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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Einspritzsystem mit
einem Piezosteller, einem hydraulischen Übersetzer
und einem Steuerventil, wobei im kontinuierlichen Be-
trieb des Einspritzsystems der Hub des Piezostellers
über ein Hydraulikmedium in dem hydraulischen Über-
setzer auf das Steuerventil übertragbar ist. Die Erfin-
dung betrifft ferner ein Verfahren zum Betreiben eines
Einspritzsystems.
[0002] Ein Einspritzsystem, im folgenden auch als
Piezoinjektor bezeichnet, gemäß der oben angegebe-
nen Gattung findet insbesondere bei Diesel-Speicher-
einspritzsystemen Anwendung. Bei der Speicherein-
spritzung oder "Common-Rail-Einspritzung" sind
Druckerzeugung und Einspritzung entkoppelt. Der Ein-
spritzdruck von ca. 120 bis 1600 bar wird unabhängig
von der Motordrehzahl und der Einspritzmenge erzeugt
und steht im "Rail" - dem Kraftstoffspeicher - für die Ein-
spritzung bereit. Einspritzzeitpunkt und Einspritzmenge
werden im elektronischen Steuergerät berechnet und
von dem Injektor an jedem Motorzylinder umgesetzt.
Der Injektor hat die Aufgabe Spritzbeginn und Einspritz-
menge einzustellen.
[0003] Neben der Ansteuerung des Injektors über ein
Piezoelement ist die Ansteuerung des Injektors über ein
Magnetventil bekannt.
[0004] Während mit Magnetventilen ausreichend gro-
ße Ventilhübe zur Verwendung des Magnetventils als
Steuerventil erzeugt werden können, sind bei einer
Steuerung eines Injektors mit einem Piezoelement zu-
sätzliche Maßnahmen zu treffen. Dies hat den Grund,
daß mit einem Piezoelement nur ein sehr geringer Hub
erzeugbar ist, welcher bezüglich der Länge des Piezo-
elementes im Promillbereich liegt. Dieser geringe Hub
muß für die Betätigung des Stellventils beim kontinuier-
lichen Betrieb des Injektors transformiert werden. Zu
diesem Zweck wird beispielsweise ein hydraulischer
Übersetzer verwendet.
[0005] In Figur 3 ist ein Steuerventil des Standes der
Technik für einen Piezosteller gezeigt. Der Hub eines
nicht gezeigten Piezoelementes wird über einen hy-
draulischen Übersetzer auf ein Steuerventil 110 über-
tragen. Auf diese Weise wird ein Ventilhub 112 zur Ver-
fügung gestellt, welcher ausreicht, um das Steuerventil
110 zwischen einem ersten Ventilsitz 114 und einem
zweiten Ventilsitz 116 hin und her zu bewegen. Unter-
halb des Steuerventils 110 ist der Ventilsteuerraum 118
angeordnet. An diesem Ventilsteuerraum 118 schließt
über eine Zulaufdrossel 120 ein Kraftstoffzulauf 122 an.
Andererseits ist der Steuerraum 118 über eine Ablauf-
drossel-124 mit dem Steuerventil 110 verbunden. In den
Steuerraum 118 reicht eine Druckstange 126 hinein,
über welche die Kraft zur nicht dargestellten Einspritz-
düse übertragen wird.
[0006] Im Folgenden wird das Arbeitsprinzip des spe-

ziellen, mit zwei Ventilsitzen 114, 116 ausgestatteten
Piezoinjektors des Standes der Technik anhand von Fi-
gur 3 erläutert. Im dargestellten Zustand sitzt das Steu-
erventil 110 im ersten Ventilsitz 114. Zu diesem Zeit-
punkt kann sich über den Kraftstoffzulauf 122, welcher
mit dem Common-Rail verbunden ist, und die Zulauf-
drossel 120 ein Druck in dem Steuerraum 118 ausbil-
den. Wird nun dem nicht dargestellten Piezoelement ei-
ne Spannung zugeführt, so erzeugt dies einen Ventil-
hub, so daß das Steuerventil 110 eine Mittelstellung zwi-
schen dem Ventilsitz 114 und dem Ventilsitz 116 ein-
nimmt. Der Druck im Steuerraum 118 wird somit kurz-
zeitig verringert, so daß die Druckstange, welche von
einer nicht dargestellten Feder in Richtung des Steuer-
raums getrieben wird, weiter in den Steuerraum eintre-
ten kann. Folglich wird eine nicht dargestellte Einspritz-
düse kurzzeitig, im vorliegenden Fall zur Voreinsprit-
zung, geöffnet. Sobald das Steuerventil 110 den zweiten
Ventilsitz 116 erreicht, kann sich wiederum im Steuer-
raum 118 der von dem Common-Rail über die Zulauf-
drossel 120 zur Verfügung gestellte Hochdruck ausbil-
den. Folglich wird die Druckstange 126 wieder aus dem
Steuerraum 118 herausgetrieben, und die Einspritzdü-
se schließt. Bei der durch eine entsprechende Ansteue-
rung des Piezoelementes nachfolgenden umgekehrten
Bewegung des Steuerventils vom zweiten Ventilsitz 116
zum ersten Ventilsitz 114 wird wiederum eine Mittelstel-
lung eingenommen, welche nun aber zur Haupteinsprit-
zung genutzt wird.
[0007] Die Zulaufdrossel 120 und die Ablaufdrossel
124 dienen einerseits dazu, über ihre relativen Durch-
flußmengen das Öffnungsverhalten der Düsennadel zu
bestimmen. Die Ablaufdrossel 124 dient ferner der
Rückführung einer Leckmenge von Kraftstoff aus der
Ventilsteuerung 118 in den darüberliegenden Hohlraum
und über den Kraftstoffrücklauf 128 zu einem Kraftstoff-
behälter. Die Zulaufdrossel 120 verhindert, daß sich der
Druck in dem Steuerraum 118 sogleich vollständig aus-
gleicht und sich dem Hochdruck im Common-Rail an-
paßt, denn nur eine Druckabnahme ermöglicht das Öff-
nen der Düsennadel durch Zurückziehen der Druck-
stange 126.
[0008] Im vorliegenden speziellen Fall des Standes
der Technik gemäß Figur 3 ist ein Steuerventil 110 mit
zwei Ventilsitzen 114, 116 dargestellt. Die allgemeinen
Prinzipien der Ventilsteuerung lassen sich aber auch mit
nur einem Ventilsitz verwirklichen. Für dieselbe Ein-
spritzfrequenz muß das Piezoelement dann beispiels-
weise mit Spannungsimpulsen doppelter Frequenz an-
geregt werden.
[0009] Den Systemen des Standes der Technik, von
denen eines in Figur 3 dargestellt ist, ist gemeinsam,
daß sowohl beim Startvorgang als auch beim Betrieb
ein Systemdruck im Injektor vorliegen muß. Dies stellt
Anforderungen an die Leistung der Hochdruckpumpe
des Common-Rail-Systems, da die Leckmenge zur Si-
cherstellung der Systemdruckversorgung von der
Hochdruckpumpe bereitgestellt werden muß. Weitere
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Nachteile ergeben sich im Zusammenhang mit den auf-
tretenden Leckmengen, da diese unter hohem Druck
aus dem System abgeführt werden müssen. Ferner sind
die Systeme des Standes der Technik von Umweltein-
flüssen abhängig, da ein zum Beispiel bei hohen Tem-
peraturen abgestellter Motor den Kraftstoff aus dem
Kopplerraum des Steuerventils verdampft; dies stellt zu-
sätzliche Anforderungen an die Druckversorgung bei ei-
nem Neustart des Systems.

Vorteile der Erfindung

[0010] Das erfindungsgemäße Einspritzsystem baut
auf dem Stand der Technik in vorteilhafter Weise da-
durch auf, daß der Piezosteller und die Komponenten
des hydraulischen Übersetzers bezüglich des Steuer-
ventils so angeordnet sind, daß wenigstens ein Teil des
Hubs des Piezostellers direkt auf das Steuerventil über-
tragbar ist. Das Steuerventil kann somit aufgrund des
Hubs des Piezoelementes öffnen, ohne daß von vorn-
herein ein Systemdruck vorläge. Sobald das Steuerven-
til durch die direkte Wirkung des Piezostellers öffnet,
füllt der im Common-Rail vorhandene Druck den Sy-
stembereich mit Kraftstoff, und der Piezoinjektor ist für
den kontinuierlichen Betrieb bereit. Das System kann
somit unabhängig von Umwelteinflüssen, etwa großer
Hitze oder längerer Stillegung des Motors, jederzeit eine
Systemdruckversorgung sicherstellen. Es überrascht,
daß eine direkte, das heißt nicht hydraulische, Kraft-
übertragung von dem Piezoelement auf das Steuerven-
til bei unterschiedlichen Temperaturen möglich ist, da
das Piezoelement seine Länge in Abhängigkeit der
Temperatur ändert. Bei den Systemen des Standes der
Technik stellte dies kein grundsätzliches-Problem dar,
da eine Kraftübertragung ohnehin nur auf hydrauli-
schem Wege erfolgte. Nun aber, da es auf die Relativ-
position zwischen dem Piezoelement und dem Steuer-
ventil ankommt, scheint die Temperaturabhängigkeit
der Piezolänge ein grundsätzliches Problem nach sich
zu ziehen. Im Rahmen der Erfindung wurde jedoch er-
kannt, daß die Längenanderung des Piezoelementes
gerade durch die Änderung des Hubvermögens zumin-
dest nahezu ausgeglichen.werden kann. Dies beruht
auf den folgenden Tatsachen. Das Piezoelement hat be-
züglich der Längenausdehnung einen negativen Tem-
peraturkoeffizienten. Mit anderen Worten: bei hohen
Temperaturen ist das Piezoelement kürzer als bei nied-
rigen Temperaturen. Allerdings steigt bei hohen Tempe-
raturen das Hubvermögen des Piezoelementes an, was
bei geeigneter Wahl-eventueller sonstiger Randpara-
meter zu einer Kompensation der Längenverkürzung
führen kann. Bei niedrigen Temperaturen könnte also
nahezu der gesamte Hub des Piezoelementes in einen
Hub des Steuerventils umgesetzt werden, wenn die gro-
ße Länge des Piezoelementes dazu führt, daß ein di-
rekter oder nahezu direkter Kontakt der Elemente inner-
halb des hydraulischen Übersetzers vorliegt. Bei höhe-
rer Temperatur, wenn das Piezoelement eine geringere

Länge hat, wird im allgemeinen ein Abstand zwischen
Elementen der Wegübersetzung vorliegen. Da in die-
sem Fall aber das Hubvermögen größer ist, wird der
Hub des Piezoelementes zunächst leer laufen und ab
einem gewissen Zeitpunkt das Steuerventil wiederum
direkt mit Kraft beaufschlagen und folglich öffnen.
[0011] Bevorzugt weist der hydraulische Übersetzer
einen ersten Übersetzerkolben auf, welcher von einem
Anschlag des Piezostellers mit Kraft beaufschlagbar ist.
Auf diese Weise findet eine direkte Kraftübertragung
von dem Piezosteller in den hydraulischen Übersetzer
statt, welche dann, je nach Betriebszustand, hydrau-
lisch oder direkt auf das Steuerventil übertragbar ist.
[0012] Es ist vorteilhaft, wenn der hydraulische. Über-
setzer einen zweiten übersetzerkolben aufweist, wel-
cher von dem ersten Übersetzerkolben mit Kraft beauf-
schlagbar ist. In dieser vorteilhaften Ausführungsform
weist die Erfindung folglich einen hydraulischen Über-
setzer mit mindestens zwei Übersetzerkolben auf, wel-
che sowohl über ein hydraulisches Medium als auch di-
rekt wechselwirken können. Die Grundidee der Erfin-
dung wird so auf elegante Weise realisiert.
[0013] Vorzugsweise ist zumindest während des kon-
tinuierlichen Betriebs Hydraulikmedium zwischen dem
ersten und dem zweiten Übersetzerkolben vorhanden.
Auf diese Weise wird sichergestellt, daß der Hub des
Piezostellers durch Vermittlung des hydraulischen
Übersetzers in einen ausreichenden Hub des Steuer-
ventils übersetzt wird. Dieser Hub muß so groß sein,
daß im Steuerraum ein ausreichender Druckabfall er-
zeugt wird und die Einspritzdüse öffnen kann.
[0014] Bevorzugt liegt bei der direkten Übertragung
des Hubs des Piezostellers auf das Steuerventil direkter
Kontakt zwischen dem ersten und dem zweiten Über-
setzerkolben vor. Im Gegensatz zum kontinuierlichen
Betrieb des Steuerventils, bei welchem die Stellkraft
über ein Hydraulikmedium übertragen wird, wird bei der
direkten Kraftübertragung ein direkter Kontakt zwischen
den Übersetzerkolben des hydraulischen Übersetzers
genutzt. Dieser direkte Kontakt ist über einen großen
Temperaturbereich realisierbar, da das besondere Tem-
peraturverhalten des Piezoelementes unmittelbare
Auswirkungen auf die Relativpositionen der Übersetzer-
kolben hat.
[0015] Vorzugsweise öffnet bei der direkten Übertra-
gung des Hubs des Piezostellers auf das Steuerventil
dieses in einem geringeren Maß als bei der hydrauli-
schen Übertragung während des kontinuierlichen Be-
triebs. Ein geringfügiges Öffnen des Steuerventils auf-
grund der direkten Kraftübertragung ist ausreichend,
um eine Befüllung des Systembereiches mit Kraftstoff
sicherzustellen. Folglich liegt nach dieser Befüllung die
Voraussetzung für einen hydraulischen Betrieb des
Steuerventils vor.
[0016] Dabei ist besonders bevorzugt, daß bei der di-
rekten Übertragung des Hubs des Piezostellers auf das
Steuerventil dieses einen Spalt im Bereich von etwa 3
- 5 µm freigibt. Ein solcher Spalt ist ausreichend, um
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eine Befüllung des Kopplerraums des Übersetzers si-
cherzustellen. Andererseits wird'eine genügende Dros-
selung zur Verfügung gestellt, um ein ungewolltes Ein-
spritzen beim Anlassen des Motors zu verhindern.
[0017] Vorzugsweise ist ein Druckhalteventil zur Ein-
stellung eines erwünschten Systemdruckes vorgese-
hen. Dieses ist in der Lage, nach der Befüllung des Sy-
stembereiches mit Kraftstoff, welche in wenigen Millise-
kunden erfolgen kann, den gewünschten Systemdruck
einzustellen.
[0018] Die Erfindung stellt in vorteilhafter Weise ein
Verfahren zum Betreiben eines Piezoinjektors mit ei-
nem Piezosteller, einem hydraulischen Übersetzer und
einem Steuerventil zur Verfügung, bei dem der Piezo-
steller elektrisch angeregt und zu einem Hub veranlaßt
wird, der Hub in einer ersten Phase direkt auf ein Steu-
erventil übertragen wird, der Hub in einer zweiten Phase
hydraulisch auf ein Steuerventil übertragen wird und
das Steuerventil durch den Hub geöffnet wird. Das Ver-
fahren bedient sich somit in nützlicher Art zwei grund-
sätzlich verschiedenen Prinzipien für das Öffnen des
Steuerventils. Auch bei leerem Kopplerraum, das heißt
bei einem Kopplerraum, in welchem kein Hydraulikme-
dium vorliegt, kann durch die Anregung des Piezostel-
lers das Steuerventil des Piezoinjektors durch direkten
mechanischen Kontakt geöffnet werden. Ein solcher di-
rekter mechanischer Kontakt kann über einen großen
Temperaturbereich aufgrund des besonderen Tempera-
turverhaltens des Piezoelementes im Hinblick auf den
Temperaturkoeffizienten und die Temperaturabhängig-
keit des Hubs verwirklicht werden. Durch die Öffnung
des Steuerventils, welche durch direkten mechanischen
Kontakt erzeugt wurde, kann der Systembereich mit Hy-
draulikmedium befüllt werden, so daß nachfolgend, in
einer zweiten Phase, eine hydraulische Kraftübertra-
gung stattfinden kann. Durch die hydraulische Kraft-
übertragung erfolgt eine Wegumsetzung, so daß der
Hub des Piezostellers in einen Hub umgesetzt wird, wel-
cher zum Öffnen der Einspritzdüse ausreicht.
[0019] Es ist vorteilhaft, wenn der Hub in der ersten
Phase das Steuerventil weniger öffnet als in der zweiten
Phase. Neben den bereits besprochenen grundsätzli-
chen Unterschieden zwischen der direkten Kraftüber-
tragung und der hydraulischen Kraftübertragung kann
die geringfügige Öffnung des Steuerventils in der ersten
Phase zusätzlich sicherstellen, daß durch eine entspre-
chende Drosselung an dem Steuerventil ein Einspritzen
von Kraftstoff beim Anlassen des Motors verhindert
wird.
[0020] Dabei ist besonders bevorzugt, daß das Steu-
erventil in der ersten Phase im Bereich von etwa 3 - 5
µm öffnet. Diese Öffnung reicht zur raschen Befüllung
des Systembereiches mit Kraftstoff aus; gleichzeitig
wird eine nützliche Drosselung zur Verfügung gestellt.
Insgesamt wird die Leckmenge des Systems gegen-
über der Verwendung einer Konstantdrossel verringert,
was zu einem vorteilhaft niedrigeren Leistungsbedarf
der Hochdruckpumpe führt.

[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren ist dann be-
sonders vorteilhaft, wenn die erste Phase die Startpha-
se und die zweite Phase die Phase des kontinuierlichen
Betriebs ist. Bei heißem Motor und einer hohen Außen-
temperatur kann es zu einer Verdampfung des Hydrau-
likmediums aus dem hydraulischen Übersetzer kom-
men. Soll nun das Fahrzeug erneut gestartet werden,
so ist bei herkömmlichen Systemen eine Bereitstellung
von Hydraulikmedium durch eine erhöhte Leistung der
Hochdruckpumpe erforderlich. Wenn es in der Startpha-
se jedoch möglich ist, den Hub des Piezostellers direkt
auf das Steuerventil zu übertragen, so ist hierdurch eine
integrierte Systemdruckversorgung verwirklicht, und
das System ist für den hydraulischen Dauerbetrieb vor-
bereitet.
[0022] Vorzugsweise wird im Anschluß an die Start-
phase ein Systemdruck von einem Druckhalteventil ein-
gestellt. Auf diese Weise können die Vorteile des Com-
mon-Rail-Systems, bei welchem die Druckerzeugung
und die Einspritzung voneinander entkoppelt sind, im
Zusammenhang mit der Erfindung genutzt werden.
[0023] Der Erfindung liegt die überraschende Er-
kenntnis zugrunde, daß durch Ausnutzung des Tempe-
raturverhaltens eines Piezoelementes eine integrierte
Systemversorgung realisierbar ist. Bei jedem Sy-
stemstart wird der Systemdruckbereich befüllt, so daß
Auswirkungen von Umwelteinflüssen, etwa der Tempe-
ratur, auf das Startverhalten vermieden werden. Gleich-
zeitig wird die anfallende Leckmenge gegenüber einem
Steuerventil mit einer Konstantdrossel deutlich verrin-
gert, wodurch die Hochdruckpumpe des Common-Rail-
Systems einen niedrigeren Leistungsbedarf hat. Auf-
grund der Möglichkeit einer drucklosen Abführung der
Leckmenge in dem Injektor ist die Verwendung von kon-
ventionellen Leckschläuchen möglich.

Zeichnung

[0024] Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die be-
gleitende Zeichnung anhand bevorzugter Ausführungs-
formen beispielhaft erläutert.

Figur 1 ist eine stark schematisierte Schnittdarstel-
lung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, wobei
Figur 1a einen ersten Betriebszustand und Figur 1b
einen zweiten Betriebszustand zeigt.

Figur 2 zeigt ein Diagramm zur Erläuterung der Ei-
genschaften eines Piezoelementes.

Figur 3 zeigt eine Vorrichtung des Standes der
Technik.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0025] Figur 1a zeigt einen Ausschnitt aus einem Pie-
zoinjektor mit einem Piezosteller 10, einem hydrauli-
schen Übersetzer 12 und einem Steuerventil 14. An
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dem Piezosteller 10 ist ein Anschlag 16 vorgesehen,
welcher einen ersten Übersetzerkolben 18 bei einer Ak-
tivierung des Piezostellers 10 mit Kraft beaufschlagt.
Der erste Übersetzerkolben 18 wechselwirkt mit einem
zweiten Übersetzerkolben 20, so daß hierdurch das
Steuerventil 14 geöffnet werden kann.
[0026] In Figur 1a ist ein Zustand bei niedriger Tem-
peratur, beispielsweise -40 °C, dargestellt. Folglich
weist der Piezosteller 10 eine vergleichsweise große
Länge auf, da das Piezoelement einen negativen Tem-
peraturkoeffizienten hat. Aufgrund dieser großen Länge
des Piezostellers 10 steht der erste Übersetzerkolben
18 in direktem mechanischem Kontakt mit dem zweiten
Übersetzerkolben 20. Der Hub des Piezostellers 10 wird
somit direkt, das heißt ohne hydraulische Wegüberset-
zung, auf das Steuerventil 14 übertragen. In der Figur
ist angedeutet, daß das Steuerventil 14 um einen Betrag
∆h geöffnet ist.
[0027] Figur 1b zeigt einen anderen Zustand der er-
findungsgemäßen Vorrichtung, wobei dieselben Ele-
mente mit identischen Bezugszeichen gekennzeichnet
sind. Zur besseren Veranschaulichung ist das Steuer-
ventil 14 im selben Zustand dargestellt wie in Figur 1a.
Zwischen dem ersten Übersetzerkolben 18 und dem
zweiten Übersetzerkolben 20 des hydraulischen Über-
setzers 12 liegt ein Freiraum vor, was aus der Längen-
differenz ∆l des Piezostellers 10 aus Figur 1b im Ver-
gleich zu Figur 1a resultiert. Diese Längendifferenz ∆l
beruht darauf, daß in Figur 1b ein Zustand bei höherer
Temperatur, etwa bei 120 °C, dargestellt ist als in Figur
1a. Der erwähnte negative Temperaturkoeffizient des
Piezoelementes führt folglich zum Zurückziehen des er-
sten Übersetzerkolbens 18. Allerdings ist das Hubver-
mögen des Piezostellers 10 bei der hohen Temperatur
größer als bei der niedrigen Temperatur. Falls demnach
kein Hydraulikmedium im Zwischenraum zwischen dem
ersten Übersetzerkolben 18 und dem zweiten Überset-
zerkolben 20 vorliegt, gelingt es durch Aktivierung des
Piezostellers 10 zunächst den Zwischenraum zwischen
den Übersetzerkolben 18, 20 zu überwinden und nach-
folgend das Steuerventil 14 um den Betrag ∆h aus dem
Ventilsitz herauszubewegen. Wie bereits erwähnt, ist
die Figur 1b stark schematisiert, damit der Vergleich mit
Figur 1a erleichtert wird. Tatsächlich würde das Steuer-
ventil 14 vor einem Systemstart in seinem Ventilsitz sit-
zen und erst nach Aktivierung des Piezostellers 10 öff-
nen. Des weiteren wären die beiden Kolben 18, 20 in
Kontakt, jedoch die Kolben 16, 18 um den Hub h ge-
trennt. Andererseits ist es auch denkbar, den Kolben 18
durch eine Feder gegen den Kolben 16 vorzuspannen.
[0028] Anhand von Figur 2 läßt sich das Wechselspiel
zwischen der Längenänderung und dem Hubvermögen
des Piezostellers besser verdeutlichen. In dem Dia-
gramm nach Figur 2 ist auf der linken vertikalen Achse
der Hub des Piezostellers ohne hydraulische Überset-
zung dargestellt. Auf der rechten vertikalen Achse ist die
Längenänderung ∆l bzw. die Temperaturdehnung des
Piezostellers aufgetragen. Sowohl der Hub h als auch

die Längenänderung ∆l sind in Abhängigkeit von der
Temperatur dargestellt, welche auf der horizontalen
Achse aufgetragen ist. Zum Hub des Piezostellers 10
gehört die Kurve, welche die offenen Rechtecke verbin-
det. Zur Längenänderung ∆l gehört die Kurve, welche
die Punkte verbindet. Die Längenänderung ∆l hat ihren
Bezugspunkt bei der hohen Temperatur von 120 °C, so
daß sie an dieser Stelle als ∆l = 0 definiert ist. Betrachtet
man nun das Diagramm bei der Temperatur-von -40 °C,
so ergibt sich, daß sich der Piezosteller um einen Betrag
ausgedehnt hat, welcher beispielsweise geringfügig
kleiner als 25 µm ist. Bei diesem Temperaturwert von
-40 °C beträgt das Hubvermögen des Piezostellers et-
wa 25 µm im Vergleich zu etwa 50 µm bei 120 °C. Auf-
grund der besagten Längenänderung ∆l bei der niedri-
gen Temperatur von -40 °C ist das verminderte Hubver-
mögen aber immer noch ausreichend, um das Steuer-
ventil 14 um einen genügenden Betrag ∆h aus dem Ven-
tilsitz herauszuheben. Bei hoher Temperatur, wenn ∆l =
0, sorgt das vergrößerte Hubvermögen von etwa 50 µm
für eine ausreichende Öffnung des Steuerventils 14.
[0029] Das Diagramm gemäß Figur 2 zeigt das Wech-
selspiel zwischen Hub h und Temperaturdehnung ∆l nur
schematisch. In der Praxis müssen die tatsächlichen
Längenänderungen ∆l und der Hub h mitunter fein auf-
einander abgestimmt werden. Dabei ist sicherzustellen,
daß bei direkter Kraftübertragung die Öffnung ∆h des
Steuerventils 14 stets groß genug ist, um eine rasche
Befüllung des Systems mit Kraftstoff zu ermöglichen.
Andererseits darf die Öffnung ∆h auch nicht zu groß
sein, damit das Steuerventil 14 vorteilhafterweise eine
Drosselwirkung hat. Diese Drosselwirkung ist eventuell
auf die Drosselwirkung einer Zülaufdrossel (siehe Figur
3 zum Stand der Technik) abzustimmen.
[0030] Die vorhergehende Beschreibung der Ausfüh-
rungsbeispiele gemäß der vorliegenden Erfindung dient
nur zu illustrativen Zwecken und nicht zum Zwecke der
Beschränkung der Erfindung. Im Rahmen der Erfindung
sind verschiedene Änderungen und Modifikationen
möglich, ohne den Umfang der Erfindung wie in den fol-
genden Ansprüchen definiert zu verlassen.

Patentansprüche

1. Einspritzsystem mit einem Piezosteller (10), einem
hydraulischen Übersetzer (12) und einem Steuer-
ventil (14), wobei im kontinuierlichen Betrieb des
Einspritzsystems der Hub des Piezostellers (10)
über ein Hydraulikmedium in dem hydraulischen
übersetzer (12) auf das Steuerventil (14) übertrag-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Piezo-
steller und die Komponenten des hydraulischen
Übersetzers bezüglich des Steuerventils so ange-
ordnet sind, daß durch die Komponenten des hy-
draulishen Übersetzers bis zum Aufbau eines Sy-
stemdrucks im hydraulischen Übersetzer (12) we-
nigstens ein Teil des Hubs des Piezostellers (10)

7 8



EP 1 210 516 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

direkt mechanisch auf das Steuerventil (14) über-
tragbar ist.

2. Einspritzsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der hydraulische Übersetzer
(12) einen ersten Übersetzerkolben (18) aufweist,
welcher von einem Anschlag (16) des Piezostellers
(10) mit Kraft beaufschlagbar ist.

3. Einspritzsystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der hydraulische Übersetzer
(12) einen zweiten Übersetzerkolben (20) aufweist,
welcher von dem ersten Übersetzerkolben (18) mit
Kraft beaufschlagbar ist.

4. Einspritzsystem nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zumindest während des konti-
nuierlichen Betriebs Hydraulikmedium zwischen
dem ersten Übersetzerkolben (18) und dem zwei-
ten Übersetzerkolben (20) vorhanden ist.

5. Einspritzsystem nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, daß bei der direkten Übertra-
gung des Hubs des Piezostellers (10) auf das Steu-
erventil (14) direkter Kontakt zwischen dem ersten
Übersetzerkolben (18) und dem zweiten Überset-
zerkolben (20) vorliegt.

6. Einspritzsystem nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß bei der
direkten Übertragung des Hubs des Piezostellers
(10) auf das Steuerventil (14) dieses in einem ge-
ringeren Maß öffnet als bei der hydraulischen Über-
tragung während des kontinuierlichen Betriebs.

7. Einspritzsystem nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß bei der direkten Übertragung
des Hubs des Piezostellers (10) auf das Steuerven-
til (14) dieses einen Spalt im Bereich von etwa 3 -
5 µm freigibt.

8. Einspritzsystem nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein
Druckhalteventil zur Einstellung eines erwünschten
Systemdruckes vorgesehen ist.

9. Verfahren zum Betreiben eines Einspritzsystems
mit einem Piezosteller (10), einem hydraulischen
Übersetzer (12) und einem Steuerventil (14), bei
dem der Piezosteller (10) elektrisch angeregt und
zu einem Hub veranlaßt wird, der Hub bis zum Auf-
bau eines Systemdrucks im hydraulischen Überset-
zer (12) von dessen Komponenten wenigstens zu
einem Teil direkt mechanisch auf das Steuerventil
(14) übertragen wird und das Steuer ventil (14)
durch den Hub geöffnet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-

zeichnet, daß der Hub in der ersten Phase das
Steuerventil (14) weniger öffnet als in der zweiten
Phase.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Hub in der ersten Phase
das Steuerventil im Bereich von etwa 3 - 5 µm öff-
net.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste Phase eine
Startphase und die zweite Phase eine Phase des
kontinuierlichen Betriebs ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß im Anschluß an die Startphase ein
Systemdruck von einem Druckhalteventil einge-
stellt wird.

Claims

1. Injection system having a piezoactuator (10), a hy-
draulic transformer (12) and a control valve (14), it
being possible to transmit the travel of the piezoac-
tuator (10) to the control valve (14) via a hydraulic
medium in the hydraulic transformer (12) during the
continuous operation of the injection system, char-
acterized in that the piezoactuator and the compo-
nents of the hydraulic transformer are arranged with
respect to the control valve in such a way that, by
means of the components of the hydraulic trans-
former, at least part of the travel of the piezoactuator
(10) can be directly transmitted mechanically to the
control valve (14) until a system pressure is built up
in the hydraulic transformer (12).

2. Injection system according to Claim 1, character-
ized in that the hydraulic transformer (12) has a first
transformer piston (18) to which force can be ap-
plied by a stop (16) of the piezoactuator (10).

3. Injection system according to Claim 2, character-
ized in that the hydraulic transformer (12) has a
second transformer piston (20) to which force can
be applied by the first transformer piston (18).

4. Injection system according to Claim 3, character-
ized in that hydraulic medium is present between
the first transformer piston (18) and the second
transformer piston (20) at least during the continu-
ous operation.

5. Injection system according to Claim 3 or 4, charac-
terized in that, in the case of direct transmission of
the travel of the piezoactuator (10) to the control
valve (14), there is direct contact between the first
transformer piston (18) and the second transformer
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piston (20).

6. Injection system according to one of the preceding
claims, characterized in that, in the case of direct
transmission of the travel of the piezoactuator (10)
to the control valve (14), the latter opens to a lesser
degree than in the case of hydraulic transmission
during continuous operation.

7. Injection system according to Claim 6, character-
ized in that, in the case of direct transmission of
the travel of the piezoactuator (10) to the control
valve (14), the latter clears a gap in the range of
approximately 3 to 5 µm.

8. Injection system according to one of the preceding
claims, characterized in that a pressure-holding
valve is provided for setting a desired system pres-
sure.

9. Method for operating an injection system having a
piezoactuator (10), a hydraulic transformer (12) and
a control valve (14), in which the piezoactuator (10)
is electrically excited and caused to travel, the travel
is at least partially directly transmitted to the control
valve (14) by mechanical means - until a system
pressure is built up in the hydraulic transformer (12)
by its components - and the control valve (14) is
opened by the travel.

10. Method according to Claim 9, characterized in that
the travel in the first phase opens the control valve
(14) less than in the second phase.

11. Method according to Claim 9 or 10, characterized
in that the travel in the first phase opens the control
valve in the range of approximately 3 to 5 µm.

12. Method according to one of Claims 9 to 11, charac-
terized in that the first phase is a starting phase
and the second phase is a phase of continuous op-
eration.

13. Method according to Claim 12, characterized in
that, after the starting phase, a system pressure is
set by a pressure-holding valve.

Revendications

1. Système d'injection comportant un actionneur pié-
zo-électrique (10), en convertisseur hydraulique
(12) et une soupape de commande (14), dans le-
quel, lorsque le système d'injection travaille en con-
tinu, la course de l'actionneur piézo-électrique (10)
est transmise par un fluide hydraulique dans le con-
vertisseur hydraulique (12) à la vanne de comman-
de (14),

caractérisé en ce que
l'actionneur piézo-électrique et les composants du
convertisseur hydraulique sont montés avec la van-
ne de commande pour que les composants du con-
vertisseur hydraulique transmettent directement de
manière mécanique à la soupape de commande
(14), au moins une partie de la course de l'action-
neur piézo-électrique (10) jusqu'à l'établissement
d'une pression systématique dans le convertisseur
hydraulique (12).

2. Système d'injection selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le convertisseur hydraulique (12) comporte un pre-
mier piston démultiplicateur (18) sollicité par une
force engendrée par une butée (16) de l'actionneur
piézo-electrique (10).

3. Système d'injection selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
le convertisseur hydraulique (12) comporte un se-
cond piston démultiplicateur (20) sollicité par une
force exercée par le premier piston de convertis-
seur (18).

4. Système d'injection selon la revendication 3,
caractérisé en ce qu'
au moins pendant le fonctionnement en continu, du
fluide hydraulique se trouve entre le premier piston
démultiplicateur (18) et le second piston démultipli-
cateur (20).

5. Système d'injection selon la revendication 3 ou 4,
caractérisé en ce qu'
en cas de transmission directe de la course de l'ac-
tionneur piézo-électrique (10) sur la soupape de
commande (14), on a un contact direct entre le pre-
mier piston démultiplicateur (18) et le second piston
démultiplicateur (20).

6. Système d'injection selon l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce qu'
en cas de transmission directe de la course de l'ac-
tionneur piézo-électrique (10) sur la soupape de
commande (14), cette soupape s'ouvre dans une
moindre mesure qu'en cas de transmission hydrau-
lique pendant le fonctionnement continu.

7. Système d'injection selon la revendication 6,
caractérisé en ce qu'
en cas de transmission directe de la course de l'ac-
tionneur piézo-électrique (10) sur la soupape de
commande (14), celle-ci libère un intervalle de l'or-
dre d'environ 3 à 5 µm.

8. Système d'injection selon l'une des revendications
précédentes,
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caractérisé en ce qu'
une soupape de retenue de pression est prévue
pour régler la pression systématique souhaitée.

9. Procédé de gestion d'un système d'injection com-
portant un actionneur piézo-électrique (10), un con-
vertisseur hydraulique (12) et une soupape de com-
mande (14), selon lequel l'actionneur piézo-électri-
que (10) est actionné de manière électrique et exé-
cute une course qui est transmise jusqu'à l'établis-
sement d'une pression systématique dans le con-
vertisseur hydraulique (12), par les composants de
ce convertisseur au moins en partie directement de
manière mécanique à la soupape de commande
(14) pour ouvrir ainsi cette soupape de commande.
(14).

10. Procédé selon la revendication 9,
caractérisé en ce que
la course dans la première phase de la soupape de
commande (14) s'ouvre moins que dans la seconde
phase.

11. Procédé selon la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce que
la course dans la première phase ouvre la soupape
de commande dans une plage d'environ 3 à 5 µm.

12. Procédé selon l'une des revendications 9 à 11,
caractérisé en ce que
la première phase est une phase de démarrage et
la seconde phase une phase de fonctionnement
continu.

13. Procédé selon la revendication 12,
caractérisé en ce qu'
on règle une pression systématique avec une sou-
pape de retenue de pression à la suite de la phase
de démarrage.
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