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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Einspritzventil mit ei-
ner Übertragungseinheit gemäß Patentanspruch 1.
[0002] Im Stand der Technik sind beispielsweise aus
DE102006027327 A1, WO 2008/003347 A1, US
6,575,138 B2 und US 6,298,829 Einspritzventile be-
kannt, bei denen zwischen einem Aktor und der Düsen-
nadel eine hydraulische Übertragungseinheit vorgese-
hen ist.
In dem bekannten Stand der Technik wird die Auslen-
kung des Aktors in eine entsprechende Auslenkung der
Düsennadel übertragen.
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine verbes-
serte Übertragungseinheit für ein Einspritzventil bereit-
zustellen.
Die Aufgabe der Erfindung wird durch das Einspritzventil
gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Das beschriebene Ein-
spritzventil weist den Vorteil auf, dass die Übertragungs-
einheit einen verbesserten Aufbau aufweist.
Dazu weist die Übertragungseinheit eine Druckkammer
auf, die von zwei beweglichen Kolben begrenzt ist, wobei
die beweglichen Kolben in einem beweglichen Topf ge-
führt sind. Ein erster Kolben ist durch einen Boden des
Topfes mit einem ersten Dichtspalt geführt. Der zweite
Kolben ist in einem Hülsenabschnitt des Topfes mit ei-
nem zweiten Dichtspalt geführt. Einer der Kolben steht
mit der Düsennadel und der andere Kolben mit dem Aktor
in Wirkverbindung. Aufgrund dieser Ausbildungsform
wird eine robuste Übertragungseinheit bereitgestellt, die
für eine kurzzeitige Betätigung die Auslenkung des Ak-
tors direkt in eine Auslenkung der Düsennadel überträgt
und zusätzlich über die Dichtspalte eine zeitlich langsa-
me Änderung des Volumens der Druckkammer ermög-
licht.
[0003] In einer Ausführungsform begrenzt der zweite
Kolben mit einer größeren Stirnfläche die Dichtkammer
als eine Ringfläche des Bodens des Topfes, durch den
der erste Kolben geführt ist. Auf diese Weise wird eine
Übersetzung der Auslenkung des Aktors in eine größere
Auslenkung der Düsennadel erreicht. Somit können bei-
spielsweise kleine Auslenkungen eines piezoelektri-
schen Aktors in eine ausreichend große Auslenkung der
Düsennadel umgesetzt werden.
[0004] In einer weiteren Ausführungsform ist ein Fe-
derelement in der Dichtkammer angeordnet, wobei das
Federelement zwischen dem zweiten Kolben und dem
Boden des Topfes eingespannt ist. Auf diese Weise wird
sicher gestellt, dass der zweite Kolben in Anlage mit ei-
nem Anschlag des Einspritzventils steht und die Druck-
kammer ein maximales Volumen aufweist. Damit ist die
Wirkverbindung zwischen dem Aktor und der Düsenna-
del präzise festgelegt.
[0005] In einer weiteren Ausführungsform weist der
zweite Kolben eine hülsenförmige Topfform auf, wobei
in den hülsenförmigen Abschnitt des zweiten Kolbens
ein Ende der Düsennadel ragt. Die Düsennadel ist über
ein Verbindungsteil formschlüssig mit dem Topf verbun-

den. Damit wird eine einfache Befestigung der Düsen-
nadel mit dem Topf ermöglicht, wobei zudem der Bau-
raum reduziert ist.
[0006] In einer weiteren Ausführungsform ist das Ver-
bindungselement in Form einer einseitig offenen Teilring-
platte ausgebildet, das in einem Mittenbereich eine Ein-
kerbung der Düsennadel umfasst und in einem Außen-
bereich mit dem Topf verbunden ist, insbesondere ver-
schweißt ist. Auf diese Weise wird eine einfache und si-
chere Befestigung der Düsennadel mit dem Topf ermög-
licht.
[0007] In einer weiteren Ausführungsform weist das
Ringelement Ausnehmungen auf, wobei der hülsenför-
mige Abschnitt des zweiten Kolbens in einem unteren
Endbereich freistehende Wandabschnitte aufweist, wo-
bei die Wandabschnitte durch die Ausnehmungen ge-
führt sind und auf einer Anschlagfläche aufliegen. Auf-
grund dieser Ausführungsform ist eine sichere Abstüt-
zung des zweiten Kolbens auf der Anschlagfläche mög-
lich, und zudem eine Wirkverbindung zwischen der Dü-
sennadel und dem Topf mit geringem Bauraum bereit-
gestellt.
[0008] In einer weiteren Ausführungsform weist das
Verbindungsteil einen teilringförmigen Steg auf, dessen
Außendurchmesser im Wesentlichen dem Innendurch-
messer des hülsenförmigen Topfes entspricht, wobei die
hülsenförmige Wandung des Topfes auf den Steg auf-
gesteckt ist und den Steg umgibt. Auf diese Weise wird
eine zusätzliche Fixierung des Verbindungsteils am Topf
ermöglicht. Damit wird die Verbindung zwischen dem
Verbindungsteil und dem Topf gegenüber mechanischen
Einflüssen unempfindlicher.
[0009] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 einen schematischen Aufbau eines Einspritz-
ventils;

Figur 2 einen schematischen Aufbau der Übertra-
gungseinheit;

Figur 3 ein Ende der Düsennadel mit einem Verbin-
dungsteil;

Figur 4 ein Ende der Düsennadel mit montiertem
zweiten Kolben;

Figur 5 ein Ende der Düsennadel mit einem zweiten
Kolben und einem Federelement;

Figur 6 ein Ende der Düsennadel mit montiertem
Topf;

Figur 7 einen Querschnitt durch das Ende der Dü-
sennadel mit montiertem Topf.

[0010] Figur 1 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung ein Einspritzventil 1, das ein Gehäuse 2 aufweist,
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an dessen unteren Ende ein Düsenkörper 3 mit Hilfe ei-
ner Spannmutter 4 befestigt ist. Im Düsenkörper 3 ist
eine Düsennadel 5 in Längsrichtung beweglich gelagert.
Die Düsennadel 5 steht über eine Übertragungseinheit
6 mit einem Aktor 7 in Wirkverbindung. Im unteren Be-
reich des Düsenkörpers 2 ist zwischen der Düsennadel
5 und dem Düsenkörper 3 ein Kraftstoffraum 8 ausgebil-
det, der über nicht dargestellte Kanäle mit Kraftstoff, bei-
spielsweise über einen Kraftstoffspeicher und/oder über
eine Kraftstoffpumpe versorgt wird. Zwischen dem Kraft-
stoffraum 8 und Einspritzlöchern 9 ist ein ringförmiger
Dichtsitz 10 an der Innenseite des Düsenkörpers 3 aus-
gebildet. Dem Dichtsitz 10 ist eine ringförmig umlaufende
Dichtfläche 11 am unteren Ende der Düsennadel 5 zu-
geordnet. Abhängig von der Position der Düsennadel,
die durch die Betätigung des Aktors 7 eingestellt wird,
hebt die Düsennadel 5 vom Dichtsitz 10 ab und gibt eine
hydraulische Verbindung zwischen dem Kraftstoffraum
8 und den Einspritzlöchern 9 frei.
[0011] Der Aktor 7 kann beispielsweise als piezoelek-
trischer Aktor oder als magnetischer Aktor ausgebildet
sein. Durch eine elektrische Bestromung des Aktors 7
verlängert sich der Aktor 7 und wirkt damit auf die Über-
tragungseinheit 6 ein. Die Übertragungseinheit 6 ist in
der Weise ausgebildet, dass die Auslenkung des Aktors
7 auf die Düsennadel 5 übertragen wird. Vorzugsweise
wird die Auslenkung des Aktors 7 in Richtung auf die
Düsennadel 5 in eine entgegen gesetzte Bewegung der
Düsennadel 5 in Richtung auf den Aktor 7 mit Hilfe der
Übertragungseinheit 6 umgesetzt.
[0012] Figur 2 zeigt eine Ausführungsform einer Über-
tragungseinheit 6, die zwischen dem Aktor 7 und der Dü-
sennadel 5 im Gehäuse 2 angeordnet ist. Die Übertra-
gungseinheit 6 weist einen ersten Kolben 12 auf, der
durch einen Boden 13 eines hülsenförmigen Topfes 14
ragt. Der Topf 14 ist beweglich gelagert. Der erste Kolben
12 ist fest mit dem Aktor 7 verbunden. Weiterhin ist ein
zweiter Kolben 15 vorgesehen, der von einer Unterseite
in den hülsenförmigen Abschnitt des Topfes 14 hinein-
ragt. Der zweite Kolben 15 ist ebenfalls hülsenförmig
ausgebildet, wobei in einen hülsenförmigen Abschnitt 16
des zweiten Kolbens 15 ein Endstück 17 der Düsennadel
5 ragt. Das Endstück 17 ist durch ein Loch 30 einer An-
schlagplatte 18 geführt, die fest mit dem Gehäuse 2 ver-
spannt ist. Das Endstück 17 weist eine Einkerbung 19
auf, in die ein Verbindungsteil 20 eingreift. Das Verbin-
dungsteil 20 ist zudem mit der Hülse 14 verbunden, ins-
besondere verschweißt, verstemmt oder verklebt.
[0013] Der zweite Kolben 15 sitzt mit unteren Randflä-
chen 27 auf einer Oberseite der Anschlagplatte 18 auf.
Die Oberseite der Anschlagplatte 18 stellt eine Anschlag-
fläche für den zweiten Kolben 15 dar.
[0014] Der erste Kolben 12 begrenzt mit einer Stirnflä-
che 28 eine Druckkammer 24. Der Topf 14 begrenzt mit
einer Ringfläche 29 die Druckkammer 24, wobei die
Ringfläche 29 auf der Innenseite des Bodens 13 angren-
zend an den ersten Kolben 12 ausgebildet ist.
[0015] Zwischen einer Innenseite des Bodens 13 und

einer Abstufung des zweiten Kolbens 15 ist ein Federe-
lement 21 eingespannt. Der erste Kolben 12 ist über ei-
nen ersten Dichtspalt 22 durch den Boden 13 geführt.
Der erste Dichtspalt 22 kann eine Größe im Bereich von
3 bis 15 mm, insbesondere im Bereich von 8 mm aufwei-
sen. Der zweite Kolben 15 ist über einen zweiten
Dichtspalt 23 von der Innenwand der Hülse 14 beabstan-
det. Der zweite Dichtspalt 23 kann eine Größe von 3 bis
15 mm, insbesondere im Bereich von 8 mm aufweisen.
Der erste Kolben 12, die Hülse 14 und der zweite Kolben
15 begrenzen die Druckkammer 24. Die Druckkammer
24 ist mit Kraftstoff gefüllt und steht über die Dichtspalte
22, 23 mit dem Innenraum des Gehäuses 2, der ebenfalls
mit Kraftstoff gefüllt ist, in Verbindung. Zwischen dem
Gehäuse 2 und der Übertragungseinheit 6 ist Kraftstoff
mit einem geringen Druck angeordnet. Zwischen einer
Unterseite der Anschlagplatte 18 und einer zweiten Ab-
stufung 25 der Düsennadel 5 ist ein zweites Federele-
ment 26 eingespannt. Das zweite Federelement 26
spannt die Düsennadel 5 in Richtung auf den Dichtsitz
10 vor. Das zweite Federelement 26 weist eine größere
Federkraft als das Federelement 21 auf. Vorzugsweise
ist die Ringfläche 29 kleiner als die Stirnfläche 28. Ins-
besondere kann die Ringfläche 29 halb so groß sein, wie
die Stirnfläche 28. Das Flächenverhältnis zwischen der
Ringfläche 29 und der Stirnfläche 28 legt ein Überset-
zungsverhältnis zwischen der Auslenkung des Aktors
und der Düsennadel fest und kann entsprechend gewählt
werden.
[0016] Die Übertragungseinheit 6 gemäß Figur 2 funk-
tioniert wie folgt: Im nicht angesteuerten Zustand des Ak-
tors 7 ist die Düsennadel 5 aufgrund des zweiten Feder-
elements 26 mit der Dichtfläche 11 auf den Dichtsitz 10
gepresst. Somit kann kein Kraftstoff aus dem Kraftstoff-
raum 8 über die Einspritzlöcher 9 abgegeben werden.
Die Druckkammer 24 ist mit Kraftstoff gefüllt. Dabei wei-
sen der erste und der zweite Kolben 12, 15 einen Abstand
auf. Der zweite Kolben 15 ist auf die Anschlagplatte 18
mit der Randfläche 27 abgestützt. Der erste und der zwei-
te Dichtspalt 22, 23 sind so eng bemessen, dass bei einer
kurzzeitigen Druckbeaufschlagung, die im Rahmen einer
Einspritzung durch den Aktor 7 erfolgt, keine Änderung
des Volumens der Druckkammer erfolgt. Über den ersten
und zweiten Dichtspalt wird dafür gesorgt, dass die
Druckkammer 24 immer mit Kraftstoff gefüllt ist.
[0017] Wird nun der Aktor 7, beispielsweise durch eine
Bestromung, ausgelenkt, so drückt der Aktor 7 den ers-
ten Kolben 12 nach unten in Richtung auf die Düsennadel
5, da der Aktor 7 im oberen Bereich gegen das Gehäuse
2 abgestützt ist. Als Folge davon verdrängt die Stirnflä-
che 28 Kraftstoff in der Druckkammer 24, wodurch der
erhöhte Kraftstoffdruck an der Ringfläche 29 angreift und
der Topf 14 nach oben entgegen der Bewegungsrichtung
des ersten Kolbens 12 bewegt. Der Topf 14 ist über das
Verbindungsteil 20 mit der Düsennadel 5 verbunden, so
dass die Düsennadel 5 durch die Bewegung des Topfes
14 vom zugeordneten Dichtsitz 10 abgehoben wird. So-
mit kann Kraftstoff über die Einspritzlöcher 9 eingespritzt

3 4 



EP 2 440 770 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

werden. Dabei wird das zweite Federelement 26 zusam-
men gedrückt. Zusätzlich lenkt sich das Federelement
21, da der Abstand zwischen der Abstufung des zweiten
Kolbens 15 und der Ringfläche 29 zunimmt. Wie oben
ausgeführt, ist das Volumen der Druckkammer 24 wäh-
rend dieses Vorgangs im Wesentlichen konstant.
[0018] Zur Beendigung der Einspritzung wird die Län-
gung des Aktors 7 verkürzt, so dass der erste Kolben 12
aus der Druckkammer 24 nach oben herausgezogen
wird, der Druck in der Druckkammer 24 sinkt. Folglich
wird der Topf 14 nach unten in Richtung auf die Anschlag-
platte 18 bewegt, so dass die Düsennadel 5 wieder auf
dem Dichtsitz 10 mit der Dichtfläche 11 zur Anlage ge-
langt. Somit wird die Einspritzung unterbrochen.
[0019] Figur 3 zeigt eine Teildarstellung der Düsenna-
del 5 und der Anschlagplatte 18, durch deren mittiges
Loch 30 das Endstück 17 der Düsennadel 5 ragt. Das
Endstück 17 weist eine ringförmige Einkerbung 19 auf,
in die das Verbindungsteil 20 seitlich eingeschoben ist.
Links neben der Anschlagplatte 18 ist in einer perspek-
tivischen Darstellung das Verbindungsteil 20 dargestellt.
Das Verbindungsteil 20 ist als plattenförmiges Teil aus-
gebildet, das die Form einer Teilkreisfläche aufweist. In
das Verbindungsteil 20 ist eine Einschuböffnung 31 ein-
gebracht, die bis zur Mitte des teilkreisscheibenförmigen
Verbindungsteils 20 geführt ist. Der Durchmesser der
Einschuböffnung 31 entspricht im Wesentlichen dem
Durchmesser der Düsennadel 5 im Bereich der Einker-
bung 19. Weiterhin weist das Verbindungsteil 20 drei
Ausnehmungen 32 auf. Weiterhin ist ein um einen Mit-
telpunkt des Verbindungsteils 20 teilringförmig umlau-
fender Steg 33 ausgebildet.
[0020] Über die Dichtspalte 22, 23 wird die Druckkam-
mer 24 mit Kraftstoff versorgt, der im Gehäuse des Ein-
spritzventils vorhanden ist. Die Druckkammer 24 ist somit
immer mit Kraftstoff gefüllt. Die Dichtspalte 22, 23 sind
in der Weise gewählt, dass für zeitlich kurze Druckerhö-
hungen die bei Einspritzvorgängen auftreten, die
Dichtspalte 22, 23 dicht sind. Zeitlich länger andauernde
Druckunterschiede führen zu einem Einströmen oder
Ausströmen von Kraftstoff in bzw. aus der Druckkammer
über die Dichtspalte, so dass sich das Volumen der
Druckkammer ändern kann.
[0021] Zur Montage wird das Verbindungsteil 20 mit
dem Steg 33 nach oben in die Einkerbung 19 eingescho-
ben, wie im rechten Bereich der Figur 3 dargestellt ist.
Dann wird zur Montage des Einspritzventils der zweite
Kolben 15 auf das Endstück 17 der Düsennadel 5 auf-
gesteckt, wobei stegartige Wandabschnitte 34 durch die
Ausnehmungen 32 ragen und die Wandabschnitte 34
des zweiten Kolbens 15 mit Randflächen 27 auf der An-
schlagplatte 18 aufliegen, wie in Figur 4 dargestellt ist.
Anschließend wird das Federelement 21 auf den abge-
stuften oberen Bereich des zweiten Kolbens 15 aufge-
steckt, wie in Figur 5 dargestellt ist. Dann wird die Hülse
14 auf den zweiten Kolben 15 aufgeschoben, wie in Figur
6 dargestellt ist. Anschließend wird die Hülse 14 im äu-
ßeren Randbereich mit dem Verbindungsteil 20 ver-

schweißt, wie im Querschnitt der Figur 7 dargestellt ist.
Für eine weitere Montage wird der erste Kolben 12 in
eine Öffnung 35 des Bodens 13 der Hülse 14 eingesteckt,
wie in Figur 2 dargestellt ist.

Patentansprüche

1. Einspritzventil (1) zum Einspritzen von Kraftstoff in
eine Brennkraftmaschine, mit einem Aktor (7), mit
einer Düsennadel (5), die einem Dichtsitz (10) zu-
geordnet ist, wobei eine Übertragungseinheit (6) vor-
gesehen ist, die eine Wirkverbindung zwischen dem
Aktor (7) und der Düsennadel (5) darstellt, wobei die
Übertragungseinheit (6) eine Druckkammer (24) auf-
weist, wobei die Druckkammer (24) von zwei beweg-
lichen Kolben (12, 15) begrenzt wird, die in einem
beweglichen Topf (14) geführt sind, wobei der erste
Kolben (12) durch einen Boden (13) des Topfes (14)
mit einem ersten Dichtspalt (22) geführt ist, wobei
der zweite Kolben (15) in einem hülsenförmigen Ab-
schnitt des Topfes (14) mit einem zweiten Dichtspalt
(23) geführt ist, und wobei ein Kolben (12, 15) mit
der Düsennadel (5) und der andere Kolben (12, 15)
mit dem Aktor (7) in Wirkverbindung steht, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste und der zweite
Dichtspalt (22, 23) eine Größe im Bereich von 3 bis
15 mm, insbesondere im Bereich von 8 mm aufwei-
sen, so dass bei zeitlich kurzen Druckerhöhungen
dicht sind und bei zeitlich länger andauernden
Druckunterschiede ein Einströmen oder Ausströ-
men von Kraftstoff in oder aus der Druckkammer er-
lauben.

2. Einspritzventil nach Anspruch 1, wobei der erste Kol-
ben (12) mit einer größeren Stirnfläche (28) die
Druckkammer (24) begrenzt als eine an den ersten
Kolben (12) angrenzende Ringfläche (29) des Top-
fes (14).

3. Einspritzventil nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
wobei ein Federelement (21) in der Druckkammer
(24) angeordnet ist, das zwischen dem zweiten Kol-
ben (15) und dem Boden (13) des Topfes (14) ein-
gebracht ist.

4. Einspritzventil nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei der zweite Kolben (15) eine hülsenförmige
Topfform aufweist, wobei in den hülsenförmigen Ab-
schnitt (16) des zweiten Kolbens (15) ein Ende (17)
der Düsennadel (5) ragt, wobei die Düsennadel über
eine Verbindungsteil (20) formschlüssig an dem
Topf (14) befestigt ist.

5. Einspritzventil nach Anspruch 4, wobei das Verbin-
dungsteil (20) in Form einer einseitig offenen Teil-
ringplatte ausgebildet ist, die in einem Mittenbereich
eine Einkerbung (19) der Düsennadel (5) form-
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schlüssig umfasst und in einem Außenbereich mit
dem Topf (14) verbunden ist.

6. Einspritzventil nach Anspruch 4 oder 5, wobei das
Verbindungsteil Ausnehmungen (32) aufweist, wo-
bei der hülsenförmige Abschnitt (16) des zweiten
Kolbens (15) in einem unteren Endbereich freiste-
hende Wandabschnitte (34) aufweist, wobei die
Wandabschnitte (34) durch die Ausnehmungen (32)
geführt sind und auf einer Anschlagfläche (18) auf-
liegen.

7. Einspritzventil nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
wobei das Verbindungsteil (20) einen teilringförmi-
gen Steg (33) aufweist, dessen Außendurchmesser
im Wesentlichen dem Innendurchmesser des hül-
senförmigen Abschnittes des Topfes (14) entspricht,
und wobei der hülsenförmige Abschnitt des Topfes
(14) über den Steg (33) gesteckt ist.

Claims

1. Injection valve (1) for injection fuel into an internal
combustion engine, comprising an actuator (7), com-
prising a nozzle needle (5) which is assigned to a
sealing seat (10), wherein a transmission unit (6) is
provided which establishes an effective connection
between the actuator (7) and the nozzle needle (5),
wherein the transmission unit (6) has a pressure
chamber (24), wherein the pressure chamber (24)
is bounded by two movable pistons (12, 15) which
are guided in a movable pot (14), wherein the first
piston (12) is guided through a bottom (13) of the pot
(14) with a first sealing gap (22), wherein the second
piston (15) is guided in a sleeve-shaped section of
the pot (14) with a second sealing gap (23), and
wherein one piston (12, 15) is operatively connected
to the nozzle needle (5) and the other piston (12, 15)
is operatively connected to the actuator (7), charac-
terized in that the first and the second sealing gap
(22, 23) are of a magnitude in the range from 3 to 15
mm, in particular in the region of 8 mm, such that they
are sealed during chronologically short increases in
pressure and during chronologically longer lasting
pressure differences enable the flowing in or flowing
out of fuel in or out of the pressure chamber.

2. Injection valve according to Claim 1, wherein the first
piston (12) bounds the pressure chamber (24) with
a larger end face (28) than an annular face (29), ad-
joining the first piston (12), of the pot (14).

3. Injection valve according to one of Claims 1 and 2,
wherein a spring element (21) is arranged in the pres-
sure chamber (24) and is inserted between the sec-
ond piston (15) and the bottom (13) of the pot (14).

4. Injection valve according to one of Claims 1 to 3,
wherein the second piston (15) has a sleeve-shaped
pot shape, wherein an end (17) of the nozzle needle
(5) projects into the sleeve-shaped section (16) of
the second piston (15), wherein the nozzle needle
is attached in a positively locking fashion to the pot
(14) via a connecting part (20) .

5. Injection valve according to Claim 4, wherein the
connecting part (20) is embodied in the form of a
partial ring plate which is open on one side and which
comprises in a positively locking fashion a notch (19)
of the nozzle needle (5) in a central region and is
connected to the pot (14) in an external region.

6. Injection valve according to Claim 4 or 5, wherein
the connecting part has cutouts (32), wherein the
sleeve-shaped section (16) of the second piston (15)
has freestanding wall sections (34) in a lower end
region, wherein the wall sections (34) are guided
through the cutouts (32) and rest on a stop face (18).

7. Injection valve according to one of Claims 4 to 6,
wherein the connecting part (20) has a partial-ring-
shaped web (33) whose external diameter corre-
sponds substantially to the internal diameter of the
sleeve-shaped section of the pot (14), and wherein
the sleeve-shaped section of the pot (14) is plugged
over the web (33).

Revendications

1. Soupape d’injection (1) pour l’injection de carburant
dans un moteur à combustion interne, avec un ac-
tionneur (7), avec un pointeau (5), qui est associé à
un siège étanche (10), dans lequel il est prévu une
unité de transmission (6) qui représente une liaison
active entre l’actionneur (7) et le pointeau (5), dans
lequel l’unité de transmission (6) présente une cham-
bre sous pression (24), dans lequel la chambre sous
pression (24) est limitée par deux pistons mobiles
(12, 15), qui sont guidés dans un fourreau mobile
(14), dans lequel le premier piston (12) est guidé à
travers un fond (13) du fourreau (14) avec une pre-
mière fente étanche (22), dans lequel le second pis-
ton (15) est guidé dans une partie du fourreau (14)
en forme de douille avec une seconde fente étanche
(23), et dans lequel un piston (12, 15) est en liaison
active avec le pointeau (5) et l’autre piston (12, 15)
est en liaison active avec l’actionneur (7), caracté-
risé en ce que la première et la seconde fentes étan-
ches (22, 23) présentent une grandeur comprise
dans la plage de 3 à 15 mm, en particulier de l’ordre
de 8 mm, de telle manière que lors d’augmentations
de pression de courte durée elles soient étanches
et lors de différences de pression de plus longue
durée elles permettent une entrée ou une sortie de
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carburant dans ou hors de la chambre sous pression.

2. Soupape d’injection selon la revendication 1, dans
laquelle le premier piston (12) limite la chambre sous
pression (24) avec une plus grande face frontale (28)
qu’une face annulaire (29) du fourreau (14) adjacen-
te au premier piston (12) .

3. Soupape d’injection selon une des revendications 1
ou 2, dans laquelle un élément de ressort (21) est
disposé dans la chambre sous pression (24), et est
placé entre le second piston (15) et le fond (13) du
fourreau (14).

4. Soupape d’injection selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, dans laquelle le second piston
(15) présente une forme de fourreau en forme de
douille, dans laquelle une extrémité (17) du pointeau
(5) pénètre dans la partie en forme de douille (16)
du second piston (15), dans laquelle le pointeau est
fixé par emboîtement au fourreau (14) au moyen
d’une pièce de jonction (20).

5. Soupape d’injection selon la revendication 4, dans
laquelle la pièce de jonction (20) est réalisée sous
la forme d’une plaque annulaire partielle ouverte sur
un côté, qui entoure par emboîtement dans une ré-
gion médiane une encoche (19) du pointeau (5) et
qui est assemblée au fourreau (14) dans une région
extérieure.

6. Soupape d’injection selon la revendication 4 ou 5,
dans laquelle la pièce de jonction présente des évi-
dements (32), dans laquelle la partie en forme de
douille (16) du second piston (15) présente dans une
région d’extrémité inférieure des parties de paroi li-
bres (34), dans laquelle les parties de paroi (34) sont
guidées par les évidements (32) et s’appliquent sur
une face de butée (18).

7. Soupape d’injection selon l’une quelconque des re-
vendications 4 à 6, dans laquelle la pièce de jonction
(20) présente une nervure en forme d’anneau partiel
(33), dont le diamètre extérieur correspond essen-
tiellement au diamètre intérieur de la partie en forme
de douille du fourreau (14), et dans laquelle la partie
en forme de douille du fourreau (14) est engagée
sur la nervure (33).
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