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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  elektromagne- 
tisch  betätigbares  Kraftstoffeinspritzventil  für  Ein- 
spritzanlagen  von  Brennkraftmaschinen,  mit  einem 
kugelabschnittförmigen  Schließglied,  welches  über 
eine  Ventilnadel  mit  einem  darauf  befestigten  Anker 
eines  Elektromagneten  und  einer  in  Schließrichtung 
wirkenden  Feder  verbunden  ist,  wobei  das  Schließ- 
glied  senkrecht  zur  Achse  der  Ventilnadel  unter 
Uberwindung  der  Haftreibung  verschiebbar  ist  und 
die  Endfläche  der  Ventilnadel  eben  ist. 

Ein  solches  den  Gattungsbegriff  darstellendes 
Kraftstoffeinspritzventil  ist  aus  der  GB-A  2  080 
415  bekannt.  Die  dort  offenbarten  Ausführungsfor- 
men  des  Ventilschließgliedes  weisen  im  wesentli- 
chen  kugelabschnittförmige  Gestalt  auf,  wobei  der 
Kugelabschnitt  mit  dem  konischen  Ventilsitz  zusam- 
menwirkt,  während  die  den  Kugelabschnitt  begren- 
zende  Fläche  an  der  ebenen  Fläche  der  Ventilnadel 
anliegt. 

Durch  die  Anordnung  des  Ventilsitzes  und  der 
den  Kugelabschnitt  begrenzenden  Fläche  des  Ven- 
tilschließgliedes  entsteht  bei  radialem  Versatz  aus 
der  Rückstellkraft  ein  Kippmoment  auf  das  Ven- 
tilschließgiied,  das  die  einwandfreie  Abdichtung  er- 
schwert.  Dies  ist  insbesondere  dann  der  Fall,  wenn 
die  Richtung  der  Ventilachse  von  der  Richtung  der 
Achse  des  Ventilsitzes  abweicht. 

Das  Schließglied  weist  daher  gemäß  der  Erfin- 
dung  einen  durch  eine  ebene  Fläche  begrenzten 
Hohlraum  auf,  auf  der  die  Endfläche  der  Ventilna- 
del  aufliegt.  Dabei  ist  die  Anordnung  so  getroffen, 
daß  sich  beide  Flächen,  nämlich  die  den  Hohlraum 
begrenzende  Fläche  des  Schließgliedes  und  die 
Endfläche  der  Ventilnadel  etwa  in  der  Ebene  des 
Ventilsitzes  befinden.  Diese  Ausbildung  gestattet 
neben  dem  Ausgleich  einer  Ablage  der  Ventilnadel 
in  radialer  Richtung  auch  einen  Ausgleich  einer  ab- 
weichenden  Richtung  der  Ventilnadelachse  von  der 
Achse  des  Ventilsitzes. 

Ein  selbstzentrierendes  Ventilglied  mit  AbStüt- 
zung  des  Ventilgiiedes  in  der  Ebene  des  Ventilsit- 
zes  ist  zwar  aus  der  US-A  1  942  417  bekannt,  dabei 
handelt  es  sich  jedoch  um  ein  Rückschlagventil  für 
eine  Abwasserpumpe. 

Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  das 
in  den  Hohlraum  des  Schließgliedes  hineinragende 
Ende  der  Ventilnadel  stempeiförmig  ausgebildet,  die 
Öffnung  des  Hohlraums  weist  einen  kleineren 
Durchmesser  auf  als  der  Hohlraum  selbst  und  das 
stempeiförmige  Ende  der  Ventilnadel  weist  einen 
Durchmesser  auf,  welcher  kleiner  als  der  Durch- 
messer  des  Hohlraums,  jedoch  größer  als  der 
Durchmesser  der  Öffnung  ist. 

Schließlich  beschäftigt  sich  eine  Weiterbildung 
der  Erfindung  damit,  daß  das  Schließglied  aus  zwei 
Teilen  besteht,  wovon  ein  Teil  etwa  halbkugelförmig 
ist  und  dem  Ventilsitz  gegenübersteht  und  das  ande- 
re  zum  ersten  Teil  gleichachsig  angeordnete  Teil  die 
Öffnung  des  Hohlraums  umfaßt.  Diese  Weiterbil- 
dung  trägt  wesentlich  zur  einfachen  und  wirtschaft- 
lichen  Herstellbarkeit  des  erfindungsgemäßen 
Kraftstoffeinspritzventils  bei. 

Vorzugsweise  ist  dann  ein  Federelement  zwi- 
schen  das  stempeiförmige  Ende  der  Ventilnadel  und 
den  die  Öffnung  des  Hohlraums  bildenden  Teil  des 
Schließglieds  eingelegt.  Gemäß  dieser  Weiterbil- 

5  dung  läßt  sich  die  Erfindung  in  einfacher  Weise  mit 
wenigen  Teilen  verwirklichen. 

Aus  der  DE-A  2  726  308  ist  eine  Kraftstoffein- 
spritzdüse  für  Brennkraftmaschinen  bekannt,  bei 
der  stromab  des  eigentlichen  Ventildichtkegels  an 

10  einer  Ventilnadel  ein  Zapfenschieber  vorgesehen 
ist,  der  so  mit  der  Ventilnadel  gekoppelt  ist,  daß  er 
in  engen  Grenzen  radial  zu  dieser  verschiebbar  ist. 
Die  offenbarte  Kopplung  durch  Kugel-  oder  Kreuz- 
gelenke  bedingt  eine  Eigenführung  des  Zapfen- 

15  Schiebers  in  der  entsprechenden  Bohrung,  die  bei 
einem  kugelabschnittförmigen  Schließglied  nicht  ge- 
geben  ist. 

Die  Erfindung  läßt  zahlreiche  Ausführungsfor- 
men  zu.  Eine  davon  ist  schematisch  in  der  Zeich- 

20  nung  an  Hand  mehrerer  Figuren  dargestellt  und 
nachfolgend  beschrieben.  Es  zeigt: 

Fig.  1  einen  Schnitt  durch  ein  Kraftstoffeinspritz- 
ventil, 

25  Fig.  2  in  vergrößerter  Darstellung  das  Schließ- 
glied,  den  Ventilsitz  und  einen  Teil  der  Ventilnadel 
sowie 

Fig.  3  die  gleichen  Teile,  jedoch  bei  Ablagen  der 
Ventilnadel,  welche  der  Übersichtlichkeit  halber 

30  stark  übertrieben  sind. 

Gleiche  Teile  sind  in  den  Figuren  mit  gleichen  Be- 
zugszeichen  versehen. 

Bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Kraftstoffein- 
35  spritzventil  bilden  ein  Rohr  1  ,  ein  flanschartiger  Teil 

2  des  Rohres  1  und  das  Gehäuse  3  einen  magnetisch 
leitenden  Kern  für  die  Magnetspule  4,  welche  auf 
einem  Wickelkörper  5  angeordnet  ist.  Zwischen  dem 
Wickelkörper  5  einerseits  und  dem  Rohr  1  und  dem 

40  Gehäuse  3  andererseits  sind  Dichtungen  6,  7  vor- 
gesehen. 

Das  Rohr  1  dient  mit  seiner  Verlängerung  8  gleich- 
zeitig  als  Anschluß  für  die  Kraftstoffleitung.  Ein 
Kunststoffkörper  9  bildet  zusammen  mit  einem  Kon- 

45  takt  10  den  elektrischen  Anschluß  für  die  Ma- 
gnetspule  4. 

In  einem  Führungsteil  1  1  ist  eine  Ventilnadel  12  ge- 
lagert,  welche  von  einer  Schraubenfeder  13  mit  ih- 
rem  unteren  Teil  gegen  den  Ventilsitz  14  gepreßt 

50  wird.  Der  Ventilsitz  14  ist  Teil  einer  im  Führungsteil 
11  vorgesehenen  Abspritzöffnung  15,  welche  sich  in 
einer  Öffnung  der  Kappe  16  fortsetzt. 

Am  von  der  Abspritzöffnung  15  entgegengesetz- 
ten  Ende  der  Ventilnadel  12  ist  ein  Anker  17  vorge- 

55  sehen,  welcher  bei  Bestromung  der  Magnetspule  4 
entgegen  der  Federkraft  in  Richtung  auf  das  Rohr  1 
gezogen  wird  und  damit  das  Ventil  öffnet. 

Bei  bekannten  Kraftstoffeinspritzventilen  ist  nun 
das  als  Schließglied  dienende  Ende  der  Ventilnadel 

60  konisch  ausgebildet,  so  daß  es  kreisringförmig  auf 
der  Fläche  des  Ventilsitzes  14  aufliegt.  Um  dabei  ei- 
ne  ausreichende  Dichtwirkung  zu  erzielen,  sind  so- 
wohl  bei  der  Ventilnadel  12  selbst  als  auch  bei  dem 
Führungsglied  11  äußerst  geringe  Fertigungstole- 

65  ranzen  zu  beachten.  Gemäß  der  Erfindung  ist  nun 
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ein  Schließglied  18  derart  mit  der  Ventilnadel  12  ver- 
bunden,  daß  es  senkrecht  gegenüber  der  Achse 
der  Ventilnadel  12  verschiebbar  ist.  Hierzu  ist  bei 
dem  Kraftstoffeinspritzventil  nach  Fig.  1  ein  halbku- 
gelförmiges  Schließglied  18  vorgesehen,  welches  an 
der  Ventilnadel  12  in  im  Zusammenhang  mit  Fig.  2  er- 
läuterter  Weise  befestigt  ist. 

Fig.  2  stellt  im  größeren  Maßstab  als  Fig.  1  einen 
Schnitt  durch  das  Schließglied  18  dar.  Das  Schließ- 
glied  1  8  besteht  aus  einem  im  wesentlichen  halbku- 
gelförmigen  Teil  19  und  einem  Teil  20.  Das  Schließ- 
glied  1  8  bildet  einen  Hohlraum  21  ,  in  welchen  die  Ven- 
tilnadel  12  mit  ihrem  stempeiförmig  ausgebildeten 
Ende  22  hineinragt.  Sowohl  der  Durchmesser  des 
Hohlraums  21  sowie  der  Durchmesser  der  Öffnung 
23  im  Teil  20  sind  derart  groß  gewählt,  daß  sich  das 
Schließglied  18  gegenüber  der  Achse  der  Ventilna- 
del  12  soweit  verschieben  kann,  wie  es  im  Hinblick 
auf  die  Toleranzen  der  Ventilnadel  12  sowie  deren 
Lagerung  erforderlich  ist. 

Eine  Ringfeder  24  sorgt  dafür,  daß  die  Endfläche 
25  der  Ventilnadel  an  die  Fläche  26  des  halbkugel- 
förmigen  Teils  19  angedrückt  wird.  Dabei  ist  die  An- 
druckkraft  derart  groß,  daß  sich  das  Schließglied  18 
gegenüber  der  Ventilnadel  12  nicht  bei  geöffnetem 
Ventil  verschiebt.  Die  mit  dem  Andruck  erzeugte 
Haftkraft  ist  also  größer,  als  die  Kräfte,  welche  bei 
geöffnetem  Ventil,  beispielsweise  durch  Vibratio- 
nen,  auftreten  und  eine  Verschiebung  verursachen 
könnten.  Das  Schließglied  wird  also  nicht  bei  jedem 
Schließvorgang  neu  justiert,  sondern  nur  dann, 
wenn  es  erforderlich  ist.  Eine  erstmalige  Justierung 
erfolgt  also  mit  der  ersten  Inbetriebnahme,  bei- 
spielsweise  bei  der  Prüfung  nach  der  Montage  des 
Kraftstoffeinspritzventils.  Weitere  Justierungen 
erfolgen  dann  erst,  wenn  sich  im  Laufe  der  Lebens- 
dauer  des  Kraftstoffeinspritzventils  Änderungen 
ergeben. 

In  Fig.  3  ist  das  Schließglied  18,  der  Ventilstz  14 
und  die  Ventilnadel  12  für  verschiedene  jeweils 
stark  übertriebene  Ablagen  der  Ventilnadelachse 
dargestellt.  Bei  der  Darstellung  nach  Fig.  3a  ist  die 
Ventilnadelachse  gegenüber  ihrer  Sollage  parallel 
verschoben.  Die  Anordnung  wird  in  einer  Bewe- 
gungsphase  des  Schließvorgangs  gezeigt,  bei  wel- 
cher  das  nicht  in  der  Achse  liegende  Schließglied  18 
einseitig  den  Ventilsitz  14  berührt.  Wie  ohne  weite- 
res  ersichtlich  ist,  gleitet  danach  das  Schließglied  18 
unter  gleichzeitiger  Verschiebung  gegenüber  der 
Ventilnadelachse  in  den  Ventilsitz  14  und  wird  damit 
justiert. 

In  Fig.  3b  ist  die  Ventilnadelachse  gekippt,  was 
an  sich  bereits  durch  das  halbkugelförmige  Schließ- 
glied  18  ausgeglichen  werden  könnte.  Da  das  Kippen 
jedoch  nicht  um  den  Kugelmittelpunkt  erfolgte,  liegt 
im  Bereich  des  Schließglieds  gleichzeitig  eine  Ver- 
schiebung  der  Ventilnadelachse  aus  der  Ventilach- 
se  vor.  Diese  wird  durch  die  Verschiebung  des 
Schließglieds  18  auf  der  Ventilnadel  12  ausgeglichen. 

Patentansprüche 

1.  Elektromagnetisch  betätigbares  Kraftstoffein- 
spritzventil  für  Einspritzanlagen  von  Brenkraftma- 
schinen,  mit  einem  kugelabschnittförmigen  Schließ- 

glied  (18),  welches  über  eine  Ventilnadel  (12)  mit  ei- 
nem  darauf  befestigten  Anker  (17)  eines  Elektroma- 
gneten  (1-5)  und  einer  in  Schließrichtung  wirkenden 
Feder  (13)  verbunden  ist,  wobei  das  Schließglied 

5  (1  8)  senkrecht  zur  Achse  der  Ventilnadel  (1  2)  unter 
Überwindung  der  Haftreibung  verschiebbar  ist  und 
die  Endfläche  (25)  der  Ventilnadel  eben  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Schließglied  (18)  einen 
durch  eine  ebene  Fläche  (26)  begrenzten  Hohlraum 

10  (21)  aufweist,  auf  der  die  Enfläche  (25)  der  Ventilna- 
del  (12)  aufliegt  und  daß  sich  beide  Flächen  (25,  26} 
bei  geschlossenem  Kraftstoffeinspritzventil  etwa  in 
der  Ebene  des  Ventilstitzes  (1  4)  befinden. 

2.  Elektromagnetisch  betätigbares  Kraftstoffein- 
15  spritzventil  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  in  den  Hohlraum  (21)  des  Schließ- 
gliedes  hineinragende  Ende  (22)  der  Ventilnadel  (12) 
stempeiförmig  ausgebildet  ist  und  daß  die  Öffnung 
(23)  des  Hohlraums  (21)  einen  kleineren  Durchmes- 

20  ser  aufweist  als  der  Hohlraum  (21)  selbst  und  daß 
das  stempeiförmige  Ende  (22)  der  Ventilnadel  (1  2)  ei- 
nen  Durchmesser  aufweist,  welcher  kleiner  als  der 
Durchmesser  des  Hohlraums  (21),  jedoch  größer  als 
der  Durchmesser  der  Öffnung  (23)  ist. 

25  3.  Elektromagnetisch  betätigbares  Kraftstoffein- 
spritzventil  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Schließglied  (18)  aus  zwei  Teilen 
(1  9,  20)  besteht,  wovon  ein  Teil  (1  9)  etwa  halbkugel- 
förmig  ist  und  dem  Ventilsitz  (14)  gegenübersteht 

30  und  das  andere  zu  dem  ersten  Teil  (19)  gleichachsig 
angeordnete  Teil  (20)  die  Öffnung  (23)  des  Hohl- 
raums  (21  )  umfaßt. 

4.  Elektromagnetisch  betätigbares  Kraftstoffein- 
spritzventil  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  ge- 

35  kennzeichnet,  daß  ein  Federelement  (24)  zwischen 
das  stempeiförmige  Ende  (22)  der  Ventilnadel  (12) 
und  den  die  Öffnung  (23)  des  Hohlraums  (21)  bilden- 
den  Teil  (20)  des  Schließgliedes  (18)  eingelegt  ist. 

40  Claims 

1.  Electromagnetically  actuated  fuel  injection 
valve  for  injection  Systems  of  internal-combustion 
engines,  with  a  spherical  segment-shaped  closing 

45  element  (1  8),  which  is  connected  via  a  valve  needle 
(12)  to  an  armature  (17),  fastened  thereupon,  of  an 
electromagnet  (1-5)  and  a  spring  (13)  acting  in  clos- 
ing  direction,  the  closing  element  (1  8)  being  displace- 
able  perpendicularly  to  the  axis  of  the  valve  needle 

50  (12)  by  overcoming  static  friction  and  the  end  sur- 
face  (25)  of  the  valve  needle  being  flat,  character- 
ized  in  that  the  closing  element  (18)  has  a  hollow 
space  (21)  bounded  by  a  flat  surface  (26),  on  which 
the  end  surface  (25)  of  the  valve  needle  (12)  lies 

55  and  in  that,  with  closed  fuel  injection  valve,  both 
surfaces  (25,  26)  are  approximately  in  the  plane  of 
the  valve  seat  (14). 

2.  Electromagnetically  actuated  fuel  injection 
valve  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the 

60  end  (22)  of  the  valve  needle  (12)  protruding  into  the 
hollow  space  (21)  of  the  closing  element  is  designed 
in  the  shape  of  a  ram  and  in  that  the  opening  (23)  of 
the  hollow  space  (21  )  has  a  smaller  diameter  than  the 
hollow  space  (21)  itself  and  in  the  ram-shaped  end 

65  (22)  of  the  valve  needle  (12)  has  a  diameter  which  is 

3 
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smailer  than  the  diameter  of  the  hollow  space  (21) 
but  larger  than  the  diameter  of  the  opening  (23). 

3.  Electromagnetically  actuated  fuel  injection 
valve  according  to  Claim  2,  characterized  in  that 
the  closing  element  (18)  consists  of  two  parts  (19,  5 
20),  of  which  one  part  (19)  is  approximately  hemi- 
spherical  and  located  opposite  the  valve  seat  (14) 
and  the  other  part  (20),  arranged  coaxially  to  the 
first  part  (19),  comprises  the  opening  (23)  of  the  hol- 
low  space  (21).  10 

4.  Electromagnetically  actuated  fuel  injection 
valve  according  to  Claim  2  or  3,  characterized  in 
that  a  spring  element  (24)  is  inserted  between  the 
ram-shaped  end  (22)  of  the  valve  needle  (12)  and 
the  part  (20)  of  the  closing  element  (18)  forming  the  15 
opening  (23)  of  the  hollow  space  (21). 

Revendications 

1.  Soupape  d'injection  de  carburant,  actionnee  20 
electromagnetiquement,  pour  groupe  d'injection  de 
moteur  ä  combustion  interne,  comportant  un  obtura- 
teur  (18)  en  forme  de  calotte  spherique,  qui  est  relie 
par  une  tige  (12)  ä  l'armature  (17),  fixee  ä  cette  tige, 
d'un  electro-aimant  (1-5),  ainsi  qu'un  ressort  (13)  25 
agissant  dans  le  sens  de  fermeture,  cet  obturateur 
(18)  pouvant  se  deplacer  perpendiculairement  ä 
I'axe  de  la  tige  en  surmontant  le  frottement  statique, 
et  la  surface  (25)  de  l'extremite  de  cette  tige  etant 
plane,  soupape  caracterisee  en  ce  que  l'obturateur  30 
(18)  comporte  une  cavite  (21)  limitee  par  une  surface 
plane  (26)  contre  laquelle  la  surface  (25)  de  l'extre- 
mite  de  la  tige  (12)  est  appliquee  et  en  ce  que,  lors- 
que  la  soupape  est  fermee,  ces  deux  surfaces  (25, 
26)  se  trouvent  sensiblement  dans  le  plan  du  siege  35 
(14)  de  cette  soupape. 

2.  Soupape  d'injection  de  carburant,  actionnee 
electromagnetiquement,  selon  la  revendication  1, 
soupape  caracterisee  en  ce  que  l'extremite  (22)  de 
la  tige  (12),  qui  penetre  dans  la  cavite  (21)  de  i'obtu-  40 
rateur,  a  la  conformation  d'un  tampon,  l'orifice  (23) 
de  cette  cavite  (21  )  a  un  diametre  plus  petit  que  ladi- 
te  cavite  (21),  et  l'extremite  (22),  en  forme  de  tam- 
pon,  de  la  tige  (12)  a  un  diametre,  qui  est  plus  petit 
que  celui  de  cette  cavite  (21),  mais  plus  grand  que  45 
celui  de  l'orifice  (23). 

3.  Soupape  d'injection  de  carburant,  actionnee 
electromagnetiquement,  selon  la  revendication  2, 
soupape  caracterisee  en  ce  que  l'obturateur  (18) 
est  compose  de  deux  parties  (1  9,  20),  dont  l'une  (1  9)  50 
est  sensiblement  hemispherique  et  est  vis-ä-vis  du 
siege  et  dont  l'autre  partie  (20),  disposee  sur  Taxe 
de  cette  premiere  partie  (19),  entoure  l'orifice  (23) 
de  la  cavite  (21). 

4.  Soupape  d'injection  de  carburant,  actionnee  55 
electromagnetiquement,  selon  la  revendication  2  ou 
3,  soupape  caracterisee  en  ce  qu'un  element  elasti- 
que  (24)  est  löge  entre  l'extremite  (22),  en  forme  de 
tampon,  de  la  tige  (12)  et  la  partie  (20)  de  l'obturateur 
(1  8)  qui  delimite  l'orifice  (23)  de  la  cavite  (21  ).  60 
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