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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Brennstoffeinspritz-
anlage zum direkten Einspritzen von Brennstoff in den
Brennraum bzw. die Brennräume einer Brennkraftma-
schine.
[0002] Die Erfindung geht aus von einer Brennstoffe-
inspritzanlage nach der Gattung des Anspruchs 1. Es
ist bereits aus der JP-OS 08-312503 bekannt, an dem
Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine Aufnahmeboh-
rungen für jeweils ein Brennstoffeinspritzventil für jeden
Brennraum der Brennkraftmaschine vorzusehen, in
welche jeweils ein Abspritzabschnitt des zugeordneten
Brennstoffeinspritzventils zum direkten Einspritzen von
Brennstoff in den jeweiligen Brennraum einsetzbar ist.
Das in die Aufnahmebohrung des Zylinderkopfs einge-
setzte Brennstoffeinspritzventil wird mittels einer als
Spannpratze ausgebildeten Niederhaltevorrichtung ge-
gen den in dem Brennraum herrschenden relativ hohen
Verbrennungsdruck niedergehalten. Um die Brennstof-
feinspritzventile in den Aufnahmebohrungen sicher zu
fixieren, müssen durch die Spannpratzen relativ hohe
Niederhaltekräfte auf die Brennstoffeinspritzventile aus-
geübt werden, so daß die Brennstoffeinspritzventile in
den Aufnahmebohrungen einen relativ festen, unver-
rückbaren Sitz haben. Für die Zuleitung des Brennstoffs
an einen an jedem Brennstoffeinspritzventil vorgesehe-
nen Zulaufabschnitt mit einer Brennstoff-Einlaßöffnung
ist bei der JP-OS 08-312503 eine Brennstoff-Verteiler-
leitung vorgesehen, die die Brennstoffeinspritzventile
mit einer Brennstoffpumpe verbindet. Die Brennstoff-
Verteilerleitung weist für jedes Brennstoffeinspritzventil
ein Aufnahmeelement auf, in welches der Zulaufab-
schnitt des Brennstoffeinspritzventils einführbar ist, so
daß das Aufnahmeelement den Zulaufabschnitt tassen-
artig umschließt. Um die notwendige Dichtung zu errei-
chen, weist der Zulaufabschnitt jedes Brennstoffein-
spritzventils ein Dichtungselement in Form eines
0-Rings auf, der an der Innenwandung des Aufnahme-
elements dichtend anliegt.
[0003] Aufgrund des relativ hohen Verbrennungs-
drucks in jedem Brennraum der Brennkraftmaschine
muß von der Niederhaltevorrichtung eine relativ hohe
Niederhaltekraft aufgebracht werden, um die Brennstof-
feinspritzventile in ihrer jeweiligen Aufnahmebohrung
an dem Zylinderkopf sicher zu arretieren. Die dadurch
bedingte starre Fixierung der Brennstoffeinspritzventile
an dem Zylinderkopf erschwert jedoch die Montage der
Brennstoff-Verteilerleitung, da es aufgrund der Ferti-
gungstoleranzen sowohl der Aufnahmebohrungen für
die Brennstoffeinspritzventile an dem Zylinderkopf als
auch der Aufnahmeelemente für die Brennstoffein-
spritzventile an der Brennstoff-Verteilerleitung zu Posi-
tionsabweichungen und Winkelabweichungen zwi-
schen den Zulaufabschnitten der Brennstoffeinspritz-
ventile einerseits und den Aufnahmeelementen der

Brennstoff-Verteilerleitung andererseits kommt. Er-
schwerend kommt hinzu, daß die in den Aufnahmeboh-
rungen des Zylinderkopfes montierten Brennstoffein-
spritzventile durch die von den Spannpratzen ausgeüb-
te Niederhaltekraft nicht umfänglich gleichmäßig son-
dern punktuell beaufschlagt werden, was eine geringfü-
gige Verkippung der Brennstoffeinspritzventile in den
Aufnahmebohrungen zur Folge hat. Die sich an den Zu-
laufabschnitten der Brennstoffeinspritzventile dadurch
zusätzlich ergebenden Positionsund Winkelabweichun-
gen erschweren die Montage der Brennstoff-Verteiler-
leitung zusätzlich. Der zwischen dem Zulaufabschnitt
des Brennstoffeinspritzventils und dem Aufnahme-
element der Brennstoff-Verteilerleitung angeordnete
O-Ring gleicht die Positions- und Winkelabweichungen
nur in einem sehr geringen, unzureichenden Umfang
aus. Bei den in der Praxis auftretenden Positions- und
Winkelabweichungen besteht bei der aus der JP-OS
08-312503 bekannten Brennstoffeinspritzanlage neben
dem Nachteil einer erschwerten Montage auch die Ge-
fahr des Brennstoffaustritts an der die Positions- und
Winkelabweichungen nicht ausgleichenden Dichtung.
[0004] Aus der DE-OS 29 08 095 ist es bekannt, ein
nicht zum direkten Einspritzen von Brennstoff vorgese-
henes Brennstoffeinspritzventil an einer Brennstoff-
Vertcilerleitung mittels eines Haltebügels zu fixieren und
den Zulaufabschnitt des Brennstoffeinspritzventils über
einen Stecknippel in die Brennstoff-Verteilerleitung ein-
zuführen. Ein Ausgleich von Positions- und Winkelab-
weichungen an der Verbindung des Brennstoffeinspritz-
ventils mit der Brennstoff-Verteilerleitung ist bei dieser
Montageanordnung nicht vorgesehen und auch nicht
erforderlich, da das Brennstoffeinspritzventil in der Auf-
nahmebohrung des Saugrohrs im Gegensatz zur Mon-
tage eines direkt einspritzenden Brennstoffeinspritz-
ventils an dem Zylinderkopf nicht starr fixiert ist, sondern
an einem in der Aufnahmebohrung des Saugrohrs vor-
gesehenen Dichtungselement beweglich ist.
[0005] Aus der EP-PS 0 491 582 ist es bekannt, die
Brennstoffeinspritzventile an der Brennstoff-Verteilerlei-
tung vor dem Einsetzen in die Aufnahmeöffnungen vor-
zumontieren. Diese bekannte Brennstoffeinspritzanla-
ge ist jedoch ebenfalls nicht zum direkten Einspritzen
von Brennstoff in den Brennraum der Brennkraftmaschi-
ne sondern zum indirekten Einspritzen von Brennstoff
in das Saugrohr der Brennkraftmaschine geeignet, so
daß an die Positionsund Winkeltoleranzen der vormon-
tierten Brennstoffeinspritzventile keine besonderen An-
forderungen zu stellen sind.
[0006] Aus der US-PS 5,394,850 ist bereits eine
Brennstoffeinspritzanlage bekannt, die bei der Saug-
rohreinspritzung von Benzin zur Anwendung kommt.
Die Einspritzventile sind unmittelbar an Saugrohren vor
dem Zylinderkopf befestigt. Der Brennstoff wird aus den
Einspritzventilen in die Ansaugkanäle auf Einlassventile
gespritzt, so dass die Gemischbildung bereits vor den
Brennräumen erfolgt. Versorgt werden die Einspritzven-
tile mit Brennstoff über eine Brennstoff-Verteilerleitung,

1 2



EP 0 920 584 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

die dem jeweiligen Einspritzventil zugewandt mit einer
Aufnahmekammer endet. Die Kammer wird durch zwei
radial verlaufende, ringförmige Bereiche nach unten hin
abgeschlossen. Beide Radialbereiche weisen eine in-
nere Öffnung auf, die von einem Zwischenstück mit ei-
nem Bereich geringeren Durchmessers durchragt wer-
den. Mit einem Bereich größeren Durchmessers er-
streckt sich das Zwischenstück über das zulaufseitige
Ende des Einspritzventils mit seiner Brennstoff-Einlas-
söffnung. Über das Zwischenstück wird somit das Ein-
spritzventil mit den Versorgungsöffnungen der beiden
Radialbereiche der Brennstoff-Verteilerleitung verbun-
den. Die Abdichtung dieser Hydraulikverbindung erfolgt
über O-Ringe. Während der eine Dichtring in einer Nut
am Umfang des Einspritzventils eingebracht ist, wird der
zweite Dichtring in die untere Kammer der Brennstoff-
Verteilerleitung, die zwischen den beiden Radialberei-
chen gebildet ist, eingelegt.
[0007] Auf diese Weise wird dieser Dichtring durch
die Kammerung fixiert. Ein axiales Ausweichen bzw.
Verschieben des Dichtrings wird durch die beiden Ra-
dialbereiche verhindert.

Vorteile der Erfindung

[0008] Die erfindungsgemäße Brennstoffeinspritzan-
lage mit den kennzeichnenden Merkmalen des An-
spruchs 1 hat demgegenüber den Vorteil, daß Positi-
ons- und Winkelabweichungen, die sich aufgrund der
Fertigungs-Toleranzen und montagebedingter Toleran-
zen ergeben, sicher ausgeglichen werden. Dadurch
wird die Montage der Brennstoffeinspritzanlage, insbe-
sondere der Brennstoff-Verteilerleitung, wesentlich er-
leichtert. Eine Verspannung der Brennstoffeinspritzven-
tile oder der Brennstoff-Verteilerleitung, wie sie bei einer
Positions- und Winkelabweichungen nicht ausgleichen-
den Verbindung auftreten können, wird vermieden. Fer-
ner treten keine Dichtungsprobleme zwischen der
Brennstoff-Verteilerleitung und den Zulaufabschnitten
der Brennstoffeinspritzventile auf, da die Dichtungsele-
mente durch nicht ausgeglichene Positions- und Win-
kelabweichungen nicht einseitig deformiert werden.
Umgekehrt läßt die erfindungsgemäß weitergebildete
Brennstoffeinspritzanlage größere Toleranzen bei der
Fertigung des Zylinderkopfes und der Brennstoff-Vertei-
lerleitung zu, so daß der Fertigungsaufwand dieser Teile
verringert und die Fertigungskosten entsprechend redu-
ziert werden. Die Brennstoff-Verteilerleitung kann relativ
nahe am Zylinderkopf montiert werden, so daß ein nur
kleiner Bauraum benötigt wird.
[0009] Der Verbindungsbereich zwischen der Brenn-
stoff-Verteilerleitung und dem Zulaufabschnitt der
Brennstoffeinspritzventile kann im Querschnitt relativ
groß bemessen werden, so daß beim Öffnen der Brenn-
stoffeinspritzventile kein Druckeinbruch auftritt.
[0010] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und
Verbesserungen der im Anspruch 1 angegebenen

Brennstoffeinspritzanlage möglich.
[0011] Bei Verwendung von hülsenförmigen, vor-
zugsweise über eine Rastverbindung mit der Brenn-
stoff-Verteilerleitung und den Zwischenstücken verbind-
bare Sicherungselemente ergibt sich für eine Brennstof-
feinspritzanlage nach Anspruch 1 die Möglichkeit einer
Vormontage der Zwischenstücke an der Brennstoff-Ver-
teilerleitung. Die Brennstoff-Verteilerleitung ist mitsamt
der über die Sicherungselemente an der Brennstoff-
Verteilerleitung gesicherten Zwischenstücke von den
Brennstoffeinspritzventilen bei einer Demontage zu
Wartungszwecken abziehbar. Ferner ist es vorteilhaft,
wenn das Zwischenstück mit seinem Durchmesser so
groß bemessen ist, daß vor der Brennstoff-Einlaßöff-
nung des zugeordneten Brennstoffeinspritzventils ein
Druckschwankungen ausgleichendes Brennstoffreser-
voir gebildet wird. Ein Druckeinbruch beim Öffnen des
Brennstoffeinspritzventils wird vermieden, da das
Brennstoffreservoir des Zwischenstücks als Zwischen-
speicher wirkt und zudem einen ungedrosselten Zufluß
des Brennstoffs von der Brennstoff-Verteilerleitung zu
der Brennstoff-Einlaßöffnung des zugeordneten Brenn-
stoffeinspritzventils ermöglicht.

Zeichnung

[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der nach-
folgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen Fig.
1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer auszugsweise
dargestellten erfindungsgemäßen Brennstoffeinspritz-
anlage in einer teilweise geschnittenen Darstellung und
Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer auszugs-
weise dargestellten erfindungsgemäßen Brennstoffein-
spritzanlage in einer perspektivischen Darstellung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0013] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Brennstof-
feinspritzanlage entsprechend einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel in einer nur auszugsweisen und teilweise
geschnittenen Darstellung.
[0014] Die erfindungsgemäße Brennstoffeinspritzan-
lage dient zum direkten Einspritzen von Brennstoff in zu-
mindest einen Brennraum, typischerweise jedoch meh-
rere, z. B. vier Brennräume einer Brennkraftmaschine.
In der auszugsweisen Darstellung der Fig. 1 ist lediglich
ein Brennraum 1 der Brennkraftmaschine dargestellt,
der mittels eines Zylinderkopfes 2 abgeschlossen ist.
Der Zylinderkopf 2 weist eine Aufnahmebohrung 3 auf,
in welche ein Abspritzabschnitt 4 eines Brennstoffein-
spritzventils 5 einsetzbar ist. Dabei ist für jeden Brenn-
raum 1 der Brennkraftmaschine zumindest ein Brenn-
stoffeinspritzventil 5 vorgesehen. Die Aufnahmeboh-
rung 3 ist an einer Ringdichtung 16 gegen die Verbren-
nungsgase des Brennraums 1 abgedichtet. Auf der dem
Brennraum 1 abgelegenen Seite schließt sich an die
Aufnahmebohrung 3 eine in dem Zylinderkopf 2 ausge-
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bildete Vertiefung 6 an, die einen Flansch 7 des in die
Aufnahmebohrung 3 eingesetzten Brennstoffeinspritz-
ventils 5 aufnimmt.
[0015] In dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel liegt der Flansch 7 auf einer planen Stützfläche 8
des Zylinderkopfes 2 auf und wird mittels einer in dem
Ausführungsbeispiel als Spannpratze 9 ausgebildeten
Niederhaltevorrichtung gegen die Stützfläche 8 des Zy-
linderkopfes 2 gepreßt. Die von der Spannpratze 9 aus-
geübte Niederhaltekraft ist dabei größer als die von dem
Verbrennungsdruck der Verbrennungsgase in dem
Brennraum 1 ausgeübte Gegenkraft, so daß der Ab-
spritzabschnitt 4 des Brennstoffeinspritzventils 5 auch
bei hohem Verbrennungsdruck sicher an dem Zylinder-
kopf 2 fixiert ist.
[0016] Die Spannpratze 9 besteht aus einem, z. B. ga-
belförmig ausgebildeten Spannhebel 10, der an einem
Auflageabschnitt 11 auf dem Flansch 7 des Brennstof-
feinspritzventils 5 aufliegt. Dabei kann der Spannhebel
10 das Brennstoffeinspritzventil 5 gabelartig so umfas-
sen, daß auch auf der in Fig. 1 rückwärtigen Seite des
Brennstoffeinspritzventils 5 ein weiterer Auflageab-
schnitt auf dem Flansch 7 aufliegt. Der Spannhebel 10
liegt an seinem dem bzw. den Auflageabschnitt(en) 11
gegenüberliegenden Ende 12 auf dem Zylinderkopf 2
auf und wird mittels einer Spannschraube 13, die in eine
Gewindebohrung 14 des Zylinderkopfes 2 einschraub-
bar ist, gegen den Zylinderkopf 2 vorgespannt. An ei-
nem, z. B. als Sechskant ausgebildeten Schraubenkopf
15 kann bei der Montage des Brennstoffeinspritzventils
5 an der Spannschraube 13 ein entsprechendes Werk-
zeug, z. B. ein Schraubenschlüssel, angreifen.
[0017] Zur Versorgung des in Fig. 1 dargestellten
Brennstoffeinspritzventils 5 und der dem direkten Ein-
spritzen von Brennstoff in die in Fig. 1 nicht dargestell-
ten, weiteren Brennräume der Brennkraftmaschine die-
nenden, in Fig. 1 ebenfalls nicht dargestellten weiteren
Brennstoffeinspritzventile ist eine Brennstoff-Verteiler-
leitung 20 vorgesehen. Die Brennstoff-Verteilerleitung
20 ist rohrförmig ausgebildet und erstreckt sich entlang
einer senkrecht zu der Längsachse 21 des Brennstoffe-
inspritzventils 5 und der Aufnahmebohrung 3 des Zylin-
derkopfes 2 orientierten Achse 22. Die Brennstoff-Ver-
teilerleitung 20 ist mit allen Brennstoffeinspritzventilen
5 der Brennstoffeinspritzanlage verbunden und weist an
der Position eines jeden Brennstoffeinspritzventils 5 ei-
nen Verbindungsstutzen 23 auf, der in Form eines Stu-
fen-Hohlzylinders ausgebildet ist und einen Führungs-
abschnitt 24 aufweist, welcher über einen Verbindungs-
kanal 25 mit dem Hauptkanal 26 der Brennstoff-Vertei-
lerleitung 20 in Verbindung steht.
[0018] In dem Bereich eines jeden Verbindungsstut-
zens 23 weist die Brennstoff-Verteilerleitung 20 für je-
des Brennstoffeinspritzventil 5 eine Brennstoff-
Auslaßöffnung 27 auf. An die Brennstoff-Auslaßöffnung
27 der Brennstoff-Verteilerleitung 20 schließt sich
stromabwärts ein erfindungsgemäßes Zwischenstück
28 an, welches den Brennstoff einer Brennstoff-Einlaß-

öffnung 29 an einem Zulaufabschnitt 30 des Brennstof-
feinspritzventils 5 zuführt. In dem in Fig. 1 dargestellten
Ausführungsbeispiel weist das Zwischenstück 28 einen
stromaufwärtigen, verjüngten Abschnitt 31 auf, welcher
in den Führungsabschnitt 24 des Verbindungsstutzens
23 einführbar ist und über ein als O-Ring ausgeführtes
erstes Dichtungselement 32 gegenüber dem Verbin-
dungsstutzen 23 der Brennstoff-Verteilerleitung 20 ab-
gedichtet ist. Der stromaufwärtige Abschnitt 31 des Zwi-
schenstücks 28 ist in dem Führungsabschnitt 24 des
Verbindungsstutzens 23 gleitend verschiebbar, indem
das erste Dichtungselement 32 an der Innenwandung
des Führungsabschnitts 24 entlanggleitet. Ferner ist
das Zwischenstück 28 gegenüber dem Verbindungs-
stutzen 23 in vorgegebenen Grenzen schwenkbar, wo-
bei der sich beim Verschwenken verändernde Spaltab-
stand zwischen dem stromaufwärtigen Abschnitt 31 des
Zwischenstücks 28 und dem Führungsabschnitt 24 des
Verbindungsstutzens 23 durch das erste Dichtungsele-
ment 32 ausgeglichen wird.
[0019] Das Zwischenstück 28 weist ferner einen
stromabwärtigen Abschnitt 33 auf, an dessen Innen-
durchmesser ein Führungsabschnitt 34 für den Zulauf-
abschnitt 30 des Brennstofteinspritzventils 5 ausgebil-
det ist. Der Zulaufabschnitt 30 weist eine Nut 35 für ein
im Ausführungsbeispiel als O-Ring 36 ausgebildetes
Dichtungselement auf, welches den Spaltabstand zwi-
schen dem stromabwärtigen Abschnitt 33 und dem Zu-
laufabschnitt 30 des Brennstoffeinspritzventils 5 abdich-
tet. Der Zulaufabschnitt 30 ist in dem Führungsabschnitt
34 ebenfalls gleitend verschiebbar, indem das Dich-
tungselement 36 an der Innenwandung des stromab-
wärtigen Abschnitts 33 des Zwischenstücks 28 entlang-
gleitet. Ferner ist der Zulaufabschnitt 30 gegenüber dem
Zwischenstück 28 in vorgegebenen Grenzen ver-
schwenkbar, wobei das Dichtungselement 36 beim Ver-
schwenken geringfügig deformiert wird und die Verän-
derung des Spaltabstands zwischen dem stromabwär-
tigen Abschnitt 33 des Zwischenstücks 28 und dem Zu-
laufabschnitt 30 des Brennstoffeinspritzventils 5 ent-
sprechend ausgleicht.
[0020] Durch die verschiebbare und verschwenkbare
Anordnung des Zwischenstücks 28 an dem Verbin-
dungsstutzen 23 einerseits, und die verschiebbare und
verschwenkbare Anordnung des Zulaufabschnitts 30
des Brennstoffeinspritzventils 5 an dem Zwischenstück
28 andererseits wird eine gelenkartig abwinkelbare und
verkürz- bzw. verlängerbare Teleskopverbindung zwi-
schen der Brennstoff-Verteilerleitung 20 und dem
Brennstoffeinspritzventil 5 erzielt, die es ermöglicht, die
Brennstoff-Verteilerleitung 20 hochgradig flexibel an
den Brennstoffeinspritzventilen 5 zu montieren. Ein fer-
tigungsoder montagebedingter Winkel- oder Positions-
versatz des Zulaufabschnitts 30 kann durch die flexible
Verbindung mittels des Zwischenstücks 28 in einem
weiten Umfang ausgeglichen werden, ohne daß die
Dichtungselemente 32 und 36 dabei so weit deformiert
werden, daß an den Dichtungselementen 32 und 36
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Leckageprobleme auftreten.
[0021] Vorzugsweise stimmt der Innen-Durchmesser
des Führungsabschnitts 24 des Verbindungsstutzens
23 mit dem Innen-Durchmesser des Führungsab-
schnitts 34 des Zwischenstücks 28 im wesentlichen
überein. Dadurch wird vermieden, daß das Zwischen-
stück 28 durch den Brennstoffdruck in Richtung der
Längsachse 21 mit einer Kraftkomponente beauf-
schlagt wird, die zu einer ungewollten Verschiebung des
Zwischenstücks 28 führen könnte.
[0022] Das Zwischenstück 28 kann über ein Siche-
rungselement 37 an dem zugehörigen Verbindungsstut-
zen 23 gesichert, bzw. fixiert werden. Das Zwischen-
stück 28 kann daher an der Brennstoff-Verteilerleitung
20 vormontiert werden, was die Montagefreundlichkeit
verbessert. Ferner ist sichergestellt, daß das Zwischen-
stück 28 bei einem Abziehen der Brennstoff-Verteiler-
leitung 20 an dem Verbindungsstutzen 23 anhaftet und
nicht die Verbindung zwischen dem Zwischenstück 28
und dem Verbindungsstutzen 23 sondern die Verbin-
dung zwischen dem Zwischenstück 28 und dem Zulauf-
abschnitt 30 des Brennstoffeinspritzventils 5 gelöst
wird. Auf diese Weise ist gewährleistet, daß das Zwi-
schenstück 28 bei Montage- und Demontagearbeiten
nicht aus dem Verbindungsstutzen 23 herausgezogen
wird und verloren gehen kann. Das Sicherungselement
37 ist im Ausführungsbeispiel hülsenförmig ausgebildet
und umschließt einen stromabwärtigen Bereich des
Verbindungsstutzens 23 und einen stromaufwärtigen
Bereich des Zwischenstücks 28 ringförmig. Der Verbin-
dungsstutzen 23 kann eine erste Rastnase 38 und das
Zwischenstück 28 eine zweite Rastnase 39 aufweisen,
die mit einem ersten innenseitigen Überstand 40 und
einem zweiten innenseitigen Überstand 41 des Siche-
rungselements 37 zu zwei Rastverbindungen zusam-
menwirken.
[0023] Die Brennstoff-Verteilerleitung 20, die Zwi-
schenstücke 28 und die Sicherungselemente 37 kön-
nen beispielsweise mittels eines Kunststoff-
Spritzgußverfahrens aus einem geeigneten Kunststoff-
material kostengünstig hergestellt werden.
[0024] Jedes Zwischenstück 28 kann in seinem In-
nendurchmesser so groß bemessen sein, daß das Zwi-
schenstück 28 vor der Brennstoff-Einlaßöffnung 29 des
Brennstoffeinspritzventils 5 ein Druckschwankungen
ausgleichendes Brennstoffreservoir 42 bildet. Ferner
ermöglicht der relativ groß bemessene Innendurchmes-
ser des Zwischenstücks 28 einen ungedrosselten Zu-
fluß des Brennstoffs von der Brennstoff-Auslaßöffnung
27 der Brennstoff-Verteilerleitung 20 zu der Brennstoff-
Einlaßöffnung 29 des Brennstoffeinspritzventils 5.
[0025] Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Brennstoffeinspritzanlage in
einer ausschnittsweisen, perspektivischen Darstellung.
Das Grundkonzept dieses Ausführungsbeispiels ent-
spricht dem anhand von Fig. 1 bereits erläuterten Aus-
führungsbeispiel. Die Besonderheiten ergeben sich ins-
besondere aus der Ausgestaltung des Sicherungsele-

ments 37 und dessen Rastverbindungen mit der Brenn-
stoff-Verteilerleitung 20 einerseits und mit dem Zwi-
schenstück 28 andererseits. Bereits anhand von Fig. 1
beschriebene Elemente sind mit übereinstimmenden
Bezugszeichen versehen, um die Zuordnung zu erleich-
tern. Auf eine wiederholende Beschreibung kann daher
insoweit verzichtet werden.
[0026] Das Sicherungselement 37 ist im in Fig. 2 dar-
gestellten Ausführungsbeispiel im wesentlich U-förmig
geformt und als Klammer ausgebildet. An den beiden
Schenkelabschnitten 70 und 71 des Sicherungsele-
ments 37 ist jeweils eine Ausnehmung 72 und 73 vor-
gesehen, in welche jeweils eine an dem Verbindungs-
stutzen 23 der Brennstoff-Verteilerleitung 20 vorgese-
hene Rastnase 74 rastend eingreift. Auf diese Weise ist
die rastende Verbindung mit der Brennstoff-Verteilerlei-
tung 20 realisiert.
[0027] Das Zwischenstück 28 weist stromabwärts
des Dichtungs-Elements 32 einen Wulst 75 auf. Die bei-
den Schenkelabschnitte 70 und 71 des Sicherungsele-
ments 37 weisen jeweils an ihrem stromabwärtigen En-
de einen nach innen ragenden Überstand 76 bzw. 77
auf, der beim Zusammenfügen des Sicherungsele-
ments 37 mit dem Zwischenstück 28 den Wulst 75 ra-
stend übergreift. Auf diese Weise ist die Rastverbindung
zwischen dem Sicherungselement 37 und dem Zwi-
schenstück 28 realisiert.
[0028] Durch die erfindungsgemäße Weiterbildung
wird die Montagefreundlichkeit der Brennstoffeinspritz-
anlage wesentlich verbessert. Da an die Fertigungsto-
leranzen gegenüber einer konventionellen Ausbildung
verminderte Anforderungen zu stellen sind, ergeben
sich auch verminderte Fertigungskosten für den Zylin-
derkopf 2 und die Brennstoff-Verteilerleitung 20.

Patentansprüche

1. Brennstoffeinspritzanlage zum direkten Einspritzen
von Brennstoff in zumindest einen Brennraum (1)
einer Brennkraftmaschine mit zumindest einem
Brennstoffeinspritzventil (5) für jeden Brennraum
(1), das jeweils an einem Zulaufabschnitt (30) eine
Brennstoff-Einlaßöffnung (29) aufweist, mit einer
Brennstoff-Verteilerleitung (20), die für jedes
Brennstoffeinspritzventil (5) eine mit der Brennstoff-
Einlaßöffnung (29) des Brennstoffeinspritzventils
(5) verbindbare Brennstoff-Auslaßöffnung (27) auf-
weist, und mit einem zwischen der Brennstoff-Ein-
laßöffnung (29) jedes Brennstoffeinspritzventils (5)
und der zugeordneten Brennstoff-Auslaßöffnung
(27) angeordneten, rohrförmigen Zwischenstück
(28), welches mit der Brennstoff-Einlaßöffnung (29)
des zugeordneten Brennstoffeinspritzventils (5)
und der Brennstoff-Auslaßöffnung (27) der Brenn-
stoff-Verteilerleitung (20) dichtend und in vorgege-
benen Grenzen beweglich verbindbar ist, so daß
der Zulaufabschnitt (30) des Brennstoffeinspritz-
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ventils (5) über das Zwischenstück (28) an der
Brennstoff-Verteilerleitung (20) flexibel montierbar
ist,
dadurch gekennzeichnet, daß das mindestens ei-
ne Brennstoffeinspritzventil jeweils an einem Ab-
spritzabschnitt (4) in eine zugeordnete, an einem
Zylinderkopf (2) der Brennkraftmaschine ausgebil-
dete Aufnahmebohrung (3) einsetzbar ist
und daß die Brennstoff-Verteilerleitung (20) für je-
des Brennstoffeinspritzventil (5) jeweils im Bereich
der Brennstoff-Auslaßöffnung (27) einen Verbin-
dungsstutzen (23) aufweist und jedes Zwischen-
stück (28) ein erstes Dichtungselement (32) auf-
weist, das in einem Führungsabschnitt (24) des zu-
geordneten Verbindungsstutzens (23) gleitend ver-
schiebbar ist.

2. Brennstoffeinspritzanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß das erste Dichtungselement (32) in einer Nut
am Umfang des Zwischenstücks (28) eingebracht
ist.

3. Brennstoffeinspritzanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß jedes Zwischenstück (28) an dem ersten Dich-
tungselement (32) in vorgegebenen Grenzen
schwenkbar gelagert ist.

4. Brennstoffeinspritzanlage nach Anspruch 1, 2 oder
3,
dadurch gekennzeichnet,
daß jeder Verbindungsstutzen (23) der Brennstoff-
Verteilerleitung (20) einen stromaufwärtigen Ab-
schnitt (31) des zugeordneten Zwischenstücks (28)
ringförmig umschließt.

5. Brennstoffeinspritzanlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß jedes Zwischenstück (28) über jeweils ein hül-
senförmiges Sicherungselement (37) an der Brenn-
stoff-Verteilerleitung (20) fixiert ist.

6. Brennstoffeinspritzanlage nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß jedes Sicherungselement (37) mit der Brenn-
stoff-Verteilerleitung (20) und/oder mit dem zuge-
ordneten Zwischenstück (28) über eine Rastverbin-
dung (40, 38; 41, 39) rastend verbindbar ist.

7. Brennstoffeinspritzanlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Zulaufabschnitt (30) jedes Brennstoffein-
spritzventils (5) ein zweites Dichtungselement (36)
aufweist, das in einem Führungsabschnitt (34) des
zugeordneten Zwischenstücks (28) gleitend ver-

schiebbar ist.

8. Brennstoffeinspritzanlage nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Zulaufabschnitt (30) jedes Brennstoffein-
spritzventils (5) an dem zweiten Dichtungselement
(36) in vorgegebenen Grenzen schwenkbar gela-
gert ist.

9. Brennstoffeinspritzanlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein stromabwärtiger Abschnitt (33) jedes Zwi-
schenstücks (28) den Zulaufabschnitt (30) des zu-
geordneten Brennstoffeinspritzventils (5) ringför-
mig umschließt.

10. Brennstoffeinspritzanlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß jedes rohrförmige Zwischenstück (28) in sei-
nem Innendurchmesser so groß bemessen ist, daß
das Zwischenstück (28) vor der Brennstoff-
Einlaßöffnung (29) des zugeordneten Brennstoffe-
inspritzventils (5) ein Druckschwankungen ausglei-
chendes Brennstoffreservoir (42) bildet.

Claims

1. Fuel injection system for the direct injection of fuel
into at least one combustion space (1) of an internal
combustion engine, with at least one fuel injection
valve (5) for each combustion space (1), which fuel
injection valve has in each case a fuel inlet orifice
(29) on an inflow portion (30), with a fuel distributor
line (20) which for each fuel injection valve (5) has
a fuel outlet orifice (27) connectable to the fuel inlet
orifice (39) of the fuel injection valve (5), and with a
tubular intermediate piece (28) which is arranged
between the fuel inlet orifice (29) of each fuel injec-
tion valve (5) and the associated fuel outlet orifice
(27) and which is sealingly connectable, so as to be
moveable within predetermined limits, to the fuel in-
let orifice (29) of the associated fuel injection valve
(5) and to the fuel outlet orifice (27) of the fuel dis-
tributor line (20), so that the inflow portion (30) of
the fuel injection valve (5) can be mounted flexibly
on the fuel distributor line (20) via the intermediate
piece (28), characterized in that the at least one
fuel injection valve can be inserted in each case at
an injection portion (4) into an associated receiving
bore (3) formed on a cylinder head (2) of the internal
combustion engine, and in that the fuel distributor
line (20) for each fuel injection valve (5) has a con-
nection piece (23) in each case in the region of the
fuel outlet orifice (27), and each intermediate piece
(28) has a first sealing element (32) which is slide-
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ably displaceable in a guide portion (24) of the as-
sociated connection piece (23).

2. Fuel injection system according to Claim 1, char-
acterized in that the first sealing element (32) is
introduced in a groove on the circumference of the
intermediate piece (28).

3. Fuel injection system according to Claim 1 or 2,
characterized in that each intermediate piece (28)
is mounted on the first sealing element (32) so as
to be pivotable within predetermined limits.

4. Fuel injection system according to Claim 1, 2 or 3,
characterized in that each connection piece (23)
of the fuel distributor line (20) annularly surrounds
an upstream portion (31) of the associated interme-
diate piece (28).

5. Fuel injection system according to one of Claims 1
to 4, characterized in that each intermediate piece
(28) is fixed to the fuel distributor line (20) in each
case via a sleeve-shaped securing element (37).

6. Fuel injection system according to Claim 5, char-
acterized in that each securing element (37) is
connectable to the fuel distributor line (20) and/or
to the associated intermediate piece (28) interlock-
ingly via an interlocking connection (40, 38;41, 39).

7. Fuel injection system according to one of Claims 1
to 6, characterized in that the inflow portion (30)
of each fuel injection valve (5) has a second sealing
element (36) which is slideably displaceable in a
guide portion (24) of the associated intermediate
piece (28).

8. Fuel injection system according to Claim 7, char-
acterized in that the inflow portion (30) of each fuel
injection valve (5) is mounted on the second sealing
element (36) so as to be pivotable within predeter-
mined limits.

9. Fuel injection system according to one of Claims 1
to 8, characterized in that a downstream portion
(33) of each intermediate piece (28) annularly sur-
rounds the inflow portion (30) of the associated fuel
injection valve (5).

10. Fuel injection system according to one of Claims 1
to 9, characterized in that the inside diameter of
each tubular intermediate piece (28) is dimen-
sioned such that the intermediate piece (28) forms,
upstream of the fuel inlet orifice (29) of the associ-
ated fuel injection valve (5), a fuel reservoir (42)
which compensates pressure fluctuations.

Revendications

1. Installation d'injection de carburant pour injecter di-
rectement du carburant dans au moins une cham-
bre de combustion (1) d'un moteur à combustion in-
terne, comportant au moins un injecteur (5) associé
à chaque chambre de combustion (1), et muni d'un
segment d'alimentation (30) avec un orifice d'entrée
de carburant (29), une conduite de distribution de
carburant (20) comportant pour chaque injecteur
(5) un orifice de sortie de carburant (27) qui peut se
relier à l'orifice d'entrée de carburant (29) de cha-
que injecteur (5), avec
une pièce intermédiaire (28) tubulaire, installée en-
tre l'orifice d'entrée de carburant (29) de chaque in-
jecteur (5) et l'orifice de sortie de carburant (27) as-
socié, cette pièce intermédiaire (28) étant une pièce
tubulaire reliée de manière étanche à l'orifice d'en-
trée de carburant (29) de l'injecteur associé (5) et à
l'orifice de sortie (27) de la conduite de distribution
de carburant (20) en pouvant se déplacer dans des
limites prédéterminées de sorte que le segment
d'alimentation (30) de l'injecteur (5) se monte de
manière souple par la pièce intermédiaire (28) sur
la conduite de distribution de carburant (20),
caractérisée en ce qu'
au moins un injecteur de carburant se monte avec
un segment d'éjection (4) dans un perçage de ré-
ception (3) réalisé dans la culasse (2) du moteur, et
pour chaque injecteur (5), chaque fois au niveau de
l'orifice de sortie de carburant (27), la conduite de
distribution de carburant (20) comporte un ajutage
de liaison (23), et chaque pièce intermédiaire (28)
comporte un premier élément d'étanchéité (32) qui
peut coulisser en glissant dans un segment de gui-
dage (24) de l'ajutage de liaison correspondant
(23).

2. Installation d'injection de carburant selon la reven-
dication 1,
caractérisée en ce que
le premier élément d'étanchéité (32) est placé dans
une rainure à la périphérie de la pièce intermédiaire
(28).

3. Installation d'injection de carburant selon l'une quel-
conque des revendications 1 ou 2,
caractérisée en ce que
chaque pièce intermédiaire (28) est montée pivo-
tante dans des limites prédéterminées sur le pre-
mier élément d'étanchéité (32).

4. Installation d'injection de carburant selon l'une quel-
conque des revendications 1, 2, 3,
caractérisée en ce que
chaque ajutage de liaison de la conduite de distri-
bution de carburant (20) entoure de façon annulaire
un segment amont (31) de la pièce intermédiaire
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(28) associée.

5. Installation d'injection de carburant selon l'une quel-
conque des revendications 1 à 4,
caractérisée en ce que
chaque pièce intermédiaire (28) se bloque chaque
fois par un élément de fixation en forme de douille
(37) sur la conduite de distribution de carburant
(20).

6. Installation d'injection de carburant selon la reven-
dication 5,
caractérisée en ce que
chaque élément de fixation (37) peut être relié par
encliquetage à la conduite de distribution de carbu-
rant (20) et/ou à la pièce intermédiaire (28) asso-
ciée par une liaison par encliquetage (40, 38 ; 41,
39).

7. Installation d'injection de carburant selon l'une quel-
conque des revendications 1 à 6,
caractérisée en ce que
le segment d'alimentation (30) de chaque injecteur
(5) comporte un second élément d'étanchéité (36)
qui coulisse de manière glissante dans le segment
de guidage (34) de la pièce intermédiaire (28) as-
sociée.

8. Installation d'injection de carburant selon la reven-
dication 7,
caractérisée en ce que
le segment d'alimentation (30) de chaque injecteur
(5) est monté pivotant dans des limites prédétermi-
nées sur le second élément d'étanchéité (36).

9. Installation d'injection de carburant selon l'une quel-
conque des revendications 1 à 8,
caractérisée en ce qu'
un segment aval (33) de chaque pièce intermédiai-
re (28) entoure de manière annulaire le segment
d'alimentation (30) de l'injecteur de carburant (5)
associé.

10. Installation d'injection de carburant selon l'une quel-
conque des revendications 1 à 9,
caractérisée en ce que
chaque pièce intermédiaire tubulaire (28) a un dia-
mètre intérieur suffisant pour que la pièce intermé-
diaire (28) forme, en amont de l'orifice d'entrée de
carburant (29) de l'injecteur associé (5), un réser-
voir de carburant (42) qui compense les variations
de pression.
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