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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Piezoinjektor ge-
mäß Patentanspruch 1.

Stand der Technik

[0002] Brennkraftmaschinen mit Kraftstoffdirektein-
spritzung sind bekannt. Zur Kraftstoffdirekteinspritzung
werden Piezoinjektoren verwendet, deren Düsennadel
mittels eines Piezoaktors angetrieben wird. Dabei ist eine
nahezu spielfreie Kopplung zwischen Piezoaktor und
Düsennadel erforderlich, die jedoch aufgrund thermi-
scher Längenänderungen im Piezoinjektor schwer ein-
zuhalten ist. Ein zu geringer Leerhub zwischen Piezoak-
tor und Düsennadel kann ein nicht vollständiges Schlie-
ßen der Düsennadel zur Folge haben. Ein zu großer
Leerhub zwischen Piezoaktor und Düsennadel führt zu
einer Erhöhung der zur Ansteuerung des Piezoinjektors
notwendigen Ansteuerenergie. Im Stand der Technik
wurde versucht, thermische Längenänderungen durch
eine geeignete Materialwahl und Geometrie zu kompen-
sieren. Dies führt allerdings zu hohen Fertigungskosten
und schränkt die konstruktive Freiheit bei der Gestaltung
des Piezoinjektors stark ein. Bei EP 0 477 400 A erfolgt
der Toleranzausgleich für den Wegtransformator eines
Piezoaktors mithilfe einer Hydrolikkammer mit definier-
tem Leck.
[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, einen Piezoinjektor bereitzustellen, bei dem
Längenänderungen des Piezoinjektors von selbst aus-
geglichen werden. Diese Aufgabe wird durch einen Pie-
zoinjektor mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Bevorzugte Weiterbildungen sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Ein erfindungsgemäßer Piezoinjektor umfasst
einen Aktorraum, in dem ein Piezoaktor angeordnet ist,
eine Steuerkolbenbohrung, in der ein Steuerkolben an-
geordnet ist, der eine dem Piezoaktor zugewandte erste
Stirnseite aufweist, wobei ein durch die erste Stirnseite
begrenzter Abschnitt der Steuerkolbenbohrung einen
ersten Steuerraum bildet, wobei ein dem ersten Steuer-
raum gegenüberliegender Abschnitt der Steuerkolben-
bohrung einen Federraum bildet, und wobei der Steuer-
kolben zwischen dem ersten Steuerraum und dem Fe-
derraum angeordnet ist, eine Düsennadel mit einer zwei-
ten Stirnseite, wobei die Düsennadel eine Düsennadel-
hülse führt, wobei die Düsennadelhülse und die zweite
Stirnseite einen zweiten Steuerraum begrenzen, eine
Verbindungsbohrung zwischen dem ersten Steuerraum
und dem zweiten Steuerraum, und einen Leckagestift,
der zwischen dem Piezoaktor und der ersten Stirnseite
in einer Leckagestiftbohrung angeordnet ist. Vorteilhaf-
terweise besteht bei diesem Piezoinjektor eine hydrau-
lische Kopplung zwischen dem Piezoaktor und der Dü-

sennadel. Diese hydraulische Kopplung bewirkt vorteil-
hafterweise einen Spielausgleich und eine Hubüberset-
zung. Vorteilhafterweise können dadurch durch Tempe-
ratureffekte, Verschleiß an Kontaktstellen im Antrieb und
durch Änderungen des Polarisationszustandes des Pie-
zoaktors bedingte Längenänderungen im Piezoinjektor
ausgeglichen werden. Dies ermöglicht es vorteilhafter-
weise, den Injektor aus einem beliebigen Werkstoff zu
fertigen, ohne thermische Ausdehnungseigenschaften
des Werkstoffes berücksichtigen zu müssen. Daher kann
vorteilhafterweise ein besonders hochdruckfester Werk-
stoff verwendet werden. Vorteilhafterweise entfallen bei
der Montage des Piezoinjektors aufwändige Einstellpro-
zesse für einen Leerhub, was die Fertigungskosten des
Piezoinjektors reduziert. Durch den Entfall eines Leer-
hubs reduziert sich auch eine für die Ansteuerung des
Piezoinjektors benötigte Energie. Ein weiterer Vorteil des
Piezoinjektors besteht in seiner verbesserten Einspritz-
mengenstabilität im dynamischen Motorbetrieb. Eben-
falls vorteilhaft ist, dass Druckverluste im Piezoinjektor
gegenüber dem Stand der Technik reduziert sind.
[0005] Es ist zweckmäßig, dass eine erste Leckage
aus dem ersten Steuerraum heraus ermöglicht ist, eine
zweite Leckage aus dem Federraum in den ersten Steu-
erraum hinein ermöglicht ist und eine dritte Leckage aus
einem Hochdruckbereich in den zweiten Steuerraum hi-
nein ermöglicht ist. Dabei ist eine Summe aus der zweiten
Leckage und der dritten Leckage mindestens so groß
wie die erste Leckage. Außerdem ist die Summe aus der
zweiten Leckage und der dritten Leckage so gering, dass
bei geöffneter Düsennadel ein durch die zweite Leckage
und die dritte Leckage bewirkter Druckanstieg in dem
zweiten Steuerraum nicht zu einem Schließen der Dü-
sennadel führt. Vorteilhafterweise wird durch die zweite
Leckage und die dritte Leckage verhindert, dass die erste
Leckage ein unbeabsichtigtes Öffnen der Düsennadel
bewirkt. Die zweite und die dritte Leckage verhindern vor-
teilhafterweise auch ein ungewolltes Öffnen der Düsen-
nadel bei sehr steilen Druckanstiegen im Hochdruckbe-
reich.
[0006] Bevorzugt weist der Piezoinjektor eine Hoch-
druckbohrung auf, die mit dem Hochdruckbereich ver-
bunden ist. Dabei ist der Hochdruckbereich mit dem Fe-
derraum verbunden. Vorteilhafterweise herrscht im Fe-
derraum dann stets der hohe Druck der Hochdruckboh-
rung.
[0007] Es ist zweckmäßig, dass im Federraum eine
Steuerkolbenfeder angeordnet ist, die den Steuerkolben
mit einer in Richtung des ersten Steuerraums wirkenden
Kraft beaufschlagt. Vorteilhafterweise bewirkt die Steu-
erkolbenfeder eine Rückkehr des Steuerkolbens in seine
Ausgangsposition, nachdem ein Einspritzvorgang been-
det wurde.
[0008] Ebenfalls zweckmäßig ist, dass der Piezoinjek-
tor eine Düsenfeder aufweist, die die Düsennadel mit ei-
ner von dem zweiten Steuerraum weg gerichteten Kraft
beaufschlagt. Vorteilhafterweise unterstützt die Düsen-
feder dann ein Schließen der Düsennadel, um einen Ein-
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spritzvorgang zu beenden.
[0009] In einer Ausführungsform des Piezoinjektors
besteht zwischen dem Leckagestift und der Leckagestift-
bohrung ein erstes Paarungsspiel, das die erste Leckage
ermöglicht. Dabei beträgt das erste Paarungsspiel we-
niger als 2 mm. Vorteilhafterweise haben Experimente
und Modellrechnungen ergeben, dass ein solches erstes
Paarungsspiel zu einer ausreichend kleinen ersten Le-
ckage führt.
[0010] In einer Ausführungsform des Piezoinjektors
besteht zwischen der Düsennadel und der Düsennadel-
hülse ein drittes Paarungsspiel, das die dritte Leckage
ermöglicht. Dabei beträgt das dritte Paarungsspiel zwi-
schen 5 mm und 8 mm. Vorteilhafterweise hat sich in Mo-
dellrechnungen und Experimenten gezeigt, dass ein drit-
tes Paarungsspiel dieser Größenordnung zu einer ge-
eigneten dritten Leckage führt.
[0011] In einer Ausführungsform des Piezoinjektors
besteht zwischen dem Steuerkolben und der Steuerkol-
benbohrung ein zweites Paarungsspiel, das die zweite
Leckage ermöglicht. Dabei beträgt das zweite Paarungs-
spiel zwischen 5 mm und 8 mm. Vorteilhafterweise haben
Modellrechnungen und Experimente gezeigt, dass ein
derart bemessenes zweites Paarungsspiel zu einer zwei-
ten Leckage geeigneter Größe führt.
[0012] In einer anderen Ausführungsform des Piezo-
injektors weist der Steuerkolben eine zwischen dem ers-
ten Steuerraum und dem Federraum verlaufende Dros-
selbohrung auf, die die zweite Leckage ermöglicht. Vor-
teilhafterweise ermöglicht auch eine solche Drosselboh-
rung eine zweite Leckage geeigneter Größe.
[0013] Besonders bevorzugt wird die Drosselbohrung
durch den Leckagestift verschlossen, wenn der Lecka-
gestift am Steuerkolben anliegt. Vorteilhafterweise wird
dann die zweite Leckage im geöffneten Zustand der Dü-
sennadel unterbrochen, wodurch die Gefahr eines durch
die zweite Leckage bewirkten unerwünschten Schlie-
ßens der Düsennadel reduziert wird.
[0014] In einer Ausführungsform des Piezoinjektors ist
in der Verbindungsbohrung zwischen dem ersten Steu-
erraum und dem zweiten Steuerraum eine Drossel an-
geordnet.
[0015] Besonders bevorzugt ist der Piezoaktor ein voll-
aktiver Piezostapel. Vorteilhafterweise kann der Piezo-
aktor hermetisch vom Kraftstoff getrennt sein und muss
daher keine besondere Kraftstoffbeständigkeit aufwei-
sen.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0016] Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die bei-
gefügten Figuren genauer beschrieben. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines oberen Teils eines
Piezoinjektors; und

Fig. 2 eine Schnittansicht eines unteren Teils des
Piezoinjektors.

Genaue Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0017] In Figuren 1 und 2 ist eine Schnittansicht eines
Piezoinjektors 100 dargestellt. Fig. 1 zeigt einen oberen
Teil 101 des Piezoinjektors 100. Fig. 2 zeigt einen unte-
ren Teil 102 des Piezoinjektors 100. Der Piezoinjektor
100 kann zum Einspritzen von Kraftstoff in einer Brenn-
kraftmaschine dienen. Der Piezoinjektor 100 kann bei-
spielsweise zum Einspritzen von Dieselkraftstoff in einer
Common-Rail-Brennkraftmaschine dienen.
[0018] Der Piezoinjektor 100 weist ein Injektorgehäuse
110 auf. Das Injektorgehäuse 110 kann aus einem weit-
gehend beliebigen Werkstoff bestehen, da die thermi-
schen Ausdehnungseigenschaften des Injektorgehäu-
ses 110 unerheblich sind. Insbesondere muss das Injek-
torgehäuse 110 nicht aus Invar bestehen.
[0019] Im Injektorgehäuse 110 ist eine Hochdruckboh-
rung 120 angeordnet, der über einen Hochdruckan-
schluss 121 unter hohem Druck stehender Kraftstoff zu-
geführt werden kann. Die Hochdruckbohrung 120 ver-
läuft in Längsrichtung durch das Injektorgehäuse 110 bis
zu einem nachfolgend noch erörterten Hochdruckbe-
reich 178 im unteren Teil 102 des Piezoinjektors 100.
Der obere Teil 101 des Piezoinjektors 100 weist ferner
einen Leckageanschluss 111 auf. Weiter weist das In-
jektorgehäuse 110 im oberen Teil 101 des Piezoinjektors
100 einen Aktorraum 131 auf, in dem ein Piezoaktor 130
angeordnet ist. Der Piezoaktor 130 ist bevorzugt ein voll-
aktiver Piezostapel. Der Piezoaktor 130 weist in etwa
eine zylindrische Form auf und kann über einen elektri-
schen Anschluss 132 mit einer elektrischen Spannung
beaufschlagt werden, um die Länge des Piezoaktors 130
in Längsrichtung zu ändern.
[0020] Im unteren Teil 102 weist der Piezoinjektor 100
eine Steuerkolbenbohrung 151 auf, in der ein Steuerkol-
ben 150 angeordnet ist. Der Steuerkolben 150 weist eine
in Richtung des Piezoaktors 130 weisende erste Stirn-
seite 152 auf. Ein durch die erste Stirnseite 152 begrenz-
ter Abschnitt der Steuerkolbenbohrung 151 bildet einen
ersten Steuerraum 153. An ihrem dem ersten Steuer-
raum 153 entgegengesetzten Längsende bildet die Steu-
erkolbenbohrung 151 einen Federraum 154. Der Steu-
erkolben 150 ist somit zwischen dem ersten Steuerraum
153 und dem Federraum 154 angeordnet.
[0021] Im Federraum 154 befindet sich eine Steuer-
kolbenfeder 155, die beispielsweise als Spiraldruckfeder
ausgebildet sein kann. Ein erstes Längsende der Steu-
erkolbenfeder 155 stützt sich am Steuerkolben 150 ab.
Ein zweites Längsende der Steuerkolbenfeder 155 stützt
sich an einer Stirnseite der Steuerkolbenbohrung 151
ab. Die Steuerkolbenfeder 155 beaufschlagt den Steu-
erkolben 150 mit einer in Richtung des ersten Steuer-
raums 153 wirkenden Kraft.
[0022] Der Federraum 154 ist über eine Hochdruck-
verbindung 157 mit dem Hochdruckbereich 178 verbun-
den. Somit befindet sich im Federraum 154 im Betrieb
des Piezoinjektors 100 stets Kraftstoff mit dem in der
Hochdruckbohrung 120 und im Hochdruckbereich 178
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herrschenden Druck.
[0023] Zwischen dem Piezoaktor 130 und der Steuer-
kolbenbohrung 151 ist ein Leckagestift 140 in einer Le-
ckagestiftbohrung 141 angeordnet. Die Länge des Le-
ckagestifts 140 ist dabei so bemessen, dass eine Erhö-
hung der Länge des Piezoaktors 130 über den Leckage-
stift 140 auf den Steuerkolben 150 übertragen wird. Wei-
ter ist im unteren Teil 102 des Piezoinjektors 100 der
Hochdruckbereich 178 angeordnet, in den die Hoch-
druckbohrung 120 mündet. Im Hochdruckbereich 178 ist
eine Düsennadel 170 angeordnet, die eine Düsennadel-
hülse 171 führt. Ein in Richtung des oberen Teils 101
des Piezoinjektors 100 weisendes Längsende der Dü-
sennadel 170 weist eine zweite Stirnseite 172 auf. Ober-
halb der zweiten Stirnseite 172 ist ein zweiter Steuerraum
173 ausgebildet, der durch die zweite Stirnseite 172 und
durch die Düsennadelhülse 171 begrenzt wird. Der zwei-
te Steuerraum 173 ist über eine Verbindungsbohrung
160 mit dem ersten Steuerraum 153 verbunden.
[0024] Die Düsennadel 170 weist einen fest mit der
Düsennadel 170 verbundenen umlaufenden Kragen 174
auf. Zwischen dem Kragen 174 und der Düsennadelhül-
se 171 ist eine Düsenfeder 175 angeordnet, die bei-
spielsweise als Spiraldruckfeder ausgebildet sein kann.
Ein erstes Längsende der Düsenfeder 175 stützt sich an
der Düsennadelhülse 171 ab. Ein zweites Längsende
der Düsenfeder 175 stützt sich am Kragen 174 ab. Die
Düsenfeder 175 beaufschlagt die Düsennadel 170 mit
einer vom zweiten Steuerraum 173 weg gerichteten
Kraft.
[0025] Im geschlossenen Zustand des Piezoinjektors
100 liegt die Düsennadel 170 an einer unteren Spitze
des unteren Teils 102 des Piezoinjektors 100 an. Der
Piezoaktor 130 ist entladen und weist seine minimale
Länge auf. Der Piezoinjektor 100 führt keine Kraftstoffe-
inspritzung durch.
[0026] Wird der Piezoaktor 130 über den elektrischen
Anschluss 132 geladen und dadurch die Länge des Pi-
ezoaktors 130 erhöht, so übt der Piezoaktor 130 über
den Leckagestift 140 eine Kraft auf den Steuerkolben
150 aus, durch die der Steuerkolben 150 in der Steuer-
kolbenbohrung 151 in Richtung des Federraums 154 be-
wegt wird. Dadurch erhöht sich das Volumen des ersten
Steuerraums 153, wodurch der Druck im ersten Steuer-
raum 153 und im zweiten Steuerraum 173 abnimmt. So-
mit übt der reduzierte Druck im zweiten Steuerraum 173
eine nun reduzierte Kraft auf die zweite Stirnseite 172
der Düsennadel 170 aus. Der weiterhin auf das untere
Ende der Düsennadel 170 wirkende hohe Druck des
Hochdruckbereichs 178 bewirkt in der Folge eine Bewe-
gung der Düsennadel 170 nach oben in Richtung des
zweiten Steuerraums 173. Dadurch wird der Piezoinjek-
tor 100 geöffnet, um Kraftstoff einzuspritzen.
[0027] Durch das Verhältnis des Durchmessers des
Steuerkolbens 150 und damit des Durchmessers des
ersten Steuerraums 153 zum Durchmesser der Düsen-
nadel 170 an ihrer zweiten Stirnseite 172 und damit zum
Durchmesser des zweiten Steuerraums 173 ist ein Über-

setzungsverhältnis zwischen einer Längenänderung des
Piezoaktors 130 und einem Hub der Düsennadel 170
festgelegt. Beträgt der Durchmesser des Steuerkolbens
150 beispielsweise 5 mm und beträgt der Durchmesser
der Düsennadel 170 an ihrer zweiten Stirnseite 172 bei-
spielsweise 3,5 mm, so ergibt sich ein Übersetzungsver-
hältnis von etwa 2.
[0028] Nach dem Öffnen der Düsennadel 170 kann der
Hub der Düsennadel 170 über eine Variation der Länge
des Piezoaktors 130 gesteuert werden. Die Länge des
Piezoaktors 130 wiederum kann über eine Variation der
dem Piezoaktor 130 über den elektrischen Anschluss
132 zugeführten Energie verändert werden.
[0029] Wird der Piezoaktor 130 anschließend entladen
und damit verkürzt, so bewirken der im Federraum 154
herrschende hohe Druck und die durch die Steuerkol-
benfeder 155 auf den Steuerkolben 150 ausgeübte Kraft
eine Bewegung des Steuerkolbens 150 in Richtung des
ersten Steuerraums 153. Dadurch erhöht sich der Druck
im ersten Steuerraum 153 und, wegen der zwischen ers-
tem Steuerraum 153 und zweitem Steuerraum 173 be-
stehenden Verbindungsbohrung 160, auch der Druck im
zweiten Steuerraum 173. Dies hat ein Zurückbewegen
der Düsennadel 170 an das untere Ende des unteren
Teils 102 des Piezoinjektors 100 zur Folge, durch die der
Piezoinjektor 100 verschlossen und die Kraftstoffein-
spritzung beendet wird.
[0030] Die durch die Steuerkolbenfeder 155 auf den
Steuerkolben 150 ausgeübte Federkraft stellt sicher,
dass der Steuerkolben 150 im geschlossenen Zustand
des Piezoinjektors 100 stets am Leckagestift 140 anliegt
und der durch den Piezoaktor 130, den Leckagestift 140
und den Steuerkolben 150 gebildete Antrieb stets spiel-
frei ist. Dies hat zur Folge, dass wechselnde thermische
Randbedingungen, Längenänderungen des Piezoaktors
130 und Verschleißerscheinungen in den Kontaktberei-
chen keinen merklichen Einfluss auf die durch den Pie-
zoinjektor 100 abgegebenen Einspritzmengen haben.
[0031] Der Leckagestift 140 ist mit einem ersten Paa-
rungsspiel 142 in die Leckagestiftbohrung 141 einge-
passt. Wegen des ersten Paarungsspiels 142 findet eine
erste Leckage 143 aus dem ersten Steuerraum 143 ent-
lang des Leckagestifts 140 in einen oberhalb des Lecka-
gestifts 140 angeordneten Bereich des Piezoinjektors
100 statt, von wo die erste Leckage 143 über den Lecka-
geanschluss 111 entweichen kann. Wegen des im ersten
Steuerraum 153 herrschenden hohen Drucks muss das
erste Paarungsspiel 142 klein gewählt werden, um eine
kleine erste Leckage 143 zu erhalten. Das erste Paa-
rungsspiel 142 beträgt bevorzugt weniger als 2 mm, be-
sonders bevorzugt ungefähr 1 mm.
[0032] Der Steuerkolben 150 ist mit einem zweiten
Paarungsspiel 158 in die Steuerkolbenbohrung 151 ein-
gepasst. Ist der Druck im ersten Steuerraum 153 geringer
als der Druck im Federraum 154, so kommt es wegen
des zweiten Paarungsspiels 158 zu einer zweiten Lecka-
ge 159 vom Federraum 154 entlang des Steuerkolbens
150 in den ersten Steuerraum 153. Der Steuerkolben
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150 kann auch eine Drosselbohrung 156 aufweisen, die
vom Federraum 154 durch den Steuerkolben 150 zum
ersten Steuerraum 153 verläuft. In diesem Fall ist durch
die Drosselbohrung 156 eine vierte Leckage 180 vom
Federraum 154 in den ersten Steuerraum 153 möglich.
Ist die Drosselbohrung 156 nicht vorhanden, so beträgt
das zweite Paarungsspiel 158 bevorzugt zwischen 3 mm
und 10 mm, besonders bevorzugt zwischen 5 mm und 8
mm, um eine ausreichende zweite Leckage 159 zu er-
möglichen. Ist die Drosselbohrung 156 vorhanden und
damit die vierte Leckage 180 ermöglicht, so kann das
zweite Paarungsspiel 158 sehr klein gewählt werden und
beispielsweise 1 mm betragen.
[0033] Die Düsennadel 170 ist mit einem dritten Paa-
rungsspiel 176 in die Düsennadelhülse 171 eingepasst.
Ist der Druck im zweiten Steuerraum 173 geringer als
der Druck im Hochdruckbereich 178, so kann es entlang
der Düsenfeder 175 durch das dritte Paarungsspiel 176
zu einer dritten Leckage 177 aus dem Hochdruckbereich
178 in den zweiten Steuerraum 173 kommen. Das dritte
Paarungsspiel 176 beträgt bevorzugt zwischen 3 mm und
10 mm, besonders bevorzugt zwischen 5 mm und 8 mm.
Ist die Drosselbohrung 156 vorhanden, so kann auf die
dritte Leckage 177 verzichtet werden und das dritte Paa-
rungsspiel 176 ebenfalls sehr gering ausgebildet wer-
den, beispielsweise in der Größe von etwa 1 mm.
[0034] Im geschlossenen Zustand des Piezoinjektors
100 kommt es durch die erste Leckage 143 entlang des
Leckagestifts 140 zu einem Abfluss von Kraftstoff aus
dem ersten Steuerraum 153. Damit dieser Kraftstoffab-
fluss aus dem ersten Steuerraum 153 nicht zu einem
Druckabfall im ersten Steuerraum 153 führt, der ein un-
beabsichtigtes Öffnen der Düsennadel 170 zur Folge hät-
te, muss der durch die erste Leckage 143 bewirkte Kraft-
stoffverlust durch die zweite Leckage 159, die dritte Le-
ckage 177 und/oder die vierte Leckage 180 ausgeglichen
werden. Ist die Drosselbohrung 156 nicht vorhanden und
findet damit die vierte Leckage 180 nicht statt, so muss
die Summe aus der zweiten Leckage 159 und der dritten
Leckage 177 mindestens so groß wie die erste Leckage
143 sein. Ist die Drosselbohrung 156 vorhanden, so
muss die die Summe aus der zweiten Leckage 159, der
dritten Leckage 177 und der vierten Leckage 180 min-
destens so groß wie die erste Leckage 143 sein.
[0035] Im geöffneten Zustand der Düsenfeder 175 und
damit des Piezoinjektors 100 kommt es durch die zweite
Leckage 159, die dritte Leckage 177 und/oder die vierte
Leckage 180 zu einem Zufluss von Kraftstoff in den ers-
ten Steuerraum 153 und den zweiten Steuerraum 173.
Der Zufluss von Kraftstoff bewirkt eine Druckerhöhung
im ersten Steuerraum 153 und im zweiten Steuerraum
173. Die Druckzunahme muss jedoch so klein sein, dass
es nicht zu einem unbeabsichtigten vorzeitigen Schlie-
ßen der Düsennadel 170 und damit des Piezoinjektors
100 kommt.
[0036] Besonders bevorzugt sind die Drosselbohrung
156 und der Leckagestift 130 so ausgebildet, dass der
Leckagestift 140 die Drosselbohrung 156 verschließt,

wenn die Düsennadel 170 geöffnet ist. Dadurch wird bei
geöffneter Düsennadel 170 die vierte Leckage 180 un-
terbunden, so dass ein vorzeitiges unerwünschtes
Schließen der Düsennadel 170 ausgeschlossen ist.
[0037] In der Verbindungsbohrung 160 zwischen dem
ersten Steuerraum 153 und dem zweiten Steuerraum
173 kann eine Drossel angeordnet sein.
[0038] Die zweite Leckage 159 und die dritte Leckage
177 sind auch notwendig, um ein ungewolltes Öffnen der
Düsennadel 170 bei sehr steilen Druckanstiegen im
Hochdruckbereich 178 zu verhindern.

Patentansprüche

1. Piezoinjektor (100) mit
einem Aktorraum (131), in dem ein Piezoaktor (130)
angeordnet ist,
einer Steuerkolbenbohrung (151), in der ein Steuer-
kolben (150) angeordnet ist,
wobei der Steuerkolben (150) eine dem Piezoaktor
(130) zugewandte erste Stirnseite (152) aufweist,
wobei ein durch die erste Stirnseite (152) begrenzter
Abschnitt der Steuerkolbenbohrung (151) einen ers-
ten Steuerraum (153) bildet,
wobei ein dem ersten Steuerraum (153) gegenüber-
liegender Abschnitt der Steuerkolbenbohrung (151)
einen Federraum (154) bildet,
wobei der Steuerkolben (150) zwischen dem ersten
Steuerraum (153) und dem Federraum (154) ange-
ordnet ist,
einer Düsennadel (170) mit einer zweiten Stirnseite
(172), wobei die Düsennadel (170) eine Düsenna-
delhülse (171) führt, wobei die Düsennadelhülse
(171) und die zweite Stirnseite (172) einen zweiten
Steuerraum (173) begrenzen,
einer Verbindungsbohrung (160) zwischen dem ers-
ten Steuerraum (153) und dem zweiten Steuerraum
(173),
und einem Leckagestift (140), der zwischen dem Pi-
ezoaktor (130) und der ersten Stirnseite (152) in ei-
ner Leckagestiftbohrung (141) angeordnet ist.

2. Piezoinjektor (100) gemäß Anspruch 1,
wobei eine erste Leckage (143) aus dem ersten
Steuerraum (153) heraus ermöglicht ist,
wobei eine zweite Leckage (159, 180) aus dem Fe-
derraum (154) in den ersten Steuerraum (153) er-
möglicht ist,
wobei eine dritte Leckage (177) aus einem Hoch-
druckbereich (178) in den zweiten Steuerraum (173)
ermöglicht ist,
wobei eine Summe aus der zweiten Leckage (159,
180) und der dritten Leckage (177) mindestens so
groß wie die erste Leckage (143) ist,
wobei die Summe aus der zweiten Leckage (159,
180) und der dritten Leckage (177) so gering ist, dass
bei geöffneter Düsennadel (170) ein durch die zweite
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Leckage (159, 180) und die dritte Leckage (177) be-
wirkter Druckanstieg in dem zweiten Steuerraum
(173) nicht zu einem Schließen der Düsennadel
(170) führt.

3. Piezoinjektor (100) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei der Piezoinjektor (100) eine Hochdruckboh-
rung (120) aufweist,
wobei die Hochdruckbohrung (120) mit dem Hoch-
druckbereich (178) verbunden ist,
wobei der Hochdruckbereich (178) mit dem Feder-
raum (154) verbunden ist.

4. Piezoinjektor (100) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei in dem Federraum (154) eine Steuerkolben-
feder (155) angeordnet ist, die den Steuerkolben
(150) mit einer in Richtung des ersten Steuerraums
(153) wirkenden Kraft beaufschlagt.

5. Piezoinjektor (100) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei der Piezoinjektor (100) eine Düsenfeder (175)
aufweist, die die Düsennadel (170) mit einer von dem
zweiten Steuerraum (173) weggerichteten Kraft be-
aufschlagt.

6. Piezoinjektor (100) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei zwischen dem Leckagestift (140) und der Le-
ckagestiftbohrung (141) ein erstes Paarungsspiel
(142) besteht,
wobei das erste Paarungsspiel (142) die erste Le-
ckage (143) ermöglicht,
wobei das erste Paarungsspiel (142) weniger als 2
mm beträgt.

7. Piezoinjektor (100) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei zwischen der Düsennadel (170) und der Dü-
sennadelhülse (171) ein drittes Paarungsspiel (176)
besteht,
wobei das dritte Paarungsspiel (176) die dritte Le-
ckage (177) ermöglicht,
wobei das dritte Paarungsspiel (176) zwischen 5 mm
und 8 mm beträgt.

8. Piezoinjektor (100) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei zwischen dem Steuerkolben (150) und der
Steuerkolbenbohrung (151) ein zweites Paarungs-
spiel (158) besteht, wobei das zweite Paarungsspiel
(158) die zweite Leckage (159) ermöglicht,
wobei das zweite Paarungsspiel (158) zwischen 5
mm und 8 mm beträgt.

9. Piezoinjektor (100) gemäß einem der Ansprüche 2

bis 7,
wobei der Steuerkolben (150) eine zwischen dem
ersten Steuerraum (153) und dem Federraum (154)
verlaufende Drosselbohrung (156) aufweist,
wobei die Drosselbohrung (156) die zweite Leckage
(180) ermöglicht.

10. Piezoinjektor (100) gemäß Anspruch 9,
wobei die Drosselbohrung (156) durch den Lecka-
gestift (140) verschlossen wird, wenn der Leckage-
stift (140) am Steuerkolben (150) anliegt.

11. Piezoinjektor (100) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei in der Verbindungsbohrung (160) zwischen
dem ersten Steuerraum (153) und dem zweiten
Steuerraum (173) eine Drossel angeordnet ist.

12. Piezoinjektor (100) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei der Piezoaktor (130) ein vollaktiver Piezosta-
pel ist.

Claims

1. Piezo injector (100), with
an actuator space (131) in which a piezo actuator
(130) is arranged,
a control piston bore (151) in which a control piston
(150) is arranged,
the control piston (150) having a first end face (152)
confronting the piezo actuator (130),
a portion, delimited by the first end face (152), of the
control piston bore (151) forming a first control space
(153), a portion, opposite the first control space
(153), of the control piston bore (151) forming a
spring space (154),
the control piston (150) being arranged between the
first control space (153) and the spring space (154),
a nozzle needle (170) with a second end face (172),
the nozzle needle (170) guiding a nozzle needle
sleeve (171), the nozzle needle sleeve (171) and the
second end face (172) delimiting a second control
space (173),
a connecting bore (160) between the first control
space (153) and the second control space (173),
and a leakage pin (140) which is arranged between
the piezo actuator (130) and the first end face (152)
in a leakage pin bore (141).

2. Piezo injector (100) according to Claim 1,
a first leakage (143) out of the first control space
(153) being made possible,
a second leakage (159, 180) out of the spring space
(154) into the first control space (153) being made
possible,
a third leakage (177) out of a high-pressure region
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(178) into the second control space (173) being
made possible,
a sum of the second leakage (159, 180) and of the
third leakage (177) being at least as large as the first
leakage (143),
the sum of the second leakage (159, 180) and of the
third leakage (177) being so small that, with the noz-
zle needle (170) open, a pressure rise in the second
control space (173) brought about by the second
leakage (159, 180) and the third leakage (177) does
not lead to closure of the nozzle needle (170).

3. Piezo injector (100) according to one of the preced-
ing claims,
the piezo injector (100) having a high-pressure bore
(120),
the high-pressure bore (120) being connected to the
high-pressure region (178),
the high-pressure region (178) being connected to
the spring space (154).

4. Piezo injector (100) according to one of the preced-
ing claims,
the spring space (154) having arranged in it a control
piston spring (155) which acts upon the control piston
(150) with a force acting in the direction of the first
control space (153).

5. Piezo injector (100) according to one of the preced-
ing claims,
the piezo injector (100) having a nozzle spring (175)
which acts upon the nozzle needle (170) with a force
directed away from the second control space (173).

6. Piezo injector (100) according to one of the preced-
ing claims,
a first pairing play (142) being present between the
leakage pin (140) and the leakage pin bore (141),
the first pairing play (142) making the first leakage
(143) possible,
the first pairing play (142) amounting to less than 2
mm.

7. Piezo injector (100) according to one of the preced-
ing claims,
a third pairing play (176) being present between the
nozzle needle (170) and the nozzle needle sleeve
(171),
the third pairing play (176) making the third leakage
(177) possible,
the third pairing play (176) amounting to between 5
mm and 8 mm.

8. Piezo injector (100) according to one of the preced-
ing claims,
a second pairing play (158) being present between
the control piston (150) and the control piston bore
(151),

the second pairing play (158) making the second
leakage (159) possible,
the second pairing play (158) amounting to between
5 mm and 8 mm.

9. Piezo injector (100) according to one of Claims 2 to 7,
the control piston (150) having a throttle bore (156)
running between the first control space (153) and
the spring space (154),
the throttle bore (156) making the second leakage
(180) possible.

10. Piezo injector (100) according to Claim 9,
the throttle bore (156) being closed by the leakage
pin (140) when the leakage pin (140) bears against
the control piston (150).

11. Piezo injector (100) according to one of the preced-
ing claims,
a throttle being arranged in the connecting bore (160)
between the first control space (153) and the second
control space (173).

12. Piezo injector (100) according to one of the preced-
ing claims,
the piezo actuator (130) being a fully active piezo
stack.

Revendications

1. Injecteur piézoélectrique (100) comportant

- une chambre à actionneur (131), dans laquelle
est disposé un actionneur piézoélectrique (130),
- une forure (151), dans laquelle est disposé un
piston de commande (150),
ledit piston de commande (150) comportant une
première face frontale (152) orientée vers l’ac-
tionneur piézoélectrique (130),
un tronçon de la forure (151), délimité par la pre-
mière face frontale (152), formant une première
chambre de commande (153),
un tronçon de la forure (151), situé en face de
la première chambre de commande (153), for-
mant une chambre pour ressort (154),
le piston de commande (150) étant agencé entre
la première chambre de commande (153) et la
chambre pour ressort (154),
- une aiguille d’injecteur (170) avec une deuxiè-
me face frontale (172),
ladite aiguille d’injecteur (170) guidant une gaine
(171), ladite gaine (171) et la deuxième face
frontale (172) délimitant une deuxième chambre
de commande (173),
- une forure de liaison (160) entre la première
chambre de commande (153) et la deuxième
chambre de commande (173),
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- et une broche de fuite (140), qui est agencée
dans une forure de broche de fuite (141) entre
l’actionneur piézoélectrique (130) et la première
face frontale (152).

2. Injecteur piézoélectrique (100) selon la revendica-
tion 1,
dans lequel une première fuite (143) sortant de la
première chambre de commande (153) est rendue
possible,
dans lequel une deuxième fuite (159, 180) à partir
de la chambre pour ressort (154) vers la première
chambre de commande (153) est rendue possible,
dans lequel une troisième fuite (177) à partir d’une
zone haute pression (178) vers la deuxième cham-
bre de commande (173) est rendue possible,
dans lequel un total formé par la deuxième fuite (159,
180) et la troisième fuite (177) est au moins aussi
important que la première fuite (143),
ledit total formé par la deuxième fuite (159, 180) et
la troisième fuite (177) étant si faible que, lorsque
l’aiguille d’injecteur (170) est ouverte, une montée
en pression dans la deuxième chambre de comman-
de (173), générée par la deuxième fuite (159, 180)
et la troisième fuite (177), n’entraîne pas la fermeture
de l’aiguille d’injecteur (170).

3. Injecteur piézoélectrique (100) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, dans lequel le-
dit injecteur piézoélectrique (100) comporte une fo-
rure haute pression (120), ladite forure haute pres-
sion (120) étant reliée à la zone haute pression (178),
ladite zone haute pression (178) étant reliée à la
chambre pour ressort (154).

4. Injecteur piézoélectrique (100) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, dans lequel
dans la chambre pour ressort (154) est agencé un
ressort (155) du piston de commande, qui sollicite
le piston de commande (150) avec une force agis-
sant en direction de la première chambre de com-
mande (153).

5. Injecteur piézoélectrique (100) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, dans lequel le-
dit injecteur piézoélectrique (100) comporte un res-
sort d’injecteur (175), qui sollicite l’aiguille d’injecteur
(170) avec une force dirigée dans un sens qui s’écar-
te de la deuxième chambre de commande (173).

6. Injecteur piézoélectrique (100) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, dans lequel un
premier jeu d’ajustement (142) est présent entre la
broche de fuite (140) et la forure (141) pour ladite
broche de fuite, ledit premier jeu d’ajustement (142)
permettant la première fuite (143), ledit jeu d’ajuste-
ment (142) mesurant moins de 2 mm.

7. Injecteur piézoélectrique (100) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, dans lequel un
troisième jeu d’ajustement (176) est présent entre
l’aiguille d’injecteur (170) et la gaine (171) de ladite
aiguille d’injecteur, ledit troisième jeu d’ajustement
(176) permettant la troisième fuite (177), ledit troi-
sième jeu d’ajustement (176) mesurant entre 5 mm
et 8 mm.

8. Injecteur piézoélectrique (100) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, dans lequel un
deuxième jeu d’ajustement (158) est présent entre
le piston de commande (150) et la forure (151), ledit
deuxième jeu d’ajustement (158) permettant la
deuxième fuite (159), ledit deuxième jeu d’ajuste-
ment (158) mesurant entre 5 mm et 8 mm.

9. Injecteur piézoélectrique (100) selon l’une quelcon-
que des revendications 2 à 7, dans lequel le piston
de commande (150) comporte un orifice d’étrangle-
ment (156) entre la première chambre de commande
(153) et la chambre pour ressort (154), ledit orifice
d’étranglement (156) permettant la deuxième fuite
(180).

10. Injecteur piézoélectrique (100) selon la revendica-
tion 9, dans lequel l’orifice d’étranglement (156) est
fermé par la broche de fuite (140) lorsque ladite bro-
che de fuite (140) est en appui contre le piston de
commande (150).

11. Injecteur piézoélectrique (100) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, dans lequel un
étranglement est disposé dans la forure de liaison
(160) entre la première chambre de commande
(153) et la deuxième chambre de commande (173).

12. Injecteur piézoélectrique (100) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, dans lequel
l’actionneur piézoélectrique (130) est un empilement
piézoélectrique totalement actif.
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