentrierwerkzeugs (30) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Düsenkörper (4) wird der Halte-
körper (7) über eine Düsenspannmutter (9) mitein-
ander verbunden sind, welche die mindestens eine
plane Fläche (25, 26) zumindest teilweise überdeckt.

2. Verfahren zur Montage eines Einspritzventils, ins-
besondere für eine Verbrennungsmaschine, zumin-
dest umfassend einen Düsenkörper (4), in dem eine
Düsennadel (5) axial verschiebbar geführt ist, sowie
einen zumindest einteiligen Haltekörper (7), in wel-
chem Mittel zur Betätigung der Düsennadel (5) an-
geordnet sind, wobei der Düsenkörper (4) an seiner
Umfangsfläche mindestens eine plane Fläche (25,
26) zum Angriff eines Zentrierwerkzeugs (30) auf-
weist, und der Düsenkörper (4) und der Haltekörper
(7) über eine Düsenspanmmutter (9) miteinander
verbunden sind, welche die mindestens eine plane
Fläche (25, 26) zumindest teilweise überdeckt, wo-
bei der Haltekörper (7) mindestens zwei Schlüssel-
flächen (33) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens zwei Schlüsselflächen (33) im
wesentlichen parallel zu der mindestens einen pla-
nen Fläche (25, 26) ausgerichtete sind.

Claims

1. Injection valve, in particular for an internal combus-
tion engine, at least comprising a nozzle body (4) in
which a nozzle needle (5) is guided axially displace-
ably, and also an at least one-part holding body (7)
in which means for actuating the nozzle needle (5)
are arranged, the nozzle body (4) having, on its cir-
cumferential face, at least one planar face (25, 26)
for the engagement of a centring tool (30), charac-
terized in that the nozzle body (4) and the holding
body (7) are connected to one another via a nozzle
tension nut (9) which at least partially covers the at
least one planar face (25, 26).

2. Method for mounting an injection valve, in particular
for an internal combustion engine, at least compris-
ing a nozzle body (4) in which a nozzle needle (5) is
guided axially displaceably, and also an at least one-
part holding body (7) in which means for actuating
the nozzle needle (5) are arranged, the nozzle body
(4) having on its circumferential face, at least one
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planar face (25, 26) for the engagement of a centring
tool (30), and the nozzle body (4) and holding body
(7) being connected to one another via a nozzle ten-
sion nut (9) which at least partially covers the at least
one planar face (25, 26), the holding body (7) having
at least two spanner faces (33), characterized in
that the at least two spanner faces (33) are oriented
essentially parallel to the at least one planar face
(25, 26)

Revendications

1. Soupape d’injection, en particulier pour un moteur à
combustion interne, comprenant au moins un corps
de buse (4) dans lequel est guidée, de manière dé-
plaçable axialement, une aiguille de buse (5), ainsi
qu’un corps de retenue (7) au moins d’une seule
pièce, dans lequel sont disposés des moyens pou
actionner l’aiguille de buse (5), le corps de buse (4)
présentant, sur sa surface périphérique, au moins
une surface plane (25, 26) pour s’engager avec un
outil de centrage (30), caractérisée en ce que le
corps de buse (4) et le corps de retenue (7) sont
connectés l’un à l’autre par le biais d’un écrou de
serrage de buse (9), qui recouvre au moins en partie
l’au moins une surface plane (25, 26).

2. Procédé de montage d’une soupape d’injection, en
particulier pour un moteur à combustion interne,
comprenant au moins un corps de buse (4), dans
lequel est guidée de manière déplaçable axialement
une aiguille de buse (5), ainsi qu’un corps de retenue
(7) au moins d’une seule pièce, dans lequel sont
disposés des moyens pour actionner l’aiguille de bu-
se (5), le corps de buse (4) présentant, sur sa surface
périphérique, au moins une surface plane (25, 26)
pour s’engager avec un outil de centrage (30), et le
corps de buse (4) et le corps de retenue (7) étant
connectés l’un à l’autre par le biais d’un écrou de
serrage de buse (9), qui recouvre au moins en partie
l’au moins une surface plane (25, 26), le corps de
retenue (7) présentant au moins deux méplats (33),
caractérisé en ce que les au moins deux méplats
(33) sont orientés essentiellement parallèlement à
l’au moins une surface plane (25, 26).
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