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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Brennstoff- 
einspritzventil  nach  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1.  5 

Die  Forderungen  nach  geringem  Kraftstoffver- 
brauch  und  niedriger  Schadstoffemission  von 
modernen  Dieselmotoren  bedingen  unter  ande- 
rem  einen  hohen  Einspritzdruck  des  Brennstoffes. 
Der  Einspritzdruck  hängt  von  der  Förderrate  der  10 
Einspritzpumpe  und  dem  Abströmquerschnitt 
bzw.  dem  Ausströmwiderstand  der  Austrittsöff- 
nungen  des  Einspritzventils  ab. 

Der  Ausströmwiderstand  der  Austrittsöffnun- 
gen  wird  üblicherweise  so  festgelegt,  dass  der  zu-  '5 
lässige  Einspritzdruck  bei  Motornenndrehzahl 
und  voller  Last  nicht  überschritten  wird.  Da  die 
Förderrate  üblicher  Einspritzpumpen  mit  fallender 
Motordrehzahl  sinkt,  nimmt  der  Einspritzdruck 
üblicherweise  mit  der  Motordrehzahl  ab.  Dieser  20 
Abfall  des  Einspritzdruckes  ist  wegen  der  abneh- 
menden  Gemischbildungsenergie  unerwünscht. 
Er  lässt  sich  durch  entsprechende  Verkleinerung 
der  Austrittsöffnungen  bzw.  durch  Erhöhen  von 
deren  Strömungswiderstand  verhindern.  25 

Ein  bekanntes  Mittel,  den  Ausströmwiderstand 
von  Austrittsöffnungen  zu  variieren,  besteht 
darin,  die  entsprechend  geformte  Spitze  der  Ven- 
tilnadel  als  Steuerorgan  zu  benutzen  und  den 
Ausströmwiderstand  in  Abhängigkeit  vom  Ventil-  30 
hub  zu  steuern. 

Die  Möglichkeit  einer  Beeinflussung  des  Strö- 
mungswiderstandes  durch  eine  entsprechend  ge- 
formte  Ventilnadelspitze  wird  bei  der  Zapfendüse 
durch  einen  konischen  Zapfen  an  der  Spitze  der  35 
Ventilnadel  verwirklicht,  der  mehr  oder  weniger 
tief  in  eine  zylindrische  Ausströmbohrung  taucht 
und  dabei  deren  Querschnitt  variiert. 

Bei  der  sogenannten  Schieberdüse  wird  durch 
einen  Zylinderschieber  im  Sackloch  der  Einström-  40 
querschnitt  der  Austrittsöffnungen  beeinflusst. 

Bei  Mehrlochdüsen  mit  den  Austrittsöffnungen 
im  Bereich  des  Ventilnadelsitzes  wird  in  Abhän- 
gigkeit  vom  Ventilnadelhub  die  Einströmrichtung 
des  Brennstoffes  in  die  Austrittsöffnungen  und  45 
damit  der  Einströmwiderstand  variiert. 

Das  ist  möglich  durch  die  Geometrie  des  Ventil- 
nadelsitzes,  dessen  Kegelwinkel  an  der  Ventilna- 
del  und  am  Ventileinsatz  praktisch  gleich  sind. 
Dadurch  wird  je  nach  Ventilnadelhub  ein  mehr  50 
oder  weniger  grosser  Ringspalt  an  der  Ausström- 
öffnung  freigegeben,  durch  den  der  Brennstoff 
mehr  oder  weniger  stark  gedrosselt  in  die  Aus- 
strömöffnung  gelangt. 

Alle  diese  Lösungen  zur  Beeinflussung  des  55 
Strömungswiderstandes  der  Austrittsöffnungen 
setzen  eine  kontinuierliche  Steuerung  des  Ventil- 
nadelhubes  in  Abhängigkeit  von  der  Förderrate 
der  Einspritzpumpe  voraus.  Dies  ist  bei  üblichen 
Einspritzventilen  nicht  gegeben.  so 

Bei  üblichen  nach  innen  öffnenden  Einspritz- 
ventilen  wirkt  der  Einspritzdruck  vor  dem  Öffnen 
der  Ventilnadel  nur  auf  deren  Druckschulter. 
Nach  dem  Abheben  der  Ventilnadel  von  ihrem 
Sitz  wird  zusätzlich  deren  gesamte  Ventilnadel-  ^  

spitze  druckbeaufschlagt.  Die  Folge  davon  ist  ein 
sprunghaftes  Ansteigen  der  auf  die  Einspritzven- 
tilnadel  in  Öffnungsrichtung  wirkenden  Kraft, 
wodurch  diese  sofort  bis  zum  Anschlag  öffnet. 
Dadurch  ist  eine  kontinuierliche  Nadelhubsteue- 
rung  unmöglich  gemacht.  Dieser  Effekt  ist  umso 
grösser,  je  grösser  der  Ventilnadelsitzdurchmesser 
und  damit  die  Zusatzkraft  im  Augenblick  des  An- 
hebens  der  Ventilnadel  ist. 

Ein  Mittel  zur  Vermeidung  dieses  Effektes  be- 
stünde  darin,  die  Zusatzkraft  beim  Öffnen  der 
Ventilnadel  im  Augenblick  ihres  Wirksamwerdens 
durch  eine  gleichgrosse,  aber  entgegengerichtete 
Kraft  zu  kompensieren. 

Aus  der  GB-A  2  012  359  ist  ein  Einspritzventil 
bekannt,  bei  dem  eine  dem  Einspritzdruck  propor- 
tionale  Kraft  auf  die  sitzferne  Seite  der  Einspritz- 
ventilnadel  wirkt.  Hierbei  gelangt  der  Brennstoff 
über  ein  Rückschlagventil  in  einen  Federraum, 
von  wo  er  über  einen  Kolben  auf  die  Ventilnadel 
drückt.  Das  Rückschlagventil  bewirkt,  dass  der 
Einspritzdruck  auch  nach  Abschluss  der  Einsprit- 
zung  und  Entlastung  der  Druckleitung  im  Feder- 
raum  wirksam  bleibt.  Dadurch  wird  eine  ver- 
stärkte  Schliesskraft  auf  die  Ventilnadel  ausgeübt, 
die  zu  einem  raschen  und  sicheren  Schliessen  des 
Einspritzventils  führt. 

Da  der  Einspritzdruck  schon  vor  dem  Offnen 
des  Einspritzventils  auf  die  sitzferne  Seite  der  Ein- 
spritzventilnadel  wirkt,  kann  durch  diesen  Druck, 
die  erst  beim  Öffnen  des  Einspritzventils  sprung- 
haft  ansteigende  Öffnungskraft  nicht  ausgegli- 
chen  werden.  Durch  die  federkraftverstärkende 
Wirkung  des  Einspritzdrucks  kann  zwar  mit  dem 
Einspritzventil  der  GB-A  2  012  359  bei  Verwen- 
dung  üblicher  Ventilfedern  ein  relativ  hoher  Off- 
nungsdruck  erzielt  werden,  aber  die  sprunghaft 
ansteigende  Öffnungskraft  kann  nicht  ausgegli- 
chen  werden. 

Hinzu  kommt,  dass  bei  der  GB-A  2  012  359 
eine  Beeinflussung  des  Abströmquerschnittes 
oder  des  Ausströmwiderstandes  der  Austrittsoff- 
nung  durch  die  Ventilnadel  nicht  möglich  ist,  da 
die  Spitze  der  Einspritzventilnadel  einen  zu  gros- 
sen  Abstand  von  der  Austrittsöffnung  hat. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
oben  angeführten  Nachteile  zu  vermeiden  und  die 
beim  Öffnen  des  Einspritzventils  auftretende  Zu- 
satzkraft  auf  die  Ventilnadel  auszugleichen,  um 
dadurch  eine  kontinuierliche  Nadelhubsteuerung 
als  Voraussetzung  für  eine  kontinuierliche  Steue- 
rung  des  Abströmquerschnittes  bzw.  des  Aus- 
strömwiderstandes  der  Austrittsöffnungen  eines 
Einspritzventils  in  Abhängigkeit  von  der  Förder- 
rate  der  Einspitzpumpe  zu  ermöglichen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  den  kennzeichnen- 
den  Teil  des  Anspruchs  1  gelöst.  Hierdurch  wird 
erreicht,  dass  der  Druck  auf  die  Sitzfläche  der 
Ventilnadel  kurz  nach  deren  Abheben  vom  Sitz 
voll  ausgeglichen  ist.  Dadurch  bestimmen  nur 
noch  der  Einspritzdruck  auf  die  Druckschulter 
und  die  Kraft  der  Feder,  die  beide  im  Gleichge- 
wicht  stehen,  den  Nadelhub  und  mit  diesem  den 
Abströmquerschnitt  bzw.  den  Ausströmwider- 
stand  der  passend  angeordneten  Austrittsoffnun- 
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zweiten  Druckraumes  gegenüber  einer  Leckölab- 
führung. 

Durch  die  Anordnung  nach  Anspruch  6  wird 
erreicht,  dass  die  Kraft,  die  beim  Abheben  der 
Ventilnadel  von  ihrem  Sitz  durch  den  Einspritz- 
druck  auf  die  Nadelspitze  ausgeübt  wird,  von  ei- 
ner  gleich  grossen  aber  entgegengesetzt  wirken- 
den  Kraft  auf  das  Übertragungsstück  kompensiert 
wird  und  damit  eine  kontinuierliche  Steuerung 
des  Nadelhubes  in  Abhängigkeit  vom  Einspritz- 
druck  ermöglicht  wird. 

Die  Ausbildung  nach  Anspruch  7  stellt  sicher, 
dass  die  Ventilnadel  ein  geringes  Eigengewicht 
erhält  und  damit  ein  günstiges  dynamisches  Ver- 
halten  aufweist.  Demgegenüber  weist  die  Ventil- 
nadel  der  DE-PS-759  420  lediglich  eine  Kapillar- 
bohrung  geringen  Durchmessers  auf,  die  kaum 
Gewichtserleichterung  bringt. 

Anspruch  8  beschreibt  eine  vorteilhafte  Ausbil- 
dung  eines  Abflusses  aus  dem  zweiten  Druck- 
raum  mit  der  gewünschten  Drosselcharakteristik. 

Die  Ansprüche  9  und  10  beschreiben  vorteil- 
hafte  Ausbildungen  des  Rückschlagventils  mit 
niedrigem  Gewicht  und  geringem  Fertigungs- 
aufwand. 

In  Anspruch  11  ist  eine  Anordnung  beschrie- 
ben,  mit  der  bei  dem  in  direkt  einspritzenden  Die- 
selmotoren  üblichen  Ventileinsatz  mit  mehreren  in 
etwa  sternförmig  radial  verlaufenden  Austrittsöff- 
nungen  eine  Steuerung  des  Abströmquerschnit- 
tes  verwirklicht  wird. 

Die  Ausbildung  nach  Anspruch  12  bietet  die 
Möglichkeit,  einen  im  Brennraum  befindlichen 
Hotspot  dosiert  mit  Kraftstoff  zu  versorgen  und 
damit  die  Verbrennung,  insbesondere  bei  schwer 
entflammbaren  Kraftstoffen,  einzuleiten. 

Die  Auslegung  nach  Anspruch  13  bewirkt 
niedrige  Partikel-  und  NOx-Emission  durch  fein- 
ste  Kraftstoffzerstäubung  und  späte  Einspritzung. 

Weitere  Merkmale  der  Erfindung  ergeben  sich 
aus  der  folgenden  Beschreibung  und  der  Zeich- 
nung,  in  der  bevorzugte  Ausführungsbeispiele 
der  Erfindung  schematisch  dargestellt  sind. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  :  einen  Axialschnitt  durch  ein  erfindungs- 

gemässes  Brennstoffeinspritzventil, 
Fig.  2:  einen  Axialschnitt  aus  einem  Teil  eines 

zweiten  Ausführungsbeispiels  eines  erfindungs- 
gemässen  Brennstoffeinpritzventils, 

Fig.  3:  Längsschnitte  durch  Ausführungformen 
des  Einspritzventils  und  der  Ventilnadel: 

a)  mit  radialen,  sternförmig  angeordneten  Aus- 
trittsöffnungen  mit  Drosselzapfen, 

b)  mit  radialen,  sternförmig  angeordneten  Aus- 
trittsöffnungen  mit  einer  Schiebersteuerung, 

c)  mit  einer  axialen  Austrittsöffnung  und  mit  ei- 
nem  eintauchenden  Zapfen  der  Ventilnadel. 

Das  in  Fig.  1  gezeigte  Brennstoffeinspritzventil 
besteht  im  wesentlichen  aus  einem  Ventilkörper 
1,  aus  einem  Ventileinsatz  2  und  aus  einer  Ventil- 
nadel  3,  wobei  zwischen  dem  Ventilkörper  1  und 
dem  Ventileinsatz  2  noch  ein  Zwischenstück  4 
vorgesehen  ist.  Die  Ventilnadel  3  greift  in  eine 
rohrförmige  Ausbildung  des  Ventileinsatzes  2  ein. 
Dabei  ist  an  dem  axialen  Ende  der  rohrförmigen 

gen  des  Einspritzventils.  Diese  Selbstregelung 
des  Ausströmwiderstandes  der  Austrittsöffnun- 
gen  hat  einen  im  gesamten  Betriebsbereich  des 
Motors  weitgehend  konstanten  hohen  Einspritz- 
druck  zur  Folge.  5 

Durch  die  Anordnung  nach  Anspruch  2  wird 
ein  weitgehender  Druckausgleich  zwischen  den 
Kräften  auf  die  beiden  Enden  der  Ventilnadel  er- 
reicht,  so  dass  nur  noch  das  den  Nadelhub  steu- 
ernde  Kräftegleichgewicht  zwischen  der  Kraft  auf  «? 
die  Druckschulter  und  der  Federkraft  bestimmend 
ist. 

Durch  die  Ausbildung  nach  Anspruch  3  ist  die 
Kraft  auf  die  Druckschulter  und  damit  auch  die 
entgegengerichtete  Kraft  der  Feder  auch  bei  ho-  '5 
hen  Öffnungsdrücken  des  Einspritzventils  relativ 
gering.  Da  der  Durchmesser  des  Nadelsitzes 
durch  die  schmale  Druckschulter  besonders  gross 
ausfällt,  ist  dessen  Beanspruchung  gering.  Des- 
halb  ist  die  Anwendung  hoher  Öffnungsdrücke  20 
und  die  Anordnung  der  Austrittsöffnungen  im 
Nadelsitzbereich  ohne  Risiko  für  dessen  Haltbar- 
keit  möglich. 

Die  erfindungsgemässe  Anordnung  nach  An- 
spruch  4  bewirkt,  dass  der  unter  der  Ventilnadel  25 
wirkende  Einspritzdruck  durch  die  Hohlbohrung 
der  Ventilnadel  zum  zweiten  Druckraum  gelangt. 
Dadurch  wird  die  sitzferne  Seite  der  Ventilnadel 
mit  dem  Druck  beaufschlagt,  der  auf  der  Unter- 
seite  der  Ventilnadel  wirkt,  was  aufgrund  der  30 
Gleichheit  der  Wirkflächen  zum  Ausgleich  der 
Druckstufe  der  Ventilnadel  führt. 

In  der  DE-  PS  759  420  ist  ein  gegen  die  Strö- 
mungsrichtung  des  Brennstoffes  öffnendes  Ein- 
spritzventil  beschrieben,  dessen  Ventilnadel  35 
ebenfalls  hohlgebohrt  ist.  Dadurch  besteht  eine 
Verbindung  zwischen  dem  Zerstäuberkopf  und 
dem  Raum  oberhalb  der  Düsennadel.  Diese  Ver- 
bindung  dient  aber  nicht  zur  Beaufschlagung  des 
federseitigen  Endes  der  Ventilnadel  mit  dem  im  40 
Zerstäuberkopf  herrschenden  Einspritzdruck, 
sondern  zum  Entleeren  des  Raumes  oberhalb  der 
Düsennadel  von  Leckbrennstoff. 

Die  erfindungsgemässe  Anordnung  nach  An-  45 
pruch  4  stellt  darüber  hinaus  sicher,  dass  der  die 
Schliesskraft  der  Ventilnadel  verstärkende  Druck 
im  zweiten  Druckraum  genügend  lange  aufrecht- 
erhalten  bleibt,  um  ein  Nachöffnen  des  Einspritz- 
ventils  durch  rücklaufende  Druckwellen  in  der  50 
Einspritzleitung  sicher  zu  verhindern.  Auf  der  an- 
deren  Seite  wird  aber  gewährleistet,  dass  der 
Druck  im  zweiten  Druckraum  bis  zur  folgenden 
Einspritzung  so  weit  abgesunken  ist,  dass  ein 
Wiederöffnen  des  Einspritzventils  sichergestellt  55 
ist. 

Anspruch  5  beschreibt  eine  besonders  einfache 
Form  der  Kombination  von  Ventilnadel  und  Über- 
tragungsstück.  In  der  DE-PS-759  420  wird  eben- 
falls  eine  Ventilnadel  mit  einem  am  federseitigen  60 
Ende  angebrachten,  im  Durchmesser  reduzierten, 
hohlgebohrten  Übertragungsstück  gezeigt.  Die- 
ses  Übertragungsstück  dient  aber  weder  zur 
Übertragung  eines  hydraulischen  Druckes  auf  die 
Ventilnadel,  noch  dient  es  zur  Abdichtung  eines  65 
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Ausbildung  der  Ventilnadelsitz  5  in  Form  zweier 
ineinandergreifender  Kegel  vorgesehen.  Die  drei 
Teile  Ventilkörper  1,  Ventileinsatz  2  und  Zwi- 
schenstück  4  werden  durch  eine  Hülse  6  axial 
druckmitteldicht  zusammengepresst,  wobei  das  5 
Zwischenstück  4  beispielsweise  durch  nicht  ge- 
zeigte  Stifte  von  dem  Ventileinsatz  2  fixiert  ist.  Die 
Hülse  6  ist  dabei  als  Überwurfmutter  ausgebildet 
und  ist  mit  dem  Ventilkörper  1  fest  verschraubt. 

Der  Brennstoff  wird  über  Kanäle  7,  8  im  Ventil-  10 
körper  1  über  einen  Kanal  9  im  Zwischenstück  4 
und  über  einen  Kanal  1  0  im  Ventileinsatz  2  von  ei- 
nem  Anschlussstutzen  29  bis  zu  einem  ersten 
Druckraum  1  1  an  einer  Druckschulter  1  2  der  Ven- 
tilnadel  3  geführt.  Die  Ventilnadel  3  bildet  dabei  15 
die  Druckschulter  12  durch  eine  Veränderung  ih- 
res  äusseren  Durchmessers.  Von  der  Druckschul- 
ter  12  bis  zum  Ventilnadelsitz  5  hat  die  Ventilna- 
del  3  im  Ventileinsatz  2  einen  radialen  Spalt,  wo- 
durch  ein  ringförmiger  Zwischenraum  1  3  gebildet  20 
ist.  Durch  diesen  Zwischenraum  13  gelangt  der 
Brennstoff  vom  Druckraum  1  1  zum  Ventilnadel- 
sitz  5.  Die  Ventilnadel  3  selbst  wird  auf  einem 
Axialabschnitt,  der  auf  der  dem  Ventilnadelsitz  5 
abgewandten  Seite  der  Druckschulter  12  ange-  2S 
ordnet  ist,  exakt  und  druckmitteldicht  von  dem 
Ventileinsatz  2  axial  geführt. 

Die  Ventilnadel  3  ist  in  Schliessrichtung  von  ei- 
ner  Kraft  aus  einem  Kraftspeicher  beaufschlagt. 
Der  Kraftspeicher  kann  insbesondere  eine  Druck-  30 
feder  1  4  sein,  die  in  einem  Hohlraum  22  des  Ven- 
tilkörpers  1  eingesetzt  ist.  Es  könnte  für  diesen 
Zweck  jedoch  auch  in  vorteilhafter  Weise  ein  ver- 
schieblicher  Kolben,  der  in  einem  Zylinder  die 
Kraft  in  einem  kompressiblen  Medium  wie  bei-  3S 
spielsweise  Luft  speichert,  vorgesehen  sein. 

Die  Druckfeder  14  wirkt  dabei  über  einen  Fe- 
derteller  16  auf  ein  Übertragungsstück  17,  wel- 
ches  wiederum  auf  der  Ventilnadel  3  aufliegt.  Das 
Übertragungsstück  17  ist  in  dem  Zwischenstück  40 
4  axial  beweglich  geführt  und  weist  einen  äusse- 
ren  Durchmesser  auf,  der  dem  grössten  Durch- 
messer  der  Auflagefläche  der  Ventilnadel  3  auf 
dem  Ventilnadelsitz  5  entspricht.  Der  äussere 
Durchmesser  des  Übertragungsstückes  17  ist  45 
kleiner  als  der  Führungsdurchmesser  der  Ventil- 
nadel  3.  Das  Übertragungsstück  17  greift  gering- 
fügig  in  den  Ventileinsatz  2  ein,  so  dass  durch  die 
unterschiedlichen  Durchmesser  der  Ventilnadel  3 
und  des  Übertragungsstückes  17  ein  radialer  Ab-  50 
satz  18  zwischen  Ventileinsatz  2  und  Zwischen- 
stück  4  gebildet  wird.  Dieser  radiale  Absatz  1  8  ist 
der  Endanschlag  für  den  Hub  der  Ventilnadel  3. 
Durch  die  zweiteilige  Konstruktion  der  Ventilna- 
del  3  und  des  Übertragungsstückes  17  braucht  S5 
die  Ventilnadelführung  im  Ventileinsatz  2  in  vor- 
teilhafter  Weise  nicht  exakt  mit  der  Führungsboh- 
rung  für  das  Übertragungsstück  1  7  zu  fluchten. 

Ferner  sind  die  Ventilnadel  3,  das  Übertra- 
gungsstück  1  7  und  der  Federteller  1  6  über  die  ge-  60 
samte  axiale  Länge  hohlgebohrt,  und  der  Hohl- 
raum  22  ist  als  zweiter  Druckraum  1  5  ausgebildet. 
Am  ventilnadelsitzseitigen  axialen  Ende  der  Ven- 
tilnadel  3  ist  im  Innern  der  Ventilnadel  3  ein  Rück- 
schlagventil  1  9  vorgesehen.  Das  Rückschlagven-  65 

til  1  9  besteht  dabei  aus  einer  Kugel  28,  welche  auf 
einem  konischen  Sitz  in  der  Hohlbohrung  20  auf- 
liegt.  Die  Kugel  20  schliesst  dabei  eine  axiale  Öff- 
nung  21  in  der  Spitze  der  Ventilnadel  3.  Die  Öff- 
nung  21  führt  in  eine  Höhlung  25  an  der  Spitze 
der  Ventilnadel  3  im  Ventileinsatz  2,  wobei  die 
Höhlung  25  durch  den  Ventilnadelsitz  5  von  dem 
radialen  Zwischenraum  1  3  getrennt  ist.  In  der  Fla- 
che  des  Ventilnadelsitzes  5  sind  die  Austrittsöff- 
nungen  23  sternförmig  angeordnet,  die  den 
Brennstoff  in  den  Brennraum  der  Brennkraftma- 
schine  einbringen.  Auf  dem  ventilnadelsitzfernen 
axialen  Ende  der  Hohlbohrung  20  schliesst  sich 
die  Bohrung  im  Übertragungsstück  17  und  eine 
Durchgangsbohrung  im  Federteller  16  an,  so  dass 
die  Hohlbohrung  20  direkt  mit  dem  zweiten 
Druckraum  15  in  Verbindung  steht.  Der  Durch- 
messer  der  Hohlbohrung  20  entspricht  dem  klein- 
sten  Durchmesser  der  Auflagefläche  der  Ventilna- 
del  3  auf  den  Ventilnadelsitz  5. 

Zwischen  dem  Übertragungsstück  17  und  dem 
Zwischenstück  4  ist  durch  entsprechendes  radia- 
les  Spiel  dieser  beiden  Teile  ein  Abfluss  aus  dem 
zweiten  Druckraum  15  vorgesehen.  Durch  die 
Grosse  dieses  Spiels  lässt  sich  die  Drosselcharak- 
teristik  des  Abflusses  beinflussen.  Der  Brennstoff 
gelangt  aus  dem  zweiten  Druckraum  1  5  zwischen 
dem  Übertragungsstück  17  und  dem  Zwischen- 
stück  4  an  den  radialen  Absatz  1  8,  von  wo  er  über 
einen  radialen  Kanal  bis  zu  einer  Leckölleitung  26 
geleitet  wird.  Die  Leckölleitung  26  ist  drucklos 
mit  der  Einspritzpumpe  oder  mit  dem  Tank  der 
Brennkraftmaschine  verbunden. 

Die  Wirkungsweise  eines  erfindungsgemässen 
Einspritzventils  beruht  auf  der  Druckbeaufschla- 
gung  des  zweiten  Druckraumes  15  mit  Brenn- 
stoffdruck.  Der  Brennstoff  wird  über  die  Bohrun- 
gen  7,  8,  9  und  10  in  den  Druckraum  11  der 
Druckschulter  12  zugeführt.  Ferner  gelangt  der 
Brennstoff  über  den  radialen  Zwischenraum  13 
bis  zum  Ventilnadelsitz  5.  Wird  jetzt  der  Brenn- 
stoff  von  der  Einspritzpumpe  druckbeaufschlagt, 
wird  in  dem  Druckraum  11  die  Druckschulter  12 
mit  einer  daraus  resultierenden  Kraft  belastet. 
Diese  Kraft  steht  im  Gleichgewicht  mit  der  Kraft 
aus  dem  Kraftspeicher,  welche  die  Ventilnadel  3 
auf  den  Ventilnadelsitz  5  aufpresst.  Bei  ausrei- 
chend  hohem  Brennstoffdruck  wird  die  Ventilna- 
del  3  geringfügig  angehoben.  In  diesem  Moment 
strömt  der  Brennstoff  in  den  Ventilnadelsitz  5  und 
wirkt  auf  das  dortige  axiale  Ende  der  Ventilnadel 
3.  Durch  diesen  zusätzlichen  Druck  wird  die  Ven- 
tilnadel  plötzlich  mit  einer  erheblichen  Kraft  in 
Öffnungsrichtung  beaufschlagt  und  bewegt  sich 
in  Richtung  Absatz  18. 

Der  Brennstoff  strömt  im  weiteren  über  die  Öff- 
nung  21  an  dem  Rückschlagventil  1  9  vorbei  in  die 
Hohlbohrung  20  der  Ventilnadel  3.  Die  Verbin- 
dung  vom  Druckraum  1  1  zum  zweiten  Druckraum 
15  ist  jetzt  hergestellt.  Da  der  Durchmesser  der 
Bohrung  27  im  Zwischenstück  4  dem  maximalen 
Ventilnadelsitzdurchmesser  entspricht,  kompen- 
sieren  sich  die  auf  diesen  Flächen  wirkenden 
Druckkräfte  gerade  vollständig.  Die  Ventilnadel  3 
ist  in  diesem  Moment  im  Kräftegleichgewicht 
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ändert  werden.  Grössere  Federsteifigkeit  haben 
ansteigende  Einspritzdruck  mit  wachsender  Last 
und  Drehzahl  zur  Folge. 

Gegen  Ende  des  Einspritzvorganges  bricht  der 
5  Brennstoffdruck  zunächst  in  der  Einpritzpumpe 

zusammen.  Diese  Unterdruckwelle  wandert  bis  in 
das  Brennstoffeinpritzventil  und  wirkt  somit  nach 
einer  Zeitverzögerung  sowohl  im  Druckraum  1  1 
auf  die  Druckschulter  als  auch  auf  die  Ventilna- 

1°  delsitzfläche.  Infolge  des  Kräftegleichgewichts  an 
der  Ventilnadel  3  beginnt  sich  diese  wegen  des 
sinkenden  Brennstoffdruckes  und  damit  der  sin- 
kenden  Kraft  an  der  Druckschulter  1  2  in  Schliess- 
richtung  zu  bewegen.  Der  Schliessvorgang  wird 

'5  durch  den  Restdruck  im  weiteren  Druckraum  1  5 
in  Verbindung  mit  dem  Rückschlagventil  1  9  noch 
erheblich  beschleunigt,  da  das  Zurückströmen 
des  Brennstoffes  aus  dem  zweiten  Druckraum  15 
in  den  Raum  an  der  Ventilnadelsitzfläche  verhin- 

20  dert  wird.  Durch  diese  hohe  Schliesskraft  wird  ein 
Nacheinspritzen  des  Brennstoffes  sicher  ver- 
mieden. 

Der  Druckraum  15  ist  über  eine  Drossel  an  die 
Leckölleitung  26  angeschlossen.  Die  Drossel 

25  weist  dabei  eine  so  starke  Drosselcharakteristik 
auf,  dass  der  Druck  in  dem  zweiten  Druckraum  1  5 
erst  nach  einem  erheblichen  Zeitintervall  abge- 
baut  wird.  Es  muss  lediglich  sichergestellt  wer- 
den,  dass  vor  dem  nächsten  Einspritzvorgang  der 

30  Druck  in  dem  zweiten  Druckraum  1  5  auf  Lecköl- 
niveau  abgesunken  ist. 

In  der  Fig.  1  ist  dieser  Abfluss  durch  einen  defi- 
nierten  Spalt  in  der  axialen  Führung  zwischen 
dem  Übertragungsstück  17  und  dem  Zwischen- 

35  stück  4  vorgesehen.  Es  kann  zweckmässig  sein, 
hierzu  eine  separate  Verbindungsbohrung  im 
Zwischenstück  4  mit  einer  bestimmten  Drossel- 
charakteristik  vorzusehen. 

In  Fig.  2  ist  ein  zweites  Ausführungsbeispiel 
40  des  erfindungsgemässen  Brennstoff-  Einspritz- 

ventils  dargestellt.  Im  Unterschied  zu  Fig.  1  ist 
dort  das  Übertragungsstück  1  7  einstückig  mit  der 
Ventilnadel  3  ausgebildet.  Infolgedessen  wird  das 
Zwischenstück  4  von  der  Ventilnadel  3  axial  ge- 

45  führt.  In  diesem  oberen  Teil  der  Ventilnadel  3  ist  in 
der  Hohlbohrung  20  ein  federbelastetes  Rück- 
schlagventil  19  eingesetzt.  Das  hydraulisch  wir- 
kende  Rückschlagventil  19  mit  einer  Kugel  28  im 
vorderen  Teil  der  Hohlbohrung  20  gemäss  Fig.  1 

50  entfällt  in  diesem  Fall.  Es  kann  allerdings  auch 
zweckmässig  sein,  ein  hydraulisches  Rückschlag- 
ventil  am  oberen  Teil  der  Ventilnadel  3  oder  ein 
federbelastetes  Rückschlagventil  in  deren  unteren 
Teil  anzuordnen. 

55  In  Fig.  3  sind  weitere  Ausgestaltungen  des 
Ventilnadelsitzes  5  und  der  Austrittsöffnungen  23 
dargestellt.  Fig.  3a  beschreibt  eine  Drosselzapfen- 
düse  mit  einem  Drosselzapfen  24  und  mit  radia- 
len,  sternförmig  angeordneten  Hauptaustrittsöff- 

60  nungen  23.  Hierbei  wird  ein  Einspritzstrahl  über 
die  axial  nach  unten  weisende  Austrittsöffnung 
23  abgegeben,  der  mit  wachsendem  Hub  der 
Ventilnadel  3  entweder  in  der  Menge  konstant 
bleibt  oder  immer  weiter  verringert  wird,  während 

65  gleichzeitig  aus  den  sternförmig  angeordneten  ra- 

zwischen  der  Kraft  aus  dem  Kraftspeicher  und  der 
Druckkraft  des  Brennstoffes  an  der  Druckschulter 
12.  Es  stellt  sich  in  Abhängigkeit  des  Brennstoff- 
druckes  ein  bestimmter  Hub  der  Ventilnadel  3  ein, 
der  wiederum  über  die  Geometrie  an  der  Ventilna- 
delsitze  bzw.  am  Ventilnadelsitz  5  einen  dazuge- 
hörigen  Abströmquerschnitt  bzw.  Ausströmwi- 
derstand  steuert.  Der  Abströmquerschnitt  bzw. 
der  Ausströmwiderstand  ist  somit  druckabhängig 
und  wird  derart  beeinflusst,  das  ein  über  den  ge- 
samten  Last-  und  Drehzahlbereich  möglichst 
konstanter  und  hoher  Abspritzdruck  an  den  Aus- 
trittsöffnungen  23  erzeugt  wird.  Für  grosse 
Brennstoffmengen  bei  Vollast  werden  grosse  Ab- 
strömquerschnitte  zur  Verfügung  stellt  und  für 
kleinere  Brennstoffmengen  im  Teillastbereich 
entsprechend  viel  kleinere  Abströmquerschnitte, 
so  dass  trotz  dieser  unterschiedlichen  Bedingun- 
gen  die  Gemischbildung  auch  bei  Teillast  mit  op- 
timalem  Abspritzdruck  in  den  Brennraum  der 
Brennkraftmaschine  erfolgt. 

Die  hydraulische  Gemischbildungsenergie  ist 
umso  höher,  je  höher  der  Einspritzdruck  des 
Brennstoffes  ist.  Bei  sehr  hohen  Brennstoffdrük- 
ken  von  beispielsweise  500  bis  2000  bar  muss  bei 
üblichen  Ausbildungen  der  Ventilnadel  die  Kraft 
aus  dem  Kraftspeicher  eine  erhebliche  Grosse 
aufweisen,  damit  die  Ventilnadel  sicher  öffnet 
und  schliesst.  Durch  diese  grossen  Kräfte  wird 
aber  der  Ventilsitz  übermässig  hoch  belastet.  Um 
dies  zu  vermeiden  und  trotzdem  noch  die  Vorteile 
eines  hohen  Abspritzdruckes  zu  erreichen,  ist  die 
erfindungsgemässe  Ventilnadel  mit  einer  beson- 
ders  kleinen  Druckschulter  ausgeführt.  Dies  er- 
laubt  andererseits  einen  sehr  grossen  Ventilnadel- 
sitz.  Auch  sind  wegen  der  kleinen  Druckschulter 
die  Kräfte,  die  an  der  Druckschulter  infolge  des 
Brennstoffdruckes  angreifen,  gering.  Das  bedeu- 
tet  wiederum,  dass  eine  nur  schwache  Kraft  aus 
dem  Kraftspeicher  in  Schliessrichtung  der  Ventil- 
nadel  3  wirken  muss.  Da  ausserdem  noch  die  Flä- 
che  des  Ventilnadelsitzes  5  grösser  geworden  ist, 
wird  die  Ventilnadelsitzbeanspruchung  in  zweifa- 
cher  Hinsicht  erheblich  vermindert.  Eine  so  aus- 
gelegte  Ventilnadel  ist  daher  insbesondere  für 
sehr  hohe  Brennstoffeinspritzdrücke  geeignet. 
Die  durch  die  grosse  Ventilsitzfläche  auftretenden 
hohen  Kräfte  in  Öffnungsrichtung  der  Ventilnadel 
werden  durch  den  im  zweiten  Druckraum  1  5  nach 
einer  sehr  kurzen  Zeitspanne  in  Gegenrichtung 
wirkenden  Brennstoffdruck  kompensiert. 

Durch  eine  Anpassung  der  Kennlinie  der  Feder 
aus  dem  Kraftspeicher  kann  jede  gewünschte  Ein- 
spritzcharakteristik  bzw.  jeder  Druckverlauf  über 
dem  Ventilnadelhub  erzielt  werden.  Weist  die  Fe- 
der  eine  geringe  Federsteifigkeit  auf,  ändert  sich 
also  die  Federkraft  nur  geringfügig  über  dem  Na- 
delhub,  dann  bleibt  auch  die  Kraft  auf  die  Druck- 
schulter  12  und  damit  der  Einspritzdruck  an  den 
Austrittsöffnungen  23  über  den  Nadelhub  nahezu 
konstant.  Wird  dagegen  eine  steile  Federkennlinie 
gewählt,  so  können  gezielte  Einspritzdruckver- 
läufe  realisiert  werden.  Durch  die  Wahl  der  Feder- 
steifigkeit  kann  die  Abhängigkeit  des  Einspritz- 
druckes  von  der  Motorlast  und  der  Drehzahl  ge- 
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dialen  Austrittsöffnungen  23  die  austretende 
Brennstoffmenge  zunimmt.  Der  Hub  der  Ventil- 
nadel  3  bestimmt  den  gesamten  Austrittsquer- 
schnitt  bzw.  Ausströmwiderstand  aller  Austritts- 
öffnungen  23  in  Abhängigkeit  vom  Einspritz-  5 
druck.  Die  Verbindungsöffnungen  21,  welche  die 
Hohlbohrung  20  mit  dem  Ventilnadelsitz  5  ver- 
binden,  weisen  schräg  seitlich  nach  unten.  Eine 
derartige  Einspritzdüse  ist  besonders  für  die  Ver- 
wendung  eines  Brennverfahrens  mit  extern  unge-  10 
heizter  Glühzündungsquelle  geeignet.  Durch  die 
axial  nach  unten  gerichtete  Austrittsöffnung  23 
tritt  dann  in  besonders  vorteilhafter  Weise  ein  mit 
dem  Hub  sich  stetig  vermindernder  Brennstoff- 
strahl  aus,  welcher  einen  Glühkörper,  insbeson-  '5 
dere  einen  Hohlkörper,  derart  aufheizt,  dass  der 
Glühkörper  die  aus  den  sternförmig  angeordneten 
Austrittsöffnungen  23  austretenden  Einspritz- 
strahlen  entzünden  kann. 

In  Fig.  3b  ist  eine  radial  sternförmig  aussprit-  2° 
zende  Mehrlochdüse  mit  einem  vom  Hub  der 
Ventilnadel  3  abhängigen  Abströmquerschnitt 
der  Austrittsöffnungen  23  dargestellt.  Die  Rege- 
lung  des  Abströmquerschnittes  geschieht  über  ei- 
nen  Schieber  31  am  axialen  Ende  der  Düsennadel  25 
3.  Mit  wachsendem  Hub  der  Ventilnadel  3  gibt 
der  Schieber  31  Teile  der  Austrittsöffnungen  23 
frei.  Dabei  können  die  Austrittsöffnungen  23  in 
unterschiedlicher  Höhe  bezüglich  der  Schieber- 
kante  angeordnet  sein,  so  dass  nicht  gleichzeitig  3° 
alle  sondern  nur  einige  der  Austrittsöffnungen  23 
freigegeben  werden.  Die  Öffnungen  21  zur  Hohl- 
bohrung  20  befinden  sich  im  rechten  Winkel  zur 
Ventilachse  direkt  am  Ventilnadelsitz  5. 

in  Fig.  3c  ist  eine  Zapfendüse  mit  geregeltem  35 
Abströmquerschnitt  in  Abhängigkeit  des  Hubes 
der  Ventilnadel  3  dargestellt.  Im  vorderen  Ende 
der  Ventilnadel  3  befindet  sich  ein  Zapfen  32,  der 
in  eine  entsprechende  Öffnung  des  Ventileinsat- 
zes  2  eintaucht.  Hebt  die  Ventilnadel  3  vom  Ven-  •» 
tilnadelsitz  5  ab,  so  strömt  der  Brennstoff  an  dem 
Zapfen  32  vorbei  durch  die  ringförmige  Austritts- 
öffnung  23  in  den  Brennraum.  Der  Zapfen  32  ist 
am  vorderen  Ende  konisch  verjüngt  ausgebildet. 
Über  den  Hub  der  Ventilnadel  3  und  des  Zapfens  «  
32  wird  so  durch  den  Zapfen  32  der  Abström- 
querschnitt  der  Austrittsöffnung  23  gesteuert. 

Pa ten tansprüche  
1  .  Brennstoffeinspritzventil  für  eine  Brennkraft-  50 

maschine  mit  einem  Ventilkörper  (1  )  und  einem 
Ventileinsatz  (2),  in  dem  eine  Ventilnadel  (3) 
axial  geführt  ist,  die  mit  einem  axialen  Ende  auf  ei- 
nem  Ventilnadelsitz  (5)  des  Ventileinsatzes  (2) 
aufliegend  angeordnet  und  von  einer  Kraft  aus  ei-  55 
nem  Kraftspeicher  in  Richtung  des  Ventilnadelsit- 
zes  (5)  beaufschlagt  ist,  wobei  von  der  Ventilna- 
del  (3)  ein  Abströmquerschnitt  von  zumindest  ei- 
ner  Austrittsöffnung  (23)  steuerbar  ist  und  wobei 
Brennstoff  von  einer  separaten  Einspritzpumpe  60 
über  Leitungen  und  Kanäle  (7,  8,  9,  10,  13,  20) 
bis  zu  einem  ersten  Druckraum  (11)  an  einer 
Druckschulter  (12)  der  Ventilnadel  (3)  und  bis  zu 
einem  zweiten  Druckraum  (1  5)  zuführbar  ist,  und 
in  dem  Kanal  vom  ersten  Druckraum  (11)  zum  B5 

zweiten  Druckraum  (15),  der  den  einzigen  Zu- 
fluss  zum  zweiten  Druckraum  (15)  bildet,  ein  als 
Rückschlagventil  wirkender  Einsatz  vorgesehen 
ist,  wobei  das  Rückschlagventil  (28)  in  Strö- 
mungsrichtung  zum  zweiten  Druckraum  hin  öff- 
net  und  in  Gegenrichtung  sperrt  und  wobei  durch 
den  Druck  des  Brennstoffes  in  dem  zweiten 
Druckraum  (15)  die  Ventilnadel  (3)  von  einer 
Kraft  in  Richtung  des  Ventilnadelsitzes  (5)  beauf- 
schlagbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Kanal  vom  ersten  Druckraum  (11)  zum  zweiten 
Druckraum  (15),  einen  ersten,  vom  ersten  Druck- 
raum  (1  1  )  zum  Ventilnadelsitz  (5)  führenden  Ab- 
schnitt,  einen  zweiten,  sich  an  den  Ventilnadelsitz 
(5)  anschliessenden  Steuerabschnitt  und  einen 
dritten,  zum  zweiten  Druckraum  (15)  führenden 
Abschnitt  aufweist,  dass  der  zweite  und  dritte  Ab- 
schnitt  über  mindestens  eine  Verbindungsöff- 
nung  (21)  verbunden  sind  und  dass  die  minde- 
stens  eine  Austrittsöffnung  (23)  im  Ventileinsatz 
(2)  im  Bereich  des  Ventilsitzes  und/oder  des 
zweiten  Abschnittes. 

2.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  für  die  Kraft- 
wirkung  des  Brennstoffes  massgebliche  Fläche  in 
dem  zweiten  Druckraum  (1  5)  in  etwa  der  Projek- 
tionsfläche  der  Ventilnadelsitzfläche  in  der  Ebene 
senkrecht  zur  Achse  der  Ventilnadel  (3)  ent- 
spricht. 

3.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Projektionsflä- 
che  an  der  Druckschulter  (1  2)  der  Ventilnadel  er- 
heblich  kleiner  als  die  Projektionsfläche  der  Spitze 
der  Ventilnadel  ist. 

4.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  1 
mit  einem  axial  zwischen  dem  Ventileinsatz  (2) 
und  dem  Ventilkörper  (1)  angeordneten  Zwi- 
schenstück  (4),  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Kanal  vom  ersten  Druckraum  (1  1  )  zum  zwei- 
ten  Druckraum  (15)  als  Hohlbohrung  (20)  in  der 
Ventilnadel  (3)  ausgebildet  ist,  dass  ein  mit  einer 
Leckölleitung  (26)  verbundener  Abfluss  aus  dem 
zweiten  Druckraum  (1  5)  vorgesehen  ist  und  dass 
dieser  Abfluss  eine  starke  hydraulische  Drossel 
aufweist. 

5.  Brennstoffeinpritzventil  nach  Anspruch  4  mit 
einem  in  dem  Zwischenstück  (4)  zentrisch  ange- 
ordneten,  hohlgebohrten  Übertragungsstück 
(17),  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Übertra- 
gungsstück  (17)  einstückig  mit  der  Ventilnadel 
(3)  ausgebildet  ist  und  das  Zwischenstück  (4)  bei 
der  Montage  über  eine  Bohrung  (27)  zentriert. 

6.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Durchmesser 
der  zylindrischen  Bohrung  (27)  im  Zwischen- 
stück  (4)  etwa  dem  äusseren  Durchmesser  des 
Ventilnadelsitzes  (5)  entspricht. 

7.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Durchmesser 
der  Hohlbohrung  (20)  in  der  Ventilnadel  (3)  etwa 
dem  inneren  Durchmesser  des  Ventilnadelsitzes 
(5)  entspricht. 

8.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Passung  zwi- 
schen  dem  Übertragungsstück  (17)  und  dem 

w 
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Zwischenstück  (4)  als  definierter  Spalt  mit  Dros- 
selcharakteristik  ausgebildet  ist. 

9.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  als  Rück- 
schlagventil  wirkende  Einsatz  als  eine  auf  einer 
kegeligen  Fläche  an  der  Spitze  oder  am  kraftspei- 
cherseitigen  Ende  der  Ventilnadel  (3)  in  der  Hohl- 
bohrung  (20)  durch  den  Druck  des  Brennstoffes 
aufliegende  Kugel  (28)  ausgebildet  ist. 

10.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  als  Rück- 
schlagventil  wirkende  Einsatz  als  ein  federbela- 
stetes  Kugelventil,  das  am  kraftspeicherseitigen 
Ende  oder  an  der  Spitze  der  Ventilnadel  (3)  in  der 
Hohlbohrung  (20)  eingesetzt  ist,  ausgebildet  ist. 

11.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ventileinsatz 
(2)  mehrere  in  etwa  sternförmige,  radial  verlau- 
fende  Austrittsöffnungen  (23)  aufweist,  die  vom 
Ventilnadelsitz  (5)  ausgehend  angeordnet  sind. 

12.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ventilein- 
satz  (2)  zusammen  mit  der  Ventilnadel  (3)  als 
Drosselzapfendüse  ausgebildet  ist. 

13.  Brennstoffeinspritzventil  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Brennstoff- 
einspritzventil  für  einen  Druckbereich  des  Brenn- 
stoffes  von  ca.  500  bis  2000  bar  ausgelegt  ist. 

Revendications 
1  .  Soupape  d'injection  de  combustible  pour  un 

moteur  ä  combustion  interne  avec  un  corps  de 
soupape  (1)  et  une  garniture  de  soupape  (2) 
dans  laquelle  est  guide  axialement  un  pointeau  de 
soupape  (3)  qui  s'applique  par  une  extremite 
axiale  sur  un  siege  de  pointeau  de  soupape  (5)  de 
la  garniture  de  soupape  (2),  et  qui  est  sollicite  en 
direction  du  siege  de  pointeau  de  soupape  (5)  par 
un  effort  en  provenance  d'un  accumulateur  d'ef- 
fort,  une  section  transversale  d'ecoulement  d'au 
moins  un  orifice  de  sortie  (23)  etant  susceptible 
d'etre  commandee  par  le  pointeau  de  soupape 
(3),  et  du  combustible  en  provenance  d'une 
pompe  d'injection  separee  etant  susceptible  d'e- 
tre  amene  par  l'intermediaire  de  canalisations  et 
de  canaux  (7,  8,  9,  10,  13,  20)  jusqu'ä  une  pre- 
miere  chambre  de  pression  (11)  sur  un  epaule- 
ment  (12)  du  pointeau  de  soupape  (3)  ainsi  que 
jusqu'ä  une  seconde  chambre  de  pression  (15), 
tandis  que  dans  le  canal  allant  de  la  premiere 
chambre  de  pression  (1  1  )  ä  la  deuxieme  chambre 
de  pression  (1  5),  et  qui  constitue  l'unique  arrivee 
ä  la  seconde  chambre  de  pression  (15),  une  gar- 
niture  jouant  le  röle  de  soupape  de  retenue  est 
prevue,  cette  soupape  de  retenue  (28)  s'ouvrant 
dans  le  sens  d'ecoulement  vers  la  seconde  cham- 
bre  de  pression  et  se  fermant  dans  le  sens  oppose, 
cependant  que,  du  fait  de  la  pression  du  combus- 
tible  dans  la  deuxieme  chambre  de  pression  (1  5), 
le  pointeau  de  soupape  (3)  est  susceptible  d'etre 
sollicite  par  un  effort  en  direction  du  siege  de 
pointeau  de  soupape  (5),  soupape  d'injection  ca- 
racterisee  en  ce  que  le  canal  allant  de  la  premiere 
chambre  de  pression  (1  1  )  ä  la  deuxieme  chambre 
de  pression  (1  5)  comporte  un  premier  troncon  al- 

lant  de  la  premiere  chambre  de  pression  (1  1  )  au 
siege  de  pointeau  de  soupape  (5),  un  second 
troncon  de  commande  se  raccordant  au  siege  de 
pointeau  de  soupape  (5),  et  un  troisieme  troncon 

5  aboutissant  ä  la  seconde  chambre  de  pression 
(15),  le  second  et  le  troisieme  troncons  etant  re- 
lies  par  l'intermediaire  d'au  moins  un  orifice  de 
communication  (21),  et  au  moins  un  orifice  de 
sortie  (23)  dans  la  garniture  de  soupape  (2)  etant 

io  dispose  au  voisinage  du  siege  de  soupape  et/ou 
du  second  troncon. 

2.  Soupape  d'injection  de  combustible  selon  la 
revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  la  surface 
determinante  pour  l'action  de  l'effort  du  combus- 

'5  tible  dans  la  seconde  chambre  de  pression  (15) 
correpond  ä  peu  pres  ä  la  surface  de  projection  de 
la  surface  du  siege  de  pointeau  de  soupape  sur  le 
plan  perpendiculaire  ä  Taxe  du  pointeau  de  sou- 
pape  (3). 

20  3.  Soupape  d'injection  de  combustible  selon  la 
revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  la  surface 
de  projection  sur  l'epaulement  (12)  du  pointeau 
de  soupape  est  beaucoup  plus  petite  que  la  sur- 
face  de  projection  de  la  pointe  du  pointeau  de 

25  soupape. 
4.  Soupape  d'injection  de  combustible  selon  la 

revendication  1,  avec  une  piece  intermediaire  (4) 
disposee  exialement  entre  la  garniture  de  soupape 
(2)  et  le  corps  de  soupape  (1  ),  caracterisee  en  ce 

30  que  le  canal  allant  de  la  premiere  chambre  de 
pression  (1  1  )  ä  la  seconde  chambre  de  pression 
(1  5)  revet  la  forme  d'un  percage  creux  (20)  dans 
le  pointeau  de  soupape  (3),  tandis  qu'il  est  prevu, 
partant  de  la  seconde  chambre  de  pression  (15) 

35  une  evacuation  reliee  ä  une  canalisation  de  fuite 
d'huile  (26),  et  cette  evacuation  comportant  un 
etranglement  hydraulique  prononce. 

5.  Soupape  d'injction  de  combustible  selon  la 
revendication  4,  avec  une  piece  creuse  perforee 

40  de  transmission  (17)  disposee  centralement  dans 
la  piece  intemediaire  (4),  soupape  d'injection  ca- 
racterisee  en  ce  que  la  piece  de  transmission  (17) 
est  venue  d'une  seule  piece  avec  le  pointeau  de 
soupape  (3)  et  centre  la  piece  intemediaire  (4) 

45  lors  du  montage  par  l'intermediaire  d'un  percage 
(27). 

6.  Soupape  d'injection  de  combustible  selon  )a 
revendication  5,  caracterisee  en  ce  que  le  diametre 
du  percage  cylindrique  (27)  dans  la  piece  inter- 

50  mediaire  (4)  correspond  ä  peu  pres  au  diametre 
externe  du  siege  de  pointeau  de  soupape  (5). 

7.  Soupape  d'injection  de  combustible  selon  la 
revendication  6,  caracterisee  en  ce  que  le  diametre 
du  percage  (20)  dans  la  pointeau  de  soupape  (3) 

55  correspond  ä  peu  pres  au  diametre  interne  du 
siege  de  pointeau  de  soupape  (5)  . 

8.  Soupape  d'injection  de  combustible  selon  la 
revendication  5,  caracterisee  en  ce  que  l'ajuste- 
ment  entre  la  piece  de  transmission  (17)  et  la 

60  piece  intermediaire  (4)  menage  un  interstice  de- 
fini  avec  une  caracteristique  d'etranglement. 

9.  Soupape  d'injection  de  combustibie  selon  la 
revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  la  garni- 
ture  jouant  le  röle  de  soupape  de  retenue  est  reali- 

65  see  sous  la  forme  d'une  bille  (28)  s'appliquant,  du 
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fait  de  la  pression  du  combustible,  sur  une  surface 
conique  ä  la  pointe  ou  bien  ä  l'extremite  (3)  dans 
lepercage  (20). 

10.  Soupape  d'injection  de  combustible  selon 
la  revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  garni-  5 
ture  jouant  le  röle  de  soupape  de  retenue  est  reali- 
see  sous  la  forme  d'une  soupape  ä  bille  sollicitee 
par  un  ressort,  qui  est  inseree  ä  l'extremite  cöte 
accumulateur  d'effort  ou  bien  ä  la  pointe  du  poin- 
teau  de  soupape  (3)  dans  le  percage  (20).  w 

11.  Soupape  d'injection  de  combustible  selon 
la  revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  garni- 
ture  de  soupape  (2)  comporte  plusieurs  orifices 
de  sortie  (23)  s'etendant  radialement  ä  peu  pres 
en  forme  d'etoile,  qui  partent  du  siege  de  poin-  '5 
teau  de  soupape  (5). 

12.  Soupape  d'injection  de  combustible  selon 
la  revendication  1  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  gar- 
niture  de  soupape  (2)  conjointement  avec  le 
pointeau  de  soupape  (3)  constituent  une  buse  ä  20 
teton  d'etranglement. 

13.  Soupape  d'injection  de  combustible  selon 
la  revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  la  sou- 
pape  d'injection  de  combustible  est  concue  pour 
une  etendue  de  pression  de  combustible  allant  25 
d'environ  500  ä  2000  bars. 

Claims 
1  .  A  fuel  injection  valve  for  an  internal  combus- 

tion  engine,  the  valve  comprising  a  valve  body  (1  )  30 
and  an  insert  (2)  in  and  along  the  axial  extent  of 
which  a  valve  needle  (3)  is  located,  wherein  the 
needle  is  arranged  to  rest  at  one  of  its  axial  end 
portions  on  a  needle  seat  (5)  and  is  actuatable  -  
in  the  direction  to  the  seat  (5)  -  by  a  force  origi-  35 
nating  from  a  force  reservoir,  wherein  a  discharge 
aperture  in  the  form  of  at  least  one  outlet  (23)  is 
arranged  to  be  controlled  by  the  needle  (3), 
wherein  fuel  is  arranged  to  be  fed  by  a  -  separate  -  
injection  pump  through  ducts  and  Channels  (7,  8,  40 
9,  1  0,  1  3,  20)  to  a  first  pressure  chamber  (1  1  )  at  a 
pressure  shoulder  (12)  on  the  needle  (3)  an  on- 
wards  to  a  second  pressure  chamber  (15),  whe- 
rein  the  Channel  between  the  first  pressure 
chamber  (1  1  )  and  the  second  chamber  (1  5)  is  the  45 
sole  feed  Channel  to  the  second  chamber  (15) 
and  includes  an  inset  operable  as  a  check  valve, 
wherein  the  check  valve  (28)  is  arranged  to  open 
in  the  direction  of  flow  to  the  second  chamber 
and  to  block  the  flow  in  the  opposite  direction,  50 
and  wherein  the  needle  (3)  is  actuatable  in  the  di- 
rection  to  the  needle  seat  (5)  by  a  force  generated 
by  the  fuel  pressure  in  the  second  chamber  (15), 
characterized  in  that  the  Channel  between  the  first 
chamber  (1  1  )  and  the  second  chamber  (1  5)  has  a  ss 
first  section  extending  from  the  first  chamber  (1  1  ) 
to  the  needle  seat  (5),  a  second  -  control  -  sec- 
tion  linked  to  the  needle  seat  (5)  and  a  third  sec- 
tion  leading  to  the  second  chamber  (1  5),  that  the 
second  and  third  sections  are  connectable  by  at  60 
least  one  connecting  aperture  (21  ),  and  in  that  at 
least  one  outlet  (23)  in  the  insert  (2)  is  located  in 
the  region  of  the  needle  seat  and/or  of  the  second 
section. 

2.  A  fuel  injection  valve  according  to  claim  1,  65 

characterized  in  that  the  area  in  the  second 
chamber  (15)  determining  the  fuel's  action  of 
force  substantially  corresponds  to  the  projected 
area  of  the  needle  seat  area  of  the  needle  seat  area 
in  piain  normal  to  the  needle's  (3)  axis. 

3.  A  fuel  injection  valve  according  to  Claim  1, 
charcterized  in  that-  the  projected  area  at  the 
pressure  (12)  on  the  needle  is  considerably 
smaller  than  the  projected  area  of  the  tip  of  the 
needle. 

4.  A  fuel  injection  valve  according  to  claim  1  in- 
cluding  an  intermediate  member  (4)  arranged  in 
axial  directin  between  the  insert  (2)  and  the  valve 
body  (1),  characterized  in  that  the  Channel  be- 
tween  the  first  chamber  (1  1  )  and  the  second 
chamber  (15)  is  a  bore  (20)  through  the  needle 
(3),  that  the  second  chamber  (15)  is  provided 
with  an  outlet  connected  to  an  overflow  line  (26), 
and  in  that  this  outlet  operates  as  a  powerful  hy- 
draulicthrottle. 

5.  A  fuel  injection  valve  according  to  claim  4  in- 
cluding  a  hollow  transfer  member  (17)  arranged 
in  the  centre  of  the  intermediate  member  (4), 
characterized  in  that  the  member  (17),  which  is 
constructed  to  form  a  one-piece  component  with 
the  needle  (3),  serves,  during  assembly,  to  center 
the  intermediate  member  (4)  via  a  bore  (27). 

6.  A  fuel  injection  valve  according  to  claim  5, 
characterized  in  that  the  diameter  of  the,  cylin- 
drical,  bore  (27)  in  the  intermediate  member  (4) 
substantilly  matches  the  external  diameter  of  the 
needle  seat  (5). 

7.  A  fuel  injection  valve  according  to  claim  6, 
characterized  in  that  the  diameter  of  the  bore  (20) 
in  the  needle  (3)  substantially  matches  the  inter- 
nal  diameter  of  the  needle  seat  (5). 

8.  A  fuel  injection  valve  according  to  claim  5, 
characterized  in  that  the  fit  between  the  transfer 
member  (17)  and  the  intermediate  member  (4)  is 
such  as  to  provide  a  defined  gap  having  the  char- 
acteristic  of  a  throttle. 

9.  A  fuel  injection  valve  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  inset  operable  as  a  check 
valve  is  a  ball  (28)  which  as  a  result  of  the  pres- 
sure  exerted  by  the  fuel  rests  on  a  tapered  surface 
in  the  bore  (20),  the  tapered  surface  being  lo- 
cated  at  the  tip  of  the  valve  needle  (3)  or  at  the 
end  thereof  dosest  to  the  force  reservoir. 

10.  A  fuel  injection  valve  according  to  claim  1  , characterized  in  that  the  inset  operable  as  a  check 
valve  is  a  spring-biased  ball  valve  inserted  into  the 
bore  (20)  either  at  the  valve  needle's  (3)  end 
dosest  to  the  force  reservoir  or  at  its  tip. 

1  1  .  A  fuel  injection  valve  according  to  claim  1  , characterized  in  that  the  valve  insert  (2)  has  a 
number  of  radially  extending  outlets  (23)  ar- 
ranged  to  emanate  from  the  needle  seat  (5). 

1  2.  A  fuel  injection  valve  according  to  claim  1  1  , characterized  in  that  the  valve  insert  (2)  together 
with  the  needle  (3)  are  constructed  to  operate  as 
a  throttling  pintle-type  nozzle. 

13.  A  fuel  injection  valve  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  valve  is  designed  to  be 
used  for  a  fuel  pressure  ränge  of  substantially  be- 
tween  500  and  2000  bar. 

8 
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