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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft generell ein System 
für flüssigen Kraftstoff eines Verbrennungsmotors ei-
nes Kraftfahrzeuges, genauer gesagt eine Strahl-
pumpeneinheit des Kraftstoffsystems und das. Auf-
rechterhalten des Kraftstoffpegels in einem in einem 
Kraftstofftank angeordneten Speicher.

Stand der Technik

[0002] Elektromotor-Kraftstoffpumpen finden übli-
cherweise Verwendung, um den Kraftstoffbedarf von 
Motoren in einer großen Vielzahl von Anwendungs-
fällen zu erfüllen. Es ist dabei bekannt, die elektrische 
Kraftstoffpumpe in einen im Tank befindlichen Kraft-
stoffpumpenmodul zu integrieren, der typischerweise 
ein Filter am Pumpeneinlass, ein Rückschlagventil 
am Pumpenauslass und einen Druckregler abstrom-
seitig des Ausgangsrückschlagventiles aufweist, um 
den Kraftstofftank an einer Kraftstoffschiene oder ei-
nem Kraftstoffverteiler, die bzw. der am Motor eines 
Kraftfahrzeuges montiert ist, zu regeln. Eine Lage-
reinheit des Moduls besitzt üblicherweise einen in ab-
gedichteter Weise am Kraftstofftank montierten 
Flansch und einen Speicherbehälter, der einen Spei-
cher bildet. Die Kraftstoffpumpe ist üblicherweise im 
Speicher angeordnet und zieht Kraftstoff hieraus ab. 
Der Speicher empfängt Kraftstoff von der diesen um-
gebenden und viel größeren Kraftstoffzuführkammer, 
die vom Kraftstofftank gebildet wird.

[0003] Der Speicher sorgt für eine zuverlässige 
Quelle an flüssigem Kraftstoff für die Kraftstoffpum-
pe, und zwar selbst dann, wenn die größere Kraft-
stoffkammer relativ wenig Kraftstoff enthält und/oder 
wenn der Kraftstoff innerhalb der Zuführkammer in-
folge einer Bewegung des Fahrzeugs oder infolge 
von anderen dynamischen Erscheinungen, die relativ 
zum Verbrennungsmotor auftreten, hin- und her-
schwappt. Eine Strahlpumpeneinheit findet typi-
scherweise Verwendung, um angemessene Kraft-
stoffpegel im Speicher aufrechtzuerhalten, indem ein 
geringer Teil des Kraftstoffs vom Auslass der elektri-
schen Pumpe durch ein Venturirohr geführt wird, das 
wiederum eine viel größere Kraftstoffmenge aus dem 
Kraftstofftank in den Speicher ansaugt. Die Strahl-
pumpeneinheit funktioniert kontinuierlich unabhängig 
vom Kraftstoffpegel im Speicher und unabhängig 
vom Kraftstoffdruck am Pumpenauslass oder dem 
Druck an der Kraftstoffschiene. Bedauerlicherweise 
kann die Elektromotor-Kraftstoffpumpe während ver-
schlechterter oder rauer Bedingungen, wie bei einem 
Kaltstart des Motors oder Bedingungen geringer 
Spannung, nicht in der Lage sein, mit voller Drehzahl 
zu arbeiten. Wenn eine Verschlechterung des Betrie-
bes der elektrischen Pumpe auftritt, besteht die Mög-
lichkeit, dass der Motor während eines Kaltstarts 
und/oder Bedingungen geringer Spannung keinen 
Kraftstoff erhält.

[0004] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraft-
stoffsystem mit einer Strahlpumpeneinheit, die einen 
Kraftstoffspeicher füllt, um eine zuverlässige Quelle 
für eine angemessene Menge an flüssigem Kraftstoff 
für eine Elektromotor-Kraftstoffpumpe zur Verfügung 
zu stellen, die im Kraftstofftank für einen Verbren-
nungsmotor angeordnet ist. Die elektrische Kraftstoff-
pumpe führt vorzugsweise Kraftstoff einer Reihe von 
Kraftstoffeinspritzvorrichtungen des Motors unter ei-
nem geregelten Druck zu. Die Strahlpumpeneinheit 
lenkt einen kleinen Teil des die elektrische Pumpe 
verlassenden Kraftstoffs ab und saugt eine größere 
Kraftstoffmenge von der vom Kraftstofftank gebilde-
ten Kraftstoffkammer in den Speicher. Ein in einem 
geschlossenen Zustand vorgespanntes, auf Druck 
ansprechendes Ventil verhindert einen Kraftstofffluss 
zum Venturirohr, wenn die elektrische Kraftstoffpum-
pe unter verschlechterten Bedingungen läuft, so dass 
während Kaltstartbedingungen des Motors der ge-
samte Kraftstoff von der elektrischen Pumpe dem 
Verbrennungsmotor zugeführt wird.

Aufgabenstellung

[0005] Die Ziele, Merkmale und Vorteile dieser Er-
findung betreffen ein Kraftstoffsystem mit einer 
Strahlpumpeneinheit, die einem startenden Motor 
während einer niedrigen Spannung oder während ei-
nes verschlechterten Betriebes der Elektromo-
tor-Kraftstoffpumpe nicht den gesamten Kraftstoff 
entzieht. Andere Vorteile betreffen einen besonders 
wirtschaftlichen und robusten Kraftstoffpumpenmo-
dul, der eine Elektromotor-Kraftstoffpumpe aufweist, 
die keine übergroße Normalleistung aufweisen muss, 
um mit Bedingungen niedriger Spannung fertig zu 
werden, für verbesserte Kaltstarts des Motors sorgt, 
zuverlässigere Motorstarts bewirkt, im Betrieb relativ 
ruhig ist und eine Konstruktion aufweist, die relativ 
einfach und wirtschaftlich herstellbar und montierbar 
ist sowie wenig bis keine Wartung benötigt und eine 
lange nutzbare Lebensdauer aufweist.

Ausführungsbeispiel

[0006] Diese und andere Ziele, Merkmale und Vor-
teile der Erfindung werden deutlich aus der nachfol-
genden detaillierten Beschreibung der besten Aus-
führungsform bzw. besten Ausführungsformen und 
Art und Weise der Verwirklichung der Erfindung, den 
beigefügten Patentansprüchen und den beigefügten 
Zeichnungen. Hiervon zeigen:

[0007] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Kraftstoff-
systems, das die vorliegende Erfindung verkörpert;

[0008] Fig. 2 eine schematische Ansicht des Kraft-
stoffsystems;

[0009] Fig. 3 eine Schnittansicht eines Druckventils 
einer Strahlpumpeneinheit eines Kraftstoffsystems;
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[0010] Fig. 4 einen schematischen Schnitt durch 
das in einer offenen Position dargestellte Druckventil;

[0011] Fig. 5 eine Draufsicht auf den Ventilkörper 
des Druckventils mit einer entfernten Kappe, um Ein-
zelheiten zu zeigen;

[0012] Fig. 6 einen schematischen Schnitt durch 
das Druckventil, das in einer geschlossenen Position 
dargestellt ist;

[0013] Fig. 7 einen Schnitt durch ein modifiziertes 
Druckventil;

[0014] Fig. 8 eine vergrößerte Ansicht eines Ventil-
kopfes des Druckventils der Fig. 7;

[0015] Fig. 9 ein Schnitt durch den Ventilkopf der 
Fig. 7;

[0016] Fig. 10 ein Diagramm des Kraftstoffflusses 
am Einlass in Abhängigkeit vom Kraftstoffdruck am 
Einlass der Strahlpumpeneinheit im Betrieb.

[0017] Es wird nunmehr in größeren Einzelheiten 
auf die Zeichnungen Bezug genommen. Die Fig. 1
und Fig. 2 zeigen ein Kraftstoffsystem 20 eines Fahr-
zeuges mit einem am Kraftstofftank angeordneten 
Kraftstoffpumpenmodul 22 mit einer Kraftstofftpumpe 
24 und einem Elektromotor 26, die vorzugsweise von 
einer Einheit 28 gelagert werden, welche vorzugs-
weise einen Flansch 30 aufweist, der in abgedichte-
ter Weise mit einem Kraftstofftank 32 in Eingriff steht, 
welcher eine Kraftstoffspeicherkammer 34 bildet. Die 
Kraftstoffpumpe 24 besitzt einen Einlass 36, der 
Kraftstoff vorzugsweise durch ein Filter 38, das bei 
etwa 39 μm filtert, von einem Kraftstoffspeicher oder 
einer Unterkammer 42, die von der Einheit 28 gebil-
det wird und in der Kraftstoffspeicherkammer 34 des 
Tanks 32 angeordnet ist empfängt. Der Auslass 44
der Kraftstoffpumpe 24 führt flüssigen Kraftstoff 
durch eine Fahrzeugkraftstoffleitung 46 zu einer 
Kraftstoffschiene 48 eines Verbrennungsmotors 52, 
der mindestens eine Kraftstoffeinspritzvorrichtung 50
aufweist, um den Kraftstofffluss zu entsprechenden 
Verbrennungskammern des Motors 52 zu regeln. 
Vorzugsweise steht die Kraftstoffzuführleitung 46 mit 
dem Pumpenauslass 44 über ein Auslassfilter 54 in 
Verbindung, das zwischen zwei Rückschlagventilen 
56, 58 des Moduls 22 angeordnet ist, um einen Rück-
strom zu verhindern (am besten in Fig. 1 gezeigt). 
Das Auslassfilter 54 kann bei etwa 8 μm filtern, um 
die Kraftstoffeinspritzvorrichtungen 50 zu schützen. 
Abstromseitig des Rückschlagventils 58 befindet sich 
ein Druckregler 60, um den Kraftstoffdruck an der 
Kraftstoffschiene 48 zu regeln, indem ein Teil des 
Kraftstoffs aus der Zuführleitung 46 im Bypass ge-
führt wird. Typischerweise führt eine Bypassleitung 
62 den im Bypass geführten Kraftstoff zum Speicher 
42 oder zur Kraftstoffzuführkammer 34.

[0018] Die Druckregelung an der Kraftstoffschiene 
48 kann jedoch auch auf verschieden andere weisen 
mit oder ohne verschiedene Ausführungsformen ei-
nes Druckreglers 60 durchgeführt werden. Beispiels-
weise können die Kraftstoffpumpe 24 und der Motor 
26 von einem Typ mit veränderlicher Drehzahl sein, 
der auf den vollen Kraftstoffbedarf des im Betrieb be-
findlichen Motors anspricht. Darüber hinaus kann es 
sich bei dem Kraftstoffsystem 20 generell um einen 
Typ ohne Rückführung handeln, wie mit der Bypass-
leitung 62 in Fig. 2 gezeigt, oder es kann sich um ei-
nen Typ mit Rückkehrschleife handeln, bei dem flüs-
siger Kraftstoff von der Motorkraftstoffschiene (nicht 
gezeigt) zurückgeführt wird. Beide Arten mit entspre-
chenden Druckreglern 60 sind im Einzelnen in der 
US-PS 6 343 589 und der amerikanischen Patentan-
meldung mit der Seriennummer 10/946,953 vom 22. 
September 2004 beschrieben.

[0019] Wie am besten in Fig. 1 gezeigt, versieht ein 
Schirmventil oder Rückschlagventil 64, das am Bo-
den eines Speicherbehälters 66 vorzugsweise der 
Einheit 28 angeordnet ist, den Speicher anfangs mit 
Kraftstoff, wenn anfangs ein leerer Tank 32 mit Kraft-
stoff gefüllt wird. Wenn während des Füllvorganges 
der Kraftstoffpegel in der Zuführkammer 34 generell 
höher ist als der Kraftstoffpegel im Speicher 42, öffnet 
das Rückschlagventil 64, so dass Kraftstoff in den 
Speicher 42 eindringen kann. Nach dem Füllen des 
Tanks und wenn der Motor 52 läuft und sich die Kraft-
stoffpumpe 24 in vollem Betrieb befindet, hält die 
Strahlpumpeneinheit 68 die erforderlichen Kraftstoff-
pegel im Speicher 42 aufrecht, und zwar unabhängig 
vom Pegel in der Zuführkammer, um einen zuverläs-
sigen Pumpenbetrieb zu erreichen. Das Rückschlag-
ventil 64 bleibt geschlossen, wenn der Kraftstoffpegel 
in der Zuführkammer unter den Kraftstoffpegel im 
Speicher fällt und während die Strahlpumpeneinheit 
68 weiterhin den erforderlichen Kraftstoffpegel im 
Speicherbehälter 66 aufrechterhält.

[0020] Die Strahlpumpeneinheit 68 kann entfernt 
von der Kraftstoffzuführkammer 34 und entfernt vom 
Kraftstoffpumpenmodul 22 angeordnet sein, ist je-
doch vorzugsweise in die Einheit 28 des Moduls inte-
griert und empfängt als solche Kraftstoff zum Ansau-
gen von einer ersten oder Niederdruckeinlassöffnung 
70, die von der Einheit 28 gebildet wird und in enger 
Nachbarschaft zu einem Boden 72 des Tanks 32 an-
geordnet ist (wie am besten in Fig. 2 gezeigt). Die 
Niederdruckeinlassöffnung 70 steht direkt mit einem 
von einem Gehäuse 76 der Einheit 28 gebildeten und 
generell vorzugsweise im Speicher 42 angeordneten 
Strahlraum 74 in Verbindung. Unter Druck stehender 
Kraftstoff wird einem zweiten oder Hochdruckeinlass 
78 zu einer gedrosselten Öffnung oder Düse 79 der 
Strahlpumpeneinheit 68 über eine Ergänzungslei-
tung 80 des Kraftstoffpumpenmoduls 22 geführt, die 
mit dem Pumpenauslass 44 oder der Zuführleitung 
46 vorzugsweise unmittelbar stromab des Auslassfil-
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ters 54 und vorzugsweise zwischen den Rückschlag-
ventilen 56, 58 in Verbindung steht.

[0021] An einem oberen Abschnitt des Raumes 74
befindet sich ein Venturirohr 82 der Strahlpumpen-
einheit 68, das vorzugsweise mittels Presspassung 
im Gehäuse 76 angeordnet oder in diesem geformt 
ist und den unter Druck stehenden Kraftstoff, der 
durch den Hochdruckeinlass 78 und die gedrosselte 
Öffnung 79 fließt, empfängt. Das Venturirohr 82 hat 
einen Abschnitt mit reduziertem Durchmesser oder 
eine Verengung 84. Der hierdurch fließende Kraftstoff 
erzeugt einen Druckabfall im Strahlpumpengehäuse 
76, so dass Kraftstoff von der Kraftstoffspeicherkam-
mer 34 durch den Niederdruckeinlass oder die Öff-
nung 70 und den Strahlraum 74 in den Speicher 42
gezogen oder angesaugt wird. Der unter Druck ste-
hende Kraftstoff, der von der Leitung 80 empfangen 
wird und durch das Venturirohr 82 fließt, wird auch in 
den Speicher 42 abgegeben und kann danach in die 
Kraftstoffpumpe 24 gezogen werden. Vorzugsweise 
ist ein im Wesentlichen vertikales Standrohr oder 
eine Leitung 86 am Auslass des Venturirohrs 82 an-
geordnet und erstreckt sich über das gewünschte 
Kraftstoffniveau im Speicher, um ein Entleeren des 
Speichers 42 und des Raumes 74 zurück in die Kraft-
stoffzuführkammer 34 zu verhindern, wenn die 
Strahlpumpeneinheit 68 außer Betrieb ist. Alternativ 
dazu kann das Standrohr 86 durch ein Rückschlag-
ventil (nicht gezeigt) am Niederdruckeinlass 70 er-
setzt werden, das ein Entleeren des Speichers und 
Raumes verhindert.

[0022] Gemäß der vorliegenden Erfindung verhin-
dert ein auf Druck ansprechendes Ventil 88 einen 
Kraftstofffluss durch die Ergänzungsleitung 80 zur 
Strahlpumpe 68 während Bedingungen eines niedri-
gen Kraftstoffdrucks, die typischerweise durch eine 
niedrige Spannung und/oder Motorkaltstartbedingun-
gen verursacht werden, welche zeitweise das Verhal-
ten der Kraftstoffpumpen 24 verschlechtern können. 
Während solcher Bedingungen ist es wünschens-
wert, den gesamten Kraftstoff, der den Auslass 44
der elektrischen Pumpe verlässt, durch die Zuführlei-
tung 46 zum Motor 52 zu führen und auf diese Weise 
sicherzustellen, dass dem startenden Motor der 
Kraftstoff nicht entzogen wird. Wenn der Motor 52
startet und die Systemspannung wiederhergestellt 
ist, werden die Kraftstoffpumpe 24 und der Motor 26
voll betriebsfähig, und es wird der Normalbe-
trieb-Kraftstoffdruck am Pumpenauslass 44 erreicht, 
wodurch das Druckventil 88 öffnet und den Betrieb 
der Strahlpumpeneinheit 68 initiiert, wodurch der ge-
wünschte Kraftstoffpegel im Speicher 42 wiederher-
gestellt wird, insbesondere wenn der Kraftstoffpegel 
in der Kraftstoffzuführkammer 34 generell niedriger 
ist als der gewünschte Kraftstoffpegel im Speicher 
42. Andernfalls hält auch das Schirmventil 64 min-
destens einen gewissen Kraftstoffpegel im Speicher 
42 aufrecht.

[0023] Das Druckventil 88 unterteilt die Leitung 80 in 
eine aufstromseitige Pumpenseite 92 und eine ab-
stromseitige Strahlpumpenseite 96. Vorzugsweise 
steht ein mit Widerhaken versehener Verbinder 94
von einem Körper 104 des Ventils 88 nach außen vor 
und erstreckt sich mittels Presspassung in die Pum-
penseite 92 der Leitung 80, während ein mit Widerha-
ken versehener Auslassverbinder 90 vom Körper 104
vorsteht und sich mittels Presspassung in die Strahl-
pumpenseite 96 der Leitung 80 erstreckt, um flüssi-
gen Kraftstoff hier durchzuleiten. Die Verbinder 90, 
94 bestehen vorzugsweise aus Kunststoff und sind 
durch Spritzgießen hergestellt und können durch 
Presspassung am Ventilkörper 104 befestigt oder mit 
diesem verschraubt werden oder mit dem Körper 104
einstückig ausgebildet sein.

[0024] Wie am besten in den Fig. 3–Fig. 6 gezeigt, 
hat das auf Druck ansprechende Ventil 88 eine Ven-
tilkopfeinheit 106, die vorzugsweise eine flexible und 
gewundene Membran 112 aufweist, welche in abge-
dichteter Weise zwischen einer entlüfteten Bezugs-
kammer 118 und einer Ventilkammer 144 angeordnet 
ist. Die Bezugskammer wird von einer ersten Seite 
116 der Membran 112 und einer Kappe 120 begrenzt, 
die vorzugsweise zum Inneren des Kraftstofftanks 32
durch eine Öffnung oder eine Entlüftung 150 in der 
Kappe 120 entlüftet ist. Wenn sich das Ventil 88 in ei-
ner offenen Position befindet, wird die Ventilkammer 
144 von einer gegenüberliegenden zweiten Seite 114 
der Membran 112 und dem Körper 104 begrenzt. Die 
Ventilkopfeinheit 106 wirkt mit einem ringförmigen 
Ventilsitz 110 zusammen, der vom Körper getragen 
wird und intermittierend der Ventilkammer 144 aus-
gesetzt ist, um den Durchfluss von unter hohem 
Druck stehendem Kraftstoff der Strahlpumpeneinheit 
68 zu steuern. Unter Druck stehender Kraftstoff dringt 
in einen äußeren Ringabschnitt 102 der Ventilkam-
mer 144 durch einen Einlass 93 am Einlassverbinder 
94 ein. Wenn sich das Ventil 88 öffnet, strömt Kraft-
stoff über den Sitz 110 in einen kleineren zylindri-
schen Abschnitt 136 der Ventilkammer 144 und durch 
einen Auslasskanal 136 in einen Körper 104, in dem 
der Auslassverbinder 90 vorzugsweise mittels Press-
passung angeordnet ist.

[0025] Die Membran 112 hat einen Umfangsrand 
132, der zwischen einer Schulter 130 des Ventilkör-
pers 104 und dem Ende 133 einer ringförmigen Sei-
tenwand 135 der Kappe 120 komprimiert und abge-
dichtet ist. Die Membran 112 wird von einer Druckfe-
der 108, die zwischen der Kappe 120 und einem be-
cherförmigen Teil 122 der Ventilkopfeinheit 106, das 
auf der Membran 112 gelagert ist, in eine normaler-
weise geschlossene Position (Fig. 3 und Fig. 6) im 
abgedichteten Eingriff mit dem Sitz 110 elastisch vor-
gespannt. Um die Öffnungs- und Schließbewegung 
der Membran 112 zu führen, nimmt eine ringförmige 
Hülse 141 gleitend das becherförmige Teil 122 mit 
geringem Spiel auf. Die ringförmige und nach unten 
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vorstehende Seitenwand 135 der Kappe 120 trägt die 
Hülse 144 und ist vorzugsweise geringfügig im 
Presssitz hierzu angeordnet. Ein Anschlag 137 be-
schränkt das Ausmaß, in dem sich die Membran 112
vom Sitz 110 wegbewegen kann, und wird vorzugs-
weise von einem Mittelstift 137 gebildet, der einstü-
ckig mit der Kappe 120 ausgebildet ist. Ein distales 
Ende des mittleren Stiftes 137 kontaktiert das be-
cherförmige Teil 106, um eine Überbewegung der 
Membran 112 zu verhindern, die sonst zu einer Be-
schädigung derselben führen könnte. Alternativ dazu 
kann der Anschlag 137 auch in die Konstruktion der 
Feder 108 integriert sein. Wenn somit die Feder 137
vollständig zusammengedrückt ist, wird das Verbie-
gen der Membran 112 beschränkt.

[0026] Die Membran 112 besteht vorzugsweise aus 
mit textilem Material verstärktem, kraftstoffresisten-
ten Gummi, Polymer oder synthetischem Kautschuk. 
Das Druckventil 88 besitzt ein gutes Wiederholungs-
vermögen und öffnet bei einem konsistenten Soll-
wert, da der aufstromseitige ringförmige Abschnitt 
102 der Ventilkammer 144 wesentlich größer ist als 
der abstromseitige zylindrische Abschnitt 136 der 
Ventilkammer 144, so dass ein größerer Flächenbe-
reich der Seite 114 der Membran 112 dem Einlass-
kraftstoffdruck ausgesetzt ist.

[0027] Im Betrieb öffnet sich das Druckventil 88 aus 
der normalerweise geschlossenen vorgespannten 
Position, wenn die auf die Kraftstoffseite 114 der 
Membran 112 ausgeübte gesamte hydraulische Kraft 
die gesamte Schließvorspannkraft F übersteigt, die 
auf die Bezugsseite 116 ausgeübt wird. Bei der ge-
samten Schließvorspannkraft handelt es sich im We-
sentlichen um die Federkraft (von der Feder 108 er-
zeugt) und diejenige Kraft, die vom Druck innerhalb 
der belüfteten Bezugskammer 118 ausgeübt wird. 
Wenn sich die Kraftstoffzuführkammer 34 auf atmos-
phärischem Druck oder nahe diesem befindet oder 
wenn die Bezugskammer 118 oder der Tank zur At-
mosphäre entlüftet ist, entspricht die Schließvor-
spannkraft F im Wesentlichen der Federkraft allein. 
Da die Bezugskammer 118 vorzugsweise in den Tank 
32 entlüftet, steht unabhängig davon die Funktions-
weise des Ventils 88 in Korrelation mit variierenden 
dynamischen Bedingungen des Kraftstofftankdrucks.

[0028] Beispielsweise beträgt bei Verwendung ei-
nes Kraftstoffzuführmoduls GMT 360370 von der Fir-
ma General Motors Corporation, der so ausgebildet 
ist, dass er bei etwa 13,8 V und vorzugsweise in ei-
nem Bereich von etwa 12–14 V Gleichstrom arbeitet, 
der normale Kraftstoffsystembetriebsdruck etwa 400 
kPa. Der gesamte Kraftstoffdurchsatz, der die Kraft-
stoffpumpe verlässt, beträgt etwa 150 l pro Stunde 
(lph). Bei diesem Betriebsdruck ist der Druckabfall 
über das offene Membran-Druckventil 88 minimal 
oder liegt bei etwa 2 kPa oder weniger. Etwa 21 lph 
des gesamten Kraftstoffdurchsatzes, der die Kraft-

stoffpumpe verlässt, strömen durch die Ergänzungs-
leitung 80, das offene Druckventil 88 und durch die 
Strahlpumpeneinheit 68, um einen angesaugten 
Kraftstoffdurchsatz in den Speicher von etwa 150 bis 
180 lpH zu erzeugen, der größer ist als der Spitzen-
kraftstoffbedarf des Motors 52 von etwa 150 lph.

[0029] Die Testdaten unter Verwendung des 
GMT360370-Kraftstoffzuführmoduls haben gezeigt, 
dass bei einer verschlechterten Systemspannung 
von etwa 7,1 V Gleichstrom die Pumpe 24 einen Ge-
samtkraftstoffdurchsatz von 33 lph bei einem redu-
zierten Druck von etwa 300 kPa liefert. Da das Druck-
ventil 88 vorzugsweise so ausgebildet ist, dass es bei 
etwa 332 kPa öffnet, bleibt es während dieses Zu-
standes niedriger Systemspannung geschlossen. 
Die gesamten 33 lph fließen somit zum Motor 52, so 
dass ein zuverlässiger Motorstart erreicht wird. Wenn 
der Motor gestartet ist und vor dem Entleeren des 
Speichers 42, werden die Systemspannung und der 
Systemkraftstoffdruck wiederhergestellt und wird der 
Sollwert von 332 kPa des Druckventils 88 überschrit-
ten, so dass das Ventil geöffnet wird.

[0030] Es wird nunmehr auf Fig. 10 Bezug genom-
men. Da die Kraftstoffansaugung oder der Kraftstoff-
fluss durch die Strahlpumpeneinheit 68 generell eine 
mathematische Funktion der Quadratwurzel des 
Drucks des eintretenden Kraftstoffs ist, ist ein gerin-
ger Druckabfall über das Druckventil 88 vorteilhaft 
und ermöglicht einen relativ kleinen Verengungs-
durchmesser des Venturirohrs 82 von etwa 0,019". 
Beispielswiese beträgt bei einem normalen Kraftstoff-
systemdruck von etwa 400 hPa der Kraftstoffdurch-
satz durch die Düse 79 etwa 20 lph (etwa 15% des 
gesamten Kraftstoffs, der die Kraftstoffpumpe ver-
lässt), wodurch ein gesamter angesaugter Kraftstoff-
durchsatz von etwa 150 bis 180 lph erzeugt wird. 
Wenn sich der Systemkraftstoffdruck auf etwa 100 
kPa verschlechtert, ist der Kraftstoffdurchsatz durch 
die Venturidüse 79 immer noch relativ hoch und be-
trägt etwa 10 lph (möglicherweise etwa 40–50% des 
gesamten Kraftstoffs, der die Kraftstoffpumpe ver-
lässt). Durch diese Verschlechterung des Kraftstoff-
durchsatzes zum Motor während eines verschlech-
terten Betriebes der Kraftstoffpumpe 24 und des 
Startens des Motors werden die Vorteile des Druck-
ventils 88 verdeutlicht.

[0031] Wie am besten in den Fig. 7–Fig. 9 gezeigt, 
umfasst eine Modifikation des Kraftstoffpumpenmo-
duls 22 einen Austausch des Druckventils 88 vom 
Membrantyp durch ein in Reihe angeordnetes Druck-
ventil 88' vom Schiebertyp mit einer vergrößerten ko-
nischen Kopfeinheit 106' vorzugsweise mit einem 
elastischen äußeren Gehäuse 112', das von einer 
Druckfeder 108' in einen geschlossenen Zustand 
vorgespannt wird. Die Druckfeder 108' wird vorzugs-
weise zwischen einer Endkappe 120', die einstückig 
mit einem Auslassverbinder 90' ausgebildet ist, und 
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einer Ringfläche 116' eines becherförmigen Teiles 
122', das geöffnet ist oder in Bezug auf den Ergän-
zungskraftstoffstrom nach unten weist, zusammen-
gedrückt. Die Feder 108' ist in einer von der Kappe 
120' und dem Körper 104' ausgebildeten strahlpum-
penseitigen Strömungskammer 144' angeordnet, wo-
bei diese Strömungskammer in die Ergänzungslei-
tung integriert und abstromseitig des vom Körper 
104' getragenen ringförmigen Ventilsitzes 110' ange-
ordnet ist.

[0032] Das Druckventil 88' vom Schiebertyp ist ge-
nerell weniger teuer in der Herstellung als das Druck-
ventil 88 vom Membrantyp, besitzt jedoch einen grö-
ßeren inhärenten Druckabfall und ist generell lauter 
als das Druckventil 88 vom Membrantyp. Bei Verwen-
dung des GMT360370-Kraftstoffpumpenmoduls be-
trägt der Druckabfall über das Druckventil 88' vom 
Schiebertyp etwa 300 kPa bei einem Kraftstoffsys-
temdruck von etaw 400 kPa, was beträchtlich höher 
ist als die zwei kPa des Druckventils 88 vom Memb-
rantyp. Dem nachfolgenden Verlust an Kraftstoffzu-
führdruck an der Strahlpumpeneinheit 68 kann man 
entgegenwirken, indem man den Venturiverengungs-
durchmesser von den vorstehend erwähnten 0,019"
auf 0,025" für einen Betrieb von etwa 100 kPa erhöht 
und einen Gesamtansaugdurchsatz von etwa 150 bis 
180 lph erzeugt. Vorzugsweise bestehen der Körper 
und das Gehäuse des Druckventils aus spritzgegos-
senem Kunststoff mit einem relativ hohen Kohlen-
stoffanteil zur elektrischen Leitung und zur Reduzie-
rung und Eliminierung eines Aufbaus elektrostati-
scher Ladung.

[0033] Während die hier beschriebenen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung gegenwärtig bevorzugte 
Ausführungsformen darstellen, sind auch viele ande-
re Ausführungsformen möglich. Es sollen hier nicht 
alle möglichen äquivalenten Ausführungsformen 
oder Verästelungen der Erfindung beschrieben wer-
den. Es versteht sich, dass die hier verwendeten Be-
griffe lediglich beschreibend und in keiner Weise be-
schränkend sind und dass diverse Änderungen 
durchgeführt werden können, ohne vom Kern oder 
Umfang der Erfindung abzuweichen.

Patentansprüche

1.  System für flüssigen Kraftstoff für einen Ver-
brennungsmotor mit Kraftstoffeinspritzung mit  
einem Kraftstoffspeicher (42), der in einem Kraftstoff-
tank (32) anordbar ist;  
einer Kraftstoffpumpe (24) mit einem Einlass (36), 
der im Speicher (42) angeordnet ist, und mit mindes-
tens einem Kraftstoffauslass (44);  
einer Zuführleitung (46), die mit dem Auslass (44) 
und dem Verbrennungsmotor (52) in Verbindung 
steht;  
einer Strahlpumpeneinheit (68) zur Überführung von 
Kraftstoff vom Kraftstofftank (32) in den Speicher 

(42);  
einer Ergänzungsleitung (80), die mit dem Kraftstoff-
auslass (44) und der Strahlpumpeneinheit (68) in 
Verbindung steht; und  
einem Druckventil (88, 88'), das in der Ergänzungs-
leitung (80) angeordnet und nachgiebig in eine ge-
schlossene Position vorgespannt ist und im ge-
schlossenen Zustand verhindert, dass während ei-
nes verschlechterten Kraftstoffpumpenbetriebes Er-
gänzungskraftstoff zur Strahlpumpeneinheit (68) 
fließt.

2.  System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Druckventil (88') ein Inline-Schie-
berventil ist.

3.  System nach Anspruch, dadurch gekennzeich-
net, dass es umfasst:  
ein Gehäuse, das einen ringförmigen Sitz (110') auf-
weist und eine abstromseitig des ringförmigen Sitzes 
(110') angeordnete Durchflusskammer (144') bildet;  
einen vergrößerten elastischen Kopf (106') des 
Druckventils, der gegen den ringförmigen Sitz (110') 
vorgespannt ist; und  
eine Druckfeder (108'), die zwischen dem Gehäuse 
und dem vergrößerten Ventilkopf (106') in der Durch-
flusskammer (144') zusammengedrückt ist, um das 
Druckventil in einen geschlossenen Zustand vorzu-
spannen.

4.  System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Druckventil (88) ein Inline-Memb-
ranventil ist.

5.  System nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es umfasst:  
eine Kappe (120), die teilweise eine Bezugskammer 
begrenzt;  
einen Ventilkörper (104), der teilweise eine Ventil-
kammer (144) begrenzt;  
eine flexible Membran (112) mit einem Umfangsrand, 
der in abgedichteter Weise mit der Kappe und dem 
Ventilkörper in Eingriff steht; und  
eine Druckfeder (108), die in der Bezugskammer an-
geordnet ist und axial zwischen der Kappe (120) und 
der Membran (112) zusammengepresst ist.

6.  System nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ergän-
zungsleitung (80) mindestens teilweise ein Rohr ist, 
in dem das Druckventil (88) angeordnet ist, dass eine 
mit Widerhaken versehene Einlassdüse (94) des 
Druckventils (88) in abgedichteter Weise in die Pum-
penseite des Rohres eingepasst ist und dass eine mit 
Widerhaken versehene Auslassdüse (90) des Druck-
ventils (88) in abgedichteter Weise in die Strahlpum-
penseite des Rohres eingepasst ist.

7.  System nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich das 
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Druckventil (88) gegen die elastische Kraft der Druck-
feder (108) öffnet, dass die Strahlpumpe (68) Kraft-
stoff in den Speicher (42) vom Kraftstofftank (32) ein-
führt, wenn der Verbrennungsmotor (52) bei norma-
len Spannungsbedingungen arbeitet, und dass das 
Druckventil (88) geschlossen ist, wenn der Verbren-
nungsmotor (52) wesentlich unter normalen Span-
nungsbedingungen arbeitet und die Strahlpumpen-
einheit (68) nicht in Betrieb ist, um Kraftstoff vom 
Kraftstofftank (32) in den Speicher (42) zu führen.

8.  System nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Speicher (42) ein ausreichendes 
Volumen besitzt, um genug Kraftstoff zum Aufwär-
men eines im kalten Zustand gestarteten Motors zu 
halten.

9.  System nach einem der vorangehenden An-
sprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass es ein 
Rückschlagventil (64) aufweist, das in einem Boden 
der Einheit zum Führen von Kraftstoff von der Kraft-
stoffzuführkammer (34) in den Speicher (42) ange-
ordnet ist.

10.  System nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rückschlagventil (64) ein Schirm-
ventil ist.

11.  System nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es des Wei-
teren umfasst:  
ein Gehäuse der Strahlpumpeneinheit (68);  
einen Raum der Strahlpumpeneinheit (68), der vom 
Gehäuse und einem Boden des Speichers (42) be-
grenzt wird;  
ein Rohr der Strahlpumpeneinheit (64), das vom Ge-
häuse gelagert wird und die Ergänzungsleitung (80) 
sowie den Strahlpumpenraum an einem Einlass und 
den Speicher (42) an einem Auslass miteinander ver-
bindet; und  
eine Niederdrucköffnung im Boden, die mit dem 
Strahlpumpenraum in Verbindung steht.

12.  System nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es des Weiteren ein Standrohr auf-
weist, das mit dem Auslass des Rohres in Verbin-
dung steht.

13.  System nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es des Weiteren ein Rückschlagventil 
aufweist, das an der Niederdrucköffnung angeordnet 
ist, um einen Kraftstofffluss vom Strahlpumpenraum 
in eine vom Kraftstofftank (32) gebildete Kraftstoff-
speicherkammer zu verhindern.

14.  System nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Elektro-
motor (26) die Pumpe (24) antreibt.

15.  System nach Anspruch 14, dadurch gekenn-

zeichnet, dass es des Weiteren eine Einheit (28) zum 
Lagern der Kraftstoffpumpe (24) und des Elektromo-
tors (26) aufweist und dass diese Einheit einen 
Flansch (30) besitzt, der in abgedichteter Weise mit 
dem Kraftstofftank (32) in Eingriff steht.

16.  System nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es des Weiteren umfasst:  
ein Gehäuse der Strahlpumpeneinheit (68), das ei-
nen Raum bildet, der mit dem Kraftstofftank (32) über 
eine Niederdruckeinlassöffnung in einem Boden des 
Speichers in Verbindung steht; und  
ein Rohr der Strahlpumpeneinheit (68), das im Raum 
angeordnet ist, vom Gehäuse gelagert wird und mit 
der Ergänzungsleitung (80) und dem Raum am 
Hochdruckeinlass in Verbindung steht.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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