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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ventil zum Steuern
von Flüssigkeiten gemäß der Gattung des Patentan-
spruches 1. Durch die DE-C-195 19 192 ist ein solches
Ventil bekannt. Dort weist Ventilgliedes einen als Pri-
märkolben bezeichneten Kolbenteil auf, der in einer
Bohrung eines im Durchmesser größerer Sekundärkol-
bens, der mit dem Piezoaktor bewegt wird, angeordnet
ist. Beiden Kolben begrenzen ein hydraulischer Raum,
derart, daß, wenn der Sekundärkolben durch den Aktor
um eine bestimmte Wegstrecke bewegt wird, der Pri-
märkolben des Ventilgliedes um einen um das Überset-
zungsverhältnis der Stufenbohrungsquerschnittsflä-
chen vergrößerten Weg entgegen der Stellbewegung
des Sekundärkolben bewegt wird. Das Ventilglied, der
Primärkolben, der Sekundärkolben und der Piezoaktor
liegen auf einer gemeinsamen Achse hintereinander.
Der hydraulische Raum ist durch Führungsspalte auf-
weisende Führungen von Primärkolben und Sekundär-
kolben von einem angrenzenden Niederdruckraum ge-
trennt. Durch diese soll eine Temperaturausgleich durch
den Erhalt einer vollständigen Befüllung des hydrauli-
schen Raumes gewährleistet werden.
[0002] Diese Spalte erzeugen aber durch den dort
stattfindenden Leckstrom vor allem bei einer durch eine
Betätigung bewirkten Druckerhöhung im hydraulische
Raum einen Flüssigkeitsverlust, der sich auf die Genau-
igkeit der Steuerung der Betätigungsphasen des Ventils
negativ auswirken kann.

Vorteile der Erfindung

[0003] Das erfindungsgemäße Ventil mit den kenn-
zeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 mit der
Bemessung der Spalte hat den Vorteil, daß eine opti-
male Arbeitsfähigkeit des Ventils erhalten bleibt und im-
mer das erforderliche Füllungsvolumen hergestellt wird
bei hoher Führungsgenauigkeit und geringen Leckver-
lusten in den Betätigungsphasen des Ventils.
[0004] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
erfolgt gemäß Patentanspruch 2, bei der nur ein Teil der
Länge der Kolben der die Verbindung zwischen den Nie-
derdruckraum und dem Kopplungsraum zwecks Wie-
derbefüllung festlegenden Kriterien bestimmt und ein
restlicher Teil des Kolbens jeweils die Länge bereitstellt,
die erforderlich ist, um eine exakte Führung der Kolben
zu gewährleisten. Dies erfährt gemäß Patentanspruch
3 noch eine weitere Verbesserung, wobei den Kolben
nur noch eine kurze, dem Kopplungsraum nahe Spalt-
länge lw vorgesehen wird und gemäß Patentanspruch
4, wo die Flüssigkeit aus dem Niederdruckraum unge-
drosselt über den Druckmittelkanal bis ganz nahe an
den Spalt lw herangeführt werden kann
[0005] Einen wesentliche Verbesserung des erfin-
dungsgemäßen Wiederauffüllens ergibt sich nach Pa-

tentanspruch 5, indem in den Niederdruckräumen ein
gegenüber dem Umgebungsdruck erhöhter bestimmter
Druck eingestellt wird. Das ergibt eine Erhöhung des die
Wiederauffüllung des Kopplungsraumes begünstigen-
den Druckgefälles zum Kopplungsraum hin, wobei die-
ser Druck gemäß Patentanspruch 12 bereitgestellt wird.

Zeichnung

[0006] Mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung
sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen: Figur 1
ein Kraftstoffeinspritzventil im Schnitt, Figur 2 ein erstes
Ausführungsbeispiel einer Kolbenanordnung an einem
Kopplungsraum mit Flüssigkeitsnachspeisung, Figur 3
eine andere Bauart eines Kolbens, Figur 4 eine Ab-
wandlung der Kolbenbauart nach der Figur 3, Figur 5
eine weitere Abwandlung einer Kolbenbauart nach der
Figur 3, Figur 6 ein Diagramm über den Zeitablauf der
Wiederbefüllung, Figur 7 eine Bauart mit drei Kolben
und Figur 8 eine Einspritzanlage mit dem erfindungsge-
mäßen Kraftstoffeinspritzventil.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0007] Das erfindungsgemäße Ventil findet Anwen-
dung bei einem Kraftstoffeinspritzventil, das in wesent-
lichen Teilen im Schnitt in der Figur 1 wiedergegeben
ist. Dieses Einspritzventil weist ein Ventilgehäuse 1 auf,
in dem in einer Längsbohrung 2 eine Ventilnadel 3 ge-
führt ist, die auch in hier nicht weiter gezeigter, bekann-
ter Weise durch eine Schließfeder in Schließrichtung
vorbelastet sein kann. An ihrem einen Ende ist die Ven-
tilnadel mit einer kegelförmigen Dichtfläche 4 versehen,
die an der in den Brennraum ragenden Spitze 5 des
Ventilgehäuses mit einem Sitz 6 zusammen wirkt, von
dem aus Einspritzöffnungen abführen, die in das Innere
des Einspritzventils, hier den die Ventilnadel 3 umge-
benden unter Einspritzdruck stehenden Kraftstoff gefüll-
ten Ringraum 7 mit dem Brennraum verbinden, um so
eine Einspritzung zu vollziehen, wenn die Ventilnadel
von ihrem Sitz abgehoben hat. Der Ringraum ist mit ei-
nem weiteren Druckraum 8 verbunden, der ständig in
Verbindung mit einer Druckleitung 10 steht, über die
dem Kraftstoffeinspritzventil von einem Kraftstoffhoch-
druckspeicher 9 Kraftstoff unter Einspritzdruck zuge-
führt wird. Dieser hohe Kraftstoffdruck wirkt auch in den
Druckraum 8, und dort auf eine Druckschulter 11, über
die in bekannter Weise die Düsennadel bei geeigneten
Bedingungen von ihrem Ventilsitz abgehoben werden
kann.
[0008] Am anderen Ende der Ventilnadel ist diese in
einer Zylinderbohrung 12 geführt und schließt dort mit
ihrer Stirnseite 14 einen Steuerdruckraum 15 ein, der
über eine Drosselverbindung 16 ständig mit einem
Ringraum 17 verbunden ist, der, wie auch der Druck-
raum 8 immer mit dem Kraftstoffhochdruckspeicher in
Verbindung steht. Axial führt von Steuerdruckraum 15
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eine eine Drossel 19 aufweisende Bohrung ab zu einem
Ventilsitz 20 eines Steuerventils 21. Mit dem Ventilsitz
wirkt ein Ventilglied 22 des Steuerventils zusammen,
das in abgehobenem Zustand eine Verbindung zwi-
schen dem Steuerdruckraum 15 und einem Nieder-
druckraum 18 herstellt, der ständig mit einem Entla-
stungsraum verbunden ist. In dem Niederdruckraum 18
ist eine das Ventilglied 22 in Schließrichtung belastende
Druckfeder 24 angeordnet, die das Ventilglied 22 auf
den Ventilsitz 20 hin beaufschlagt, so daß in Normalstel-
lung des Steuerventils diese Verbindung des Steuer-
druckraumes 15 verschlossen ist. Da die stirnseitige
Fläche der Ventilnadel 3 im Bereich des Steuerdruck-
raumes größer ist als die Fläche der Druckschulter 11,
hält derselbe Kraftstoffdruck im Steuerdruckraum, der
auch in dem Druckraum 8 vorherrscht nun die Ventilna-
del 3 in geschlossener Stellung. Ist das Ventilglied 22
jedoch abgehoben, so wird der Druck im über die Dros-
selverbindung 16 abgekoppelten Steuerdruckraum 15
entlastet. Bei der nun fehlenden oder reduzierten
Schließkraft öffnet die Ventilnadel 3 ggfs. entgegen der
Kraft einer Schließfeder schnell und kann andererseits
sobald das Ventilglied 22 wieder in Schließstellung
kommt, in Schließstellung gebracht werden, da sich von
diesem Zeitpunkt an über die Drosselverbindung 16 der
ursprüngliche hohe Kraftstoffdruck im Steuerdruckraum
15 dann schnell wieder aufbaut.
[0009] Das erfindungsgemäße Steuerventil weist ei-
nen zu seiner Betätigung bestimmten Kolben 25 auf, der
auf das Ventilglied 22 wirkt und durch einen nicht näher
dargstellten Piezoaktor 32 betätigbar ist. Der Kolben 25
ist in einer in einem Gehäuseteil 26 des Kraftstoffein-
spritzventils angeordneten Führungsbohrung 28 dicht
geführt und begrenzt , wie man der Figur 2 entnimmt,
mit seiner Stirnfläche 29 einen Kopplungsraum 30, der
auf seiner gegenüberliegenden Wand von einem in ei-
ner Bohrung 65 Aktorkolben 31 größeren Durchmes-
sers abgeschlossen ist, der Teil des Piezoaktors 32 ist
und der zusätzlich auch durch eine im Kopplungsraum
30 angeordente Federscheibe 66 mit dem Piezoaktor
32 kraftschlüssig gekopppelt werden kann. Die Rück-
führung des Aktorkolbens zusammen mit dem Piezoak-
tor 32 kann auch in anderer geeigneter Weise erfolgen.
Beide Kolben 25 und 31 sind in ihren Bohrungen dicht
geführt. Der Kopplungsraum 30 dient aufgrund der un-
terschiedlichen Kolbenflächen der beiden Kolben 25
und 31 als Übersetzerraum, indem er einen konstrukti-
onsbedingten kleinen Hub des Piezoaktorkolbens 31 in
einen größeren Hub des das Steuerventil 21 betätigen-
den Kolbens 25 übersetzt. Bei Erregung des Piezoak-
tors 32 wird der Kolben 25 so verstellt, daß das Ventil-
glied 22 von seinem Sitz 20 abhebt. Das hat eine Ent-
lastung des Steuerdruckraumes 15 zur Folge, was wie-
derum das Öffnen der Ventilnadel 3 bewirkt.
[0010] In der Figur 2 sind der Kopplungsraum 30 und
die beiden Kolben 25 und 31 losgelöst vom Ventilgehäu-
se 1, dargestellt. Es sind in dem Gehäuseteil 26 der Nie-
derdruckräume 18 auf der Seite des Kolbens 25 und ein

Niederdruckraum 33 auf der dem Kopplungsraum 30
abgekehrten Seite des Kolbens 31 vorgesehen. Die Zy-
linderbohrungen für die Kolben 25 und 31 weisen Spalte
35 und 36 von einer Breite s1 und s2 auf, über welche
die Niederdruckräume 33 und 18 mit dem Kopplungs-
raum 30 in Verbindung stehen. Die Länge des Spaltes
35 ist mit l1 und die des Spaltes 36 mit l2 bezeichnet und
der Durchmesser des Kolbens 31 ist d1 und der des Kol-
bens 25 ist d2.
[0011] Zur Betätigung des Ventilglieds 22 wird der
Piezoaktor 32 erregt und in der Folge der Aktorkolben
31 verstellt. Dies führt zu einer Druckerhöhung im Kopp-
lungsraum 30, die wiederum in einer Verstellung des
Kolbens 25 zusammen mit dem Ventilglied 22 resultiert.
Wegen der unterschiedliche Durchmesser der Kolben,
bewegt sich dabei der Kolben 25 weiter als der Aktor-
kolben 31. Die Druckerhöhung im Kopplungsraum führt
zu Leckverlusten von Koppelraumflüsssigkeit über die
Leckspalte zwischen den Kolben 25 und 31 und ihrer
Führung in den Bohrungen. Die Zeit in der zur Betäti-
gung des Ventilglieds ein hoher Druck im Kopplungs-
raum herrscht sind jedoch kurz im Vergleich zu den Zei-
ten, den Belastungspausen, die dazwischen liegen.
[0012] Damit der Kopplungsraum 30 bei einer bei der
Arbeit des Ventils entstehenden hohem Druck im Kopp-
lungsraum im Laufe der Zeit nicht über die Spalte 35
und 36 leergepumpt wird, wird es gemäß der Erfindung
ermöglicht, in den Belastungspausen, auch bei verhält-
nismäßig niedrigen Drücken in den Niederdruckräumen
18 und 33 eine schnelle Wiederbefüllung des Kopp-
lungsraumes 30 zum Ausgleichen eines entstandenen
Flüssigkeitsverlustes zu erreichen. Dies wird dadurch
begünstigt, daß der Aktorkolben sich mit dem Piezoak-
tor bei Nichterregung zurückbewegt. Vorteilhaft wird
dies dadurch unterstützt, wenn der Aktorkolben zum
Piezoaktor hin von einer Rückstellkraft beaufschlagt
wird, die vorzugsweise durch die sich im Kopplungs-
raum abstützenden Feder 57 bereitgestellt wird.
[0013] Es müssen zu dieser Wiederauffüllung die bei-
den Kolben 25 und 31 und ihre Führungen auf beson-
dere Weise geometrisch ausgelegt werden, um eine op-
timale Arbeitsfähigkeit der Anordnungund ein immer
wieder Herstellen des Füllvolumens des Kopplungsrau-
mes 30 zu erzielen. Anzustreben ist ein geometrisches
Verhältnis nach der folgenden Gleichung als Leckraten-
kennwert:

worin

d = mittlerer Kolbendurchmesser in mm
s = Spaltgröße in µm
l = Dichtspaltlänge in mm,
n = die Anzahl der Dichtspalte bzw. Kolben und
V0 = das Ausgangsvolumen des Kopplungsraumes

n · d · s3

V0.l
---------------------- ≥ 4

3 4
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in mm3 sind,

besser noch ein Verhältnis:

[0014] Ab einem solchen Verhältnis ist eine schnellst
mögliche Wiederbefüllung gegeben, ohne daß Toleran-
zen, insbesondere in den Spalten 35 und 36 einen grö-
ßeren Einfluß auf die Dauer der Wiederbefüllung haben.
Aus dem obigen Verhältnis folgt, daß die Spalte und der
Kolbendurchmesser tendentiell groß und das Aus-
gangsvolumen und die Dichtspaltenlänge klein zu wäh-
len sind. Dieser Leckratenkennwert von ≥ 8 sollte aber
nicht zu groß gewählt werden, da sonst die Leckrate zu
groß wird und die Kopplungsfunktion, d.h. die hydrauli-
sche Steifigkeit des Kopplungsraumfüllvolumens und
damit der Hub sinkt. Um die für das Schalten des Ventils
notwendige Steifigkeit des Kopplungsraumes 30 so
groß wie möglich zu halten, muß das Ausgangsvolumen
V0 des Kopplungsraumes so klein wie möglich sein.
[0015] Soll aus Gründen der Führungsgenauigkeit
und der damit konstant zu haltenden Spaltgeometrie bei
den beiden Kolben 25 und 31 die Spalte 35 und 36 nicht
zu groß und die Kolbenlängen l1 und l2 nicht zu klein
gewählt werden und trotzdem der Kennwert ≥ 4
sein, dann können für die Kolben 25 und 31 Bauarten
verwendet werden, wie sie in den Figuren 3, 4 und 5
dargestellt sind und bei denen die hydraulisch wirksame
Dichtspaltlänge reduziert ist, d.h. auf eine den obigen
Kennwert festlegende kurze Länge beschränkt wird.
[0016] In der Figur 3 ist ein Kolben 37 gezeigt, dessen
Längenabmessung 1 zweimal durch Ringnuten 38 und
39 unterbrochen ist, um bei kurzer Dichtspaltlänge weit
auseinanderliegende Führungsteile zu bekommen , wo-
durch die Führungsgenauigkeit erhöht wird. Die zwi-
schen der Ringnut 39 und 38, dem Niederdruckraum 18
bzw. 43 und dem Kopplungsraum 30 liegenden Spalt-
längen sind kürzer als die ursprüngliche Gesamtlänge
des Kolbens. Das ergibt ein für die Befüllung günstige-
res geometrisches Verhältnis nach der oben stehender
Formel für den Leckratenkennwert bei sehr guter Füh-
rungsgenauigkeit.
[0017] Bei der Bauart nach der Figur 4 hat ein Kolben
40 eine Ringnut 41, die nahe am Kopplungsraum 30 an-
geordnet ist und somit dort eine kurze wirksame Spalt-
länge lw definiert. Diese kurze Spaltlänge geht allein in
den Ergebniswert nach obenstehender Formel ein. Der
dieser wirksamen Spaltlänge folgende Kolbenteil, dient
als notwendiger Führungsteil, der aber auf den sich aus
obiger Formel ergebenden Wert keinen Einfluß hat. Auf
diese Weise kann der günstige Wert für die Wiederbe-
füllung in den Belastungspausen in einfacher und siche-
rer Weise erzielt werden.
[0018] Schließlich ist in der Figur 5 ein Kolben 42 dar-
gestellt, der ausgehend von der Ausführung nach Figur

n · d · s3

V0.l
---------------------- ≥ 8

n · d · s
3

V0.l

4 mit kurzer Dichtspaltlänge gemäß dem Kolben 40 da-
durch modifiziert ist, daß hier von der Ringnut 43, die
der Ringnut 41 von Figur 4 entspricht, eine oder meh-
rere seitliche Abflachungen 44 zum Kolbenende hin ab-
führen. Bei einer solchen Bauart ist die sehr kurze Spalt-
länge lw erreicht, die die obige Forderung erfüllt und
trotzdem ist die Führung des Kolbens 42 verhältnismä-
ßig lang und damit genau. Die durch die Ringnut 43 und
die seitliche Abflachungen 44 gebildete Spaltenbreite ist
hydraulisch so groß, daß sie für eine Dichtfunktion un-
wirksam ist, und der durch ihre Länge bestimmte Kol-
benteil nur als Kolbenführung wirkt und nicht in das Er-
gebnis des Leckratenkennwertes eingeht. Die Abfla-
chung 44 ist als Druckmittelkanal anzusehen, durch den
die Ringnut 43 vom angrenzendem Niederdruckraum
mit Druckmittel versorgt wird. Diese Abflachung kann
aber auch in anderer Form verwirklicht werden, z.B.
auch als Bohrung oder eine andere Art von Kanal zwi-
schen Ringnut 43 und Niederdruckraum.
[0019] Die Figur 6 zeigt ein Diagramm, das anhand
von drei Kurven 45, 46 und 47 die unterschiedliche Dau-
er der Wiederbefüllung im Verhältnis zur Zeitdauer des
Anstehens des Arbeitsdruckes im Kopplungsraum und
bei verschiedenen Umgebungsdrücken erkennen läßt.
Auf der Ordinate ist ein Zeitverhältnis aufgetragen , das
von der Zeit bestimmt ist, die erforderlich ist, den Kopp-
lungsraum auf einen bestimmten Druck, z.B. 90% des
Umgebungsdruckes wieder aufzufüllen und auf der Ab-
szisse aufsteigend die Werte der Leckratenkenngröße,
die sich bei unterschiedlichen Parametern und zwei
Spalten, d.h. zwei Kolben, den Kolben 25 und 31, aus
obiger Formel ergeben. Es ist zu erkennen, daß die Wie-
derbefüllung bei großen Spalten, d.h. mit größer werden
der sich aus obiger Formel ergebenden Werten schnel-
ler und günstiger abläuft. Umgekehrt ergeben sich, bei
Leckratenkennwerten < 4 Zeiten die in Unendliche ge-
hen. Wesentlich geht dabei auch der Druck ein, der im
Niederdruckraum herrscht. Mit zunehmendem Druck
ergibt sich ein schnellere Wiederbefüllung.
[0020] In der Figur 7 ist eine Bauart mit 3 Kolben dar-
gestellt und zwar mit dem bereits beschriebenen Aktor-
kolben 31 und mit dem Kopplungsraum 30. Hier ist je-
doch ein das Steuerventil 21 betätigender Kolben als
Stufenkolben ausgebildet, der mit zwei Kolben 49 und
50 versehen ist. Demzufolge gibt es hier insgesamt 3
Spalten, über die Flüssigkeit aus dem Kopplungsraum
austreten kann und über die der Kopplungsraum 30 wie-
derbefüllt werden muß. Auch für eine solche Bauart ist
die erfindungsgemäße Wiederbefüllung anwendbar.
Sie ist darüber hinaus auch für Einrichtungen mit mehr
als drei Kolben brauchbar.
[0021] Bei einer Einspritz-Anlage, wie sie vereinfacht
in der Figur 8 abgebildet ist, ist pro Motorzylinder eine
Einspritzventil 51 verwendet, wie es anhand der Figur
1 bereits abgehandelt wurde. Das Einspritzventil 51 ist
einerseits über eine Zuleitung 52 an einen Hochdruck-
speicher 53 und andererseits über eine Rückleitung 54
an einen Niederdruckbehälter 55 (Tank) angeschlos-

5 6
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sen. Außerdem gehören zur Einspritz-Anlage eine
Kraftstoffpumpe 56, eine Hochdruckpumpe 57, ein
Überströmventil 58, ein Druckregelventil 59, ein Druck-
begrenzer 60, ein Durchflußbegrenzer 61 und ein elek-
tronisches Steuergerät 62.
[0022] Gemäß der Erfindung ist nun in die Rücklei-
tung 54, die vom Einspritzventil 51 zum Behälter 55 ge-
führt ist, ein Druckhalteventil 63 eingesetzt, das auf ei-
nen Druck von 10 bis 20 bar eingestellt ist. Die Rücklei-
tung 54 muß dann entsprechend stabil ausgebildet wer-
den. Im Einspritzventil 51 sind, wie bereits beschrieben,
die beiden Niederdruckräume 18 und 34, die auf den
beiden auf den Kopplungsraum 30 abgekehrten Seiten
des Aktorkolbens 31 und des das Ventilglied 22 betäti-
genden Kolbens 25 liegen, an den Niederdruck ange-
schlossen, und dieser Niederdruck wird nun durch das
Druckhalteventil 63 auf einem erhöhtem Niveau von z.
B. 10 bis 20 bar gehalten.
[0023] Eine solche Maßnahme bewirkt dann eine
schnelle Wiederbefüllung des Kopplungsraumes 30
über die Spalte 35 und 36 (vgl. Figur 2) nach der Glei-
chung

worin Q die Durchflußmenge, d der Kolbendurchmes-
ser, s das Spaltmaß und η die dynamische Viskosität
und l die Leckspaltlänge sind.
[0024] Die Verwendung eines Rückhalteventils 63 ist
insbesondere dann empfehlenswert, wenn die Druckdif-
ferenz zwischen dem nach dem Aktorhub auf etwa 0 bar
gefallenen Druck im Kopplungsraum 30 und dem Um-
gebungsdruck von 1 bar bis zum nächsten Einspritzvor-
gang des Verbrennungsmotors (z.B. 25 ms bei einer
Motordrehzahl von 4800 Umin) zu einer Wiederbefül-
lung des Kopplungsraumes 30 nicht ausreicht. Mit dem
auf 10 bis 20 bar erhöhten Differenzdruck läßt sich der
Kopplungsraum 30 in dem zur Verfügung stehenden
kurzen Zeitraum mit Sicherheit wieder befüllen. Vorteil-
haft dabei ist, daß pro Motor nur ein einziges Druckhal-
teventil 63 benötigt wird.

Patentansprüche

1. Ventil zum Steuern von Flüssigkeiten mit einem
Ventilglied (22), das gegen die Kraft einer Feder
(24) durch einen Kolben (25) betätigbar ist der mit
seiner Stirnseite einen hydraulischen Kopplungs-
raum (30) als bewegliche Wand abschließt, welcher
Kopplungsraum andererseits von der Stirnseite ei-
nes einen größeren Durchmesser als der des Kol-
bens (25) aufweisenden Aktorkolbens (31) be-
grenzt wird, der Teil eines Piezoaktors (32) ist,
durch dessen Arbeitshub eine Druckerhöhung im
Kopplungsraum (30) erzeugbar ist, durch die der

Q = π · d · s3

12 · η · l
---------------------- · (P0 - Pkopp)

Kolben (25) gegen die Kraft der Druckfeder (24)
verstellbar ist, und mit je einem Niederdruckraum
(18 bzw. 33) auf den beiden dem Kopplungsraum
(30) abgekehrten Seiten des Aktorkolbens (31) und
des das Ventilglied (22) betätigenden Kolbens (15)
in dem Lecköldruck herrscht und mit einem zwi-
schen den Außenumfang von Kolben (25) und Ak-
torkolben (31) und jeweils der diese Kolben führen-
den Bohrungen (28, 65) liegendem Spalt (35, 36),
der so bemessen ist, daß der Kopplungraum (30)
dann, wenn in diesem keine Druckerhöhung vor-
handen ist, aus den Niederdruckräumen über die-
sen Spalt wieder aufgefüllt wird zum Ausgleich von
während der Druckerhöhungszeiten, auftretenden
Leckverlusten über diesen Spalt in die Niederdruck-
räume hinein dadurch gekennzeichnet, daß für
die Länge und die Breite der Spalte bezogen auf
das vom Kopplungsraum beanspruchte größte Vo-
lumen in den Zeiten, in denen keine Druckerhöhun-
gen vorliegen, für ein Wiederbefüllen folgendes
geometrisches Verhältnis eingehalten wird:

wobei V0 das Volumen des Kopplungsraumes (30)
in mm3, n die Zahl der Spalten ist, die vom Kopp-
lungsraum (30) abführen, s die Breite der Spalte in
µm, l die Länge der Spalte in mm und d der mittelere
Durchmesser der Kolben in mm ist.

2. Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß der Kolben (25) zur Betätigung des Ventilglie-
des (22) und/oder der Aktorkolben (31) in der Länge
ihrer Führung in der Bohrung (28) bzw. der Bohrung
(65) durch wenigstens eine Ringnut ( 38, 39, 41, 43)
unterteilt ist

3. Ventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen dem Kopplungraum (30) und der we-
nigsten einen Ringnut (41, 43) eine kurze Spaltlän-
ge lw definiert ist, die das geometrische Verhältnis
erfüllt und die jenseits der wenigstens einen Ring-
nut (41, 43) liegenden Teile des Kolbens als der
Führung dienende Teile (40, 42) ausgebildet sind.

4. Ventil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen der wenigstens einen Ringnut (43)
und der dem Niederdruckraum (18, 34) zugewand-
ten Seite des Kolbens (42) ein Druckmittelkanal
(44) vorgesehen ist, durch den die Ringnut unge-
drosselt mit Druckflüssigkeit versorgt wird.

5. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Druck in den
Niederdruckräumen auf einem bestimmten, gegen-
über dem Umgebungsdruck erhöhten Niveau halt-

n · d · s3

V0.l
---------------------- ≥ 4, vorzugweise ≥ 8
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bar ist.

6. Einspritzsystem mit Hochdruckpumpe, Hochdruck-
speicher und Niederdruck-Behälter mit einem Ventil
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
an der an den Niederdruck-Behälter (55) ange-
schlossene Niederdruckseite, die mit dem Nieder-
druckräumen (18,33) des Ventils verbunden sind,
ein Druckhalteventil (63) in einer Rückleitung (54)
eingesetzt ist, das auf einen Druck über 1 bar ein-
gestellt ist. (Figur 8).

7. Einspritzsystem mit Hochdruckpumpe, Hochdruck-
speicher und Niederdruck-Behälter mit einem Ventil
nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeich-
net, daß das der in den Niederdruckräumen (18,
33) wirksame Druck auf 10 bis 20 bar eingestellt ist.

Claims

1. Valve for controlling liquids, with a valve member
(22), which is actuatable, counter to the force of a
spring (24), by a piston (25), which, with its end,
closes off a hydraulic coupling chamber (30) as a
moveable wall, which hydraulic coupling chamber
(30) is bounded at the other end by the end of an
actuator piston (31), which has a larger diameter
than that of the piston (25) and is part of a piezoe-
lectric actuator (32), by means of the working stroke
of which an increase in the pressure in the coupling
chamber (30) can be produced, by means of which
the piston (25) can be adjusted counter to the force
of the compression spring (24), and with respective
low-pressure chambers (18 and 33) on the side of
the actuator piston (31) and the side of the piston
(15) that actuates the valve member (32) which face
away from the coupling chamber (30), in which
chambers a leakage-oil pressure prevails, and with
a gap (36) located between the outer circumference
of the piston (25) and a guide bore (28) and a gap
(35) located between an outer circumference of the
actuator piston (31) and a bore (65), the said bores
guiding these pistons, the gaps being dimensioned
in such a way that whenever there is no pressure
increase in the coupling chamber (30), the coupling
chamber (30) is refilled from the low-pressure
chambers via the said gaps (28 and 65) to compen-
sate for leakage losses via these gaps into the low-
pressure chambers that occur during pressure-in-
creasing periods,
characterized in that, for refilling, the following ge-
ometric relationship is adhered to for the length and
width of the gaps, based on the largest volume oc-
cupied by the coupling chamber in the times during
which there are no pressure increases:

in which V0 is the volume of the coupling chamber
(30) in mm3, n is the number of gaps that lead away
from the coupling chamber (30), s is the width of the
gaps in µm, l is the length of the gap in mm, and d
is the mean diameter of the pistons in mm.

2. Valve according to Claim 1, characterized in that
the piston (25) for actuating the valve member (22)
and/or the actuator piston (31) is/are subdivided
along the length of its/their guidance in the bore (28)
and/or the bore (65) by at least one annular groove
(38, 39, 41, 43).

3. Valve according to Claim 2, characterized in that
between the coupling chamber (30) and the at least
one annular groove (41, 43), a short gap length lw
is defined, which complies with the geometric rela-
tionship, and the parts of the piston located on the
far side of the at least one annular groove (41, 43)
are embodied as parts (40, 42) used for guidance.

4. Valve according to Claim 3, characterized in that,
between the at least one annular groove (43) and
the side of the piston (42) facing the low-pressure
chamber (18, 34), a pressure-fluid conduit (44) is
provided, by which the annular groove is supplied
with pressure fluid in an unrestricted manner.

5. Valve according to one of the preceding claims,
characterized in that the pressure in the low-pres-
sure chambers can be held at a certain level, which
is raised compared to the ambient pressure.

6. Injection system with a high-pressure pump, a high-
pressure reservoir, and a low-pressure container,
with a valve according to Claim 5, characterized in
that on the low-pressure side, which is connected
to the low-pressure container (55) and to the low-
pressure chambers (18, 33) of the valve, a pres-
sure-holding valve (63), which is set to a pressure
of over 1 bar, is inserted into a return line (54) (Fig-
ure 8).

7. Injection system with a high-pressure pump, a high-
pressure reservoir, and a low-pressure container,
with a valve according to Claim 5 or 6, character-
ized in that the operative pressure in the low-pres-
sure chambers (18, 33) is set to from 10 to 20 bar.

Revendications

1. Soupape de commande du liquide comprenant un
organe de soupape (22) actionné contre la force

n · d · s3

V0 · l
----------------------- ≥ 4, preferably ≥ 8
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d'un ressort (24) par un piston (25) dont la face fron-
tale délimite une chambre de couplage (30) hydrau-
lique comme cloison mobile, cette chambre de cou-
plage étant délimitée par ailleurs par la face frontale
d'un piston d'actionneur (31) ayant un plus grand
diamètre que celui du piston (25) et qui fait partie
d'un actionneur piézoélectrique (32) dont la course
active génère une augmentation de pression dans
la chambre de couplage (30), qui permet de dépla-
cer le piston (25) contre la force du ressort de com-
pression (24), ainsi qu'avec chaque fois une cham-
bre basse pression (18, 33) sur les deux côtés op-
posés de la chambre de couplage (30) du piston
d'actionneur (31) et du piston (15) actionnant l'or-
gane de soupape (22), dans laquelle règne la pres-
sion de l'huile de fuite, et avec un intervalle (35, 36)
entre la périphérie extérieure et le piston (25) et le
piston d'actionneur (31) dans les perçages (28, 65)
guidant ces pistons, cet intervalle étant dimension-
né pour que la chambre de couplage (30) lorsqu'il
n'y a pas d'augmentation de pression, soit de nou-
veau remplie à travers cet intervalle à partir des
chambres basse pression pour compenser les per-
tes de liquide produites pendant les temps d'aug-
mentation de pression à travers cet intervalle vers
les chambres basse pression,
caractérisée en ce que
pour la longueur et la largeur des intervalles rappor-
tées par le plus grand volume sollicité par la cham-
bre de couplage dans les périodes dans lesquelles
il n'y a pas d'augmentation de pression, on respecte
la relation géométrique suivante pour un nouveau
remplissage :

formule dans laquelle V0 représente le volume de
la chambre de couplage (30) en mm3, n le nombre
d'intervalles partant de la chambre de couplage (3),
s la largeur des intervalles en µm, l la longueur de
l'intervalle en mm et d le diamètre moyen du piston
mesuré en mm.

2. Soupape selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le piston (25) pour actionner l'organe de soupape
(22) et/ou le piston d'actionneur (31) est subdivisé
suivant la longueur de son moyen de guidage dans
le perçage (28) ou dans le perçage (65) par au
moins une rainure annulaire (38, 39, 41, 43).

3. Soupape selon la revendication 2,
caractérisée en ce qu'
on définlt une courte longueur d'intervalle (lw) entre
la chambre de couplage (30) et au moins une rai-
nure annulaire (41, 43), cette courte longueur d'in-

n • d • s3

V0.l
----------------------- ≥ 4, de préférence ≥ 8

tervalle respectant la relation géométrique et les
parties du piston qui se situent de l'autre côté d'au
moins une rainure annulaire (41, 43) sont des par-
ties (40, 42) servant de moyens de guidage.

4. Soupape selon la revendication 4.
caractérisée par
un canal de liquide sous pression (44) entre au
moins une rainure annulaire (43) et le côté du piston
(42) tourné vers la chambre basse pression (18,
34), ce canal alimentant en liquide sous pression la
rainure annulaire, d'une manière non étranglée.

5. Soupape selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisée en ce que
la pression dans les chambres basse pression est
maintenue à un niveau déterminé, augmenté par
rapport à la pression ambiante.

6. Système d'injection à pompe à haute pression, ac-
cumulateur à haute pression et réservoir basse
pression comportant une soupape selon la reven-
dication 5,
caractérisé en ce qu'
au niveau du côté basse pression raccordé au ré-
servoir basse pression (55), côté basse pression re-
lié aux chambres basse pression (18, 33) de la sou-
pape, il est prévu une soupape de maintien de pres-
sion (63) dans la conduite de pression (54) réglée
à une pression supérieure à 1 bar (figure 8).

7. Système d'injection à pompe à haute pression, ac-
cumulateur à haute pression et réservoir basse
pression comportant une soupape selon les reven-
dications 5 ou 6,
caractérisé en ce que
la pression agissant dans les chambres basse pres-
sion (18, 33) est réglée sur une valeur comprise en-
tre 10 et 20 bars.
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