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    Abbildung 1 Magnetventil 

 

 
Voreinspritzung. Das Magnetventil schließt, sodass die Verbindung zwischen Hochdruckraum und 
Niederdruckteil geschlossen wird. Es kommt zu einem raschen Druckanstieg im Hochdruckraum und damit auch 
an der Düsennadel. Bei ca. 180 bar öffnet sich die Düsennadel gegen die Düsenfeder und die Voreinspritzung 
beginnt. 
Da sich der Pumpenkolben noch immer nach unten bewegt, kommt es zu einer weiteren Drucksteigerung im 
Hochdruckraum. 
Der darunter befindliche Ausweichkolben bewegt sich nach unten, wodurch es zu einem raschen Druckabfall 
im Hochdruckraum und an der Düsennadel kommt. Die Voreinspritzung endet. Außerdem wird durch die 
Bewegung des Ausweichkolbens die Vorspannung der Düsenfeder erhöht. Dadurch muss der Druck im 
Hochdruckraum und an der Düsennadel höher sein (ca. 300 bar), um die anschließende Haupteinspritzung 
auszulösen. 
 
Haupteinspritzung. Durch den weiteren Druckanstieg wird die Haupteinspritzung eingeleitet. Der Pumpenkolben 
bewegt sich weiter und der Druck steigt aufgrund der sehr kleinen Düsenöffnungen bis zu einem Maximaldruck 
von ca. 2050 bar an. 
Wird das Magnetventil nicht mehr angesteuert, wird die Verbindung zwischen Hoch- und Niederdruckteil wieder 
hergestellt, sodass es zu einem raschen Druckabfall im Hochdruckraum und an der Düsennadel und damit zum 
Schließen der Düsennadel kommt. 
 
Nacheinspritzung. Die Nacheinspritzung läuft wie eine Haupteinspritzung ab, jedoch sind die Einspritzdauer, 
Einspritzmenge und Einspritzdruck geringer. 
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      Abbildung 2 Piezotechnik 

 

 
Voreinspritzung. Der Piezoaktor wird angesteuert und rückt aus. Die Hebelübersetzung im Übersetzer führt zu 
einer Vergrößerung des Hubweges auf ca. 0,1 mm, was ausreicht um die Ventilnadel zu schließen. 
Die Verbindung zwischen Hochdruckraum und Niederdruckteil wird geschlossen und der Druck im 
Hochdruckraum und an der Düsennadel steigt. Bei ca. 130 bar öffnet die Düsennadel, die Voreinspritzung 
beginnt. 
Die Voreinspritzung wird durch Öffnen des Piezoventils beendet. Der Kraftstoffhochdruck baut sich dabei in zwei 
Richtungen ab. Ein Teil fließt an der Ventilnadel vorbei in den Kraftstoffvorlauf zurück. Da die Zulaufdrossel 
diesen Weg behindert, fließt ein anderer Teil über das sich öffnende Rückschlagventil in den Düsenfederraum. 
Somit wird die Düsennadel durch die Düsenfeder und durch den Druck im Düsenfederraum sehr schnell 
geschlossen. Dieser Druck wird durch das Rückschlagventil gehalten. 
 
Haupteinspritzung. Das Piezoventil wird erneut geschlossen. Der Druck steigt durch die Abwärtsbewegung 
des Pumpenkolbens wieder an. Die Düsennadel öffnet wegen des höheren Druckes im Düsenfederraum erst bei 
einem höheren Druck als bei der Voreinspritzung. Durch die Abwärtsbewegung des Pumpenkolbens steigt der 
Einspritzdruck auf maximal 2200 bar an. 
Wird das Piezoventil geöffnet, baut sich der Kraftstoffdruck wie bei der Voreinspritzung in den Kraftstoffvorlauf 
und den Düsenfederraum ab, die Düsennadel wird rasch geschlossen. 
Damit der Druck im Düsenfederraum bis zum nächsten Einspritzzyklus abgebaut werden kann, entweicht der 
Kraftstoff über einen Leckspalt am Schließkolben in den Kraftstoffvorlauf. 
 
Nacheinspritzung. Die Nacheinspritzung läuft wie eine Haupteinspritzung ab, jedoch sind die Einspritzdauer, 
Einspritzmenge und Einspritzdruck geringer. 
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Berechnen Sie die Betätigungskraft des Kolbens um den maximalen 
Einspritzdruck bei PD – Magnetventil bzw. PD – Piezoventil zu erzeugen! 
 

 
 
 

PD Magnetventil 
 
 
d² x 0,785 ; 0,8² cm x 0,785 = 0,5024 cm² 
 
F = p x A  ; F = 20500 N/cm² x 0,5024 cm² = 10299,2N 
 
 
 
 
PD Piezotechnik 
 
 
d² x 0,785 ; 0.635² cm x 0.785 = 0,3165 cm² 

F = p x A  ; F = 22000 N/cm² x 0,3165 cm² = 6963,7N 


