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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kraftstoffzuführ-
einrichtung zur Versorgung der Injektoren an Brenn-
räumen einer Brennkraftmaschine, bei der den Injek-
toren von einer Pumpenanordnung Kraftstoff in einer 
Druckleitung unter statischem Druck bereitstellbar 
ist.

Stand der Technik

[0002] Es sind Verfahren und Kraftstoffzuführein-
richtungen bekannt, bei denen Kraftstoff mit einer 
Pumpenanordnung, die mindestens eine Kraftstoff-
pumpe umfasst, aus einem Kraftstofftank gefördert 
wird und in einer Druckleitung den Injektoren einer 
Brennkraftmaschine unter statischem Druck zur Ein-
spritzung bereitgestellt wird. Eine zuschaltbare Ein-
richtung zur Erhöhung des Einspritzdruckes ermög-
licht dabei eine Verbesserung der Gemischbildung 
durch Verfeinerung des Kraftstoffsprays beim Ein-
spritzvorgang. Insbesondere bei der Inbetriebnahme 
einer Brennkraftmaschine kann für die ersten Ver-
brennungen eine gezielt dosierte Kraftstoffmenge zur 
Verfügung gestellt werden, um Wandfilmablagerun-
gen entgegenzuwirken und homogene Kraftstoffge-
mische zu bilden, die schadstoffarm verbrennen kön-
nen und so die Abgasemission der Brennkraftma-
schine senken. 

[0003] Aus der DE 101 27 516 A1 ist ein Verfahren 
bekannt, bei dem für den Startvorgang der Brenn-
kraftmaschine der Kraftstoff mit einem Druck von 45 
bar bis 55 bar bereitgestellt wird. Hierfür ist eine der-
artige Kraftstoffzuführeinrichtung vorgesehen, bei 
der eine von der Brennkraftmaschine angetriebene 
Kraftstoffpumpe statischen Einspritzdruck in einer 
Kraftstoff-Sammelleitung erzeugt, an welche die In-
jektoren der Brennkraftmaschine angeschlossen 
sind. Da im Stillstand der Brennkraftmaschine der 
hohe Einspritzdruck in der Kraftstoff-Sammelleitung 
nachteilig ist, wird der Druck abgelassen. Um den 
Einspritzdruck beim Start der Brennkraftmaschine im 
Hinblick auf das Abgasverhalten der Brennkraftma-
schine rasch herzustellen, ist bei dem bekannten 
Kraftstoffsystem eine zusätzliche, elektrisch ange-
triebene Kraftstoffpumpe vorgesehen, welche direkt 
in die Kraftstoff-Sammelleitung fördert und für die 
Dauer des Anlassvorganges der Brennkraftmaschine 
zur Bereitstellung des erhöhten Kraftstoffdruckes ein-
geschaltet wird. Die DE 101 27 516 A1 schlägt auch 
eine Bauart mit zwei seriellen Kraftstoffpumpen un-
terschiedlicher Leistung vor, bei denen der von der 
ersten Pumpe geförderte Kraftstoff von einer Hoch-
druckpumpe in die Kraftstoff-Sammelleitung einge-
speist wird. Bei dieser Bauart soll bei der bekannten 
Einrichtung der mechanische Antrieb der Kraftstoff-
pumpen mit einer schaltbaren Kupplung von dem 
Motortrieb abgekuppelt werden und an einem elektri-
schen Antrieb angekuppelt werden, um die Hoch-

druckpumpe zur Erhöhung des Kraftstoffdruckes in 
der Anlassphase einzusetzen. Bei der bekannten 
Einrichtung ist ein hoher baulicher Aufwand erforder-
lich, um eine Zuschaltung einer Einrichtung zur Erhö-
hung des Einspritzdruckes zu erreichen, da entweder 
eine ausschließlich für den Anlassbetrieb vorgesehe-
ne Kraftstoffpumpe vorgesehen werden muss oder in 
der Bauart mit abgestufter Druckerzeugung mittels 
Niederdruck- und Hochdruckpumpe ein aufwendiger 
Kupplungsapparat für die Erhöhung des Einspritzdru-
ckes erforderlich ist.

[0004] Aus DE 100 05 589 A1 ist eine Kraftstoffver-
sorgungsanlage bekannt, bei der ein Druckregler den 
für die Brennkraftmaschine relevanten Einspritzdruck 
wahlweise auf unterschiedliche Druckniveaus ein-
stellt. Dabei soll zur Ermöglichung eines sicheren 
Heißstarts der Brennkraftmaschine der Kraftstoff-
druck kurzfristig erhöht werden, um dem Einfluß der 
Dampfblasenbildung im warmen Brennstoff entge-
gen zu wirken. Dabei wird ein relevanter Druck von 
3,5 bar für hohen Kraftstoffbedarf und ein erhöhter 
Druck von 6 bar für den Heißbetrieb vorgeschlagen, 
welche von zwei Kraftstoffpumpen mit jeweils 3 bar 
Verdichtungsvermögen erzeugt werden sollen, die in 
Abhängigkeit vom vorgesehenen Druckniveau paral-
lel oder in Reihe geschaltet werden.

[0005] Ein Verfahren mit einer zusätzlichen Ein-
spritzpumpe zum Aufbau des erforderlichen Hoch-
drucks während der Motorstartphase ist auch aus der 
DE 199 39 051 A1 bekannt. Die zusätzliche Kraft-
stoffpumpe ist elektrisch betreibbar und schaltbar 
und fördert direkt in die Druckleitung, so dass in der 
Startphase, in der die mechanisch arbeitende Kraft-
stoffpumpe das erforderliche Hochdruckniveau in der 
Druckleitung noch nicht aufbauen kann, ein wesent-
lich höherer Druck zur Verfügung steht. Die zusätzli-
che Elektropumpe arbeitet parallel zur mechanischen 
Pumpe und soll zur Aufrechterhaltung des Kraftstoff-
hochdrucks auch bei laufendem Verbrennungsmotor 
beitragen.

[0006] Die DE 195 39 885 A1 beschreibt ein Verfah-
ren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine und 
eine Kraftstoffzuführeinrichtung, bei der eine erste 
elektrisch angetriebene Verdrängerpumpe einer 
nachgeordneten mechanisch vom Motor angetriebe-
nen Hochdruckpumpe Kraftstoff zufördert. Dabei soll 
die Verdrängerpumpe mehr Kraftstoff fördern als er-
forderlich ist und zuviel geförderter Kraftstoff durch 
einen Rücklauf zum Tank abfließen. Der so entstan-
dene Speisedruck an der Hochdruckpumpe wird wei-
ter komprimiert und in der Druckleitung auf den erfor-
derlichen Einspritzdruck gebracht. Um dem Problem 
der Dampfblasenbildung in den Kraftstoffleitungen 
nach Druckabbau bei abgestellter Brennkraftmaschi-
ne zu begegnen, sieht die bekannte Einrichtung für 
die Startphase der Brennkraftmaschine vor, den 
Rücklauf der elektrischen Vorförderpumpe zu unter-
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binden, so dass die elektrische Verdrängerpumpe ei-
nen erhöhten Speisedruck erzeugt, mit dem die Kraft-
stoffleitungen gespült werden und Dampfblasen aus-
geschoben werden. Eine bedarfsweise Erhöhung 
des Kraftstoffdrucks zur Verfeinerung des Einspritz-
sprays bei bestimmten Betriebsbedingungen über 
das übliche Betriebsdruckniveau ist bei der bekann-
ten Einrichtung nicht vorgesehen.

Aufgabenstellung

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, mit möglichst geringem baulichen Auf-
wand eine Kraftstoffzuführeinrichtung zu schaffen, 
mit der ohne Einschränkungen des Normalbetriebs 
der Einspritzdruck, insbesondere in der Startphase 
der Brennkraftmaschine, erhöht werden kann und 
dabei eine genaue Dosierung der Kraftstoff-Einspritz-
menge möglich ist.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit 
den Merkmalen des Patentanspruchs 1, 7 oder 15 
gelöst.

[0009] Die Bereitstellung von Kraftstoff mit einem 
erhöhten Druck von lediglich ca. 10 bar bis 15 bar in 
der Druckleitung vor den Injektoren vor dem Starten 
der Brennkraftmaschine hat den Vorteil, dass ledig-
lich eine begrenzte Leistung von elektrisch angetrie-
benen Pumpen erforderlich ist und trotzdem eine fei-
ne Zerstäubung des Kraftstoffs im Brennraum mög-
lich ist. In Abhängigkeit mindestens eines Kriteriums 
für die Beendigung der Startphase wird dann der 
Druck auf ein Normaldruckniveau von ca. 3 bar bis 5 
bar abgesenkt.

[0010] In der erfindungsgemäßen Kraftstoffzuführ-
einrichtung nach Anspruch 1 ist eine auf niedrigen 
Druck ausgelegte Kraftstoffpumpe vorgesehen, der 
als zuschaltbare Einrichtung zur Erhöhung des Ein-
spritzdruckes eine Hochdruckpumpe seriell nachge-
ordnet ist, wobei an einem stromab der Hochdruck-
pumpe liegenden Abschnitt der Druckleitung eine 
Entlastungsleitung angeschlossen ist, welche ande-
rerseits mit einem vor der Hochdruckpumpe liegen-
den Niederdruckabschnitt verbunden ist. Die Entlas-
tungsleitung ist durch eine schaltbare Sperreinrich-
tung freigebbar, so dass durch Verschließen der Ent-
lastungsleitung das Druckniveau durch Zuschaltung 
der Hochdruckpumpe erhöht wird. Auf diese Weise 
ist mit einfachen baulichen Mitteln eine Anordnung 
geschaffen, bei der mit einer einfach ausgestalteten 
Sperreinrichtung die Hochdruckpumpe zuschaltbar 
ist und bei freigegebener Entlastungsleitung das 
niedrige Druckniveau von der vorgeschalteten Kraft-
stoffpumpe erzeugt wird. Die Sperreinrichtung kann 
dabei ein Magnetventil sein, welches im Normalbe-
trieb stromlos und damit offen ist und zur Zuschaltung 
der Hochdruckpumpe zum Zwecke der Druckerhö-
hung in die Sperrstellung gebracht wird. Zweckmäßig 

ist die Hochdruckpumpe elektrisch betrieben und 
kann so bei der Inbetriebnahme der Brennkraftma-
schine sofort das gewünschte erhöhte Druckniveau 
in der Druckleitung der Injektoren erzeugen.

[0011] Ist der Hochdruckpumpe eine mit einem 
Rückschlagventil ausgestattete Bypassleitung zuge-
ordnet, so ist für den Fall, dass das Magnetventil 
nicht ordnungsgemäß arbeiten sollte, bei Abschal-
tung der elektrischen Hochdruckpumpe weiterhin die 
Einspritzung im Rahmen eines Notbetriebes gewähr-
leistet.

[0012] Alternativ kann gemäß Anspruch 7 in einer 
erfindungsgemäßen Kraftstoffzuführeinrichtung als 
zuschaltbare Einrichtung zur Druckerhöhung ein 
Druckspeicher vorgesehen werden, welcher über 
eine Anschlussleitung und ein Ventil auf der Saugsei-
te der Kraftstoffpumpe in die Förderleitung stromauf 
der Kraftstoffpumpe mündet und bei Freigabe der An-
schlussleitung ein erhöhtes Druckniveau augenblick-
lich bereitstellt. Ein kompakter Aufbau der Kraftstoff-
zuführeinrichtung ist dabei möglich, indem der Druck-
speicher aus einer Speiseleitung mit Kraftstoff ge-
speist wird, welcher hinter einem in der Druckleitung 
angeordneten Druckregler abzweigt. Der Rücklauf 
des Druckreglers, der für das niedrige Druckniveau 
ausgelegt ist, wird geschlossen, wodurch die Kraft-
stoffpumpe ein über den Nenndruck hinausgehendes 
Druckniveau im Schubbetrieb erreicht. Für die Rege-
lung des Einspritzdrucks in der Betriebsart mit erhöh-
tem Einspritzdruck ist eine Vorsteuerung durch eine 
variable Drossel in der Anschlussleitung des Druck-
speichers zweckmäßig.

[0013] Die Zuschaltung des Druckspeichers kann 
vorteilhaft durch eine Steuereinheit erfolgen, welche 
auch die Injektoren ansteuert, wobei die Steuerein-
heit an Drucksensoren am Druckspeicher und in der 
Druckleitung angeschlossen ist und bei einem mögli-
chen Abfall des Vordrucks des Druckspeichers bzw. 
bei einem Druckabbau vom Hochdruck auf den nied-
rigen Normaldruck die Einspritzzeiten der Injektoren 
an den vorliegenden Einspritzdruck im Hinblick auf 
das optimale Einspritzergebnis anpasst, insbesonde-
re unter Heranziehung von abgelegten Kennfeldda-
ten. Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist eine regelbare Kraftstoffpumpe vorgesehen, 
welche von der Steuereinheit unter Berücksichtigung 
des vom Druckspeicher bereitstellbaren Vordruckes 
angesteuert wird, so dass eine genaue Einstellung 
des Einspitzvorganges der Injektoren möglich ist.

[0014] Eine sehr kompakte Bauweise der Kraftstoff-
zuführeinsrichtung ist gegeben, wenn die Pumpena-
nordnung zur Bereitstellung von Kraftstoff unter stati-
schem Druck und bedarfsweise erhöhtem Einspritz-
druck eine mit dem Einspritzdruck als Regelgröße re-
gelbare Kraftstoffpumpe ist, da auf zusätzliche Ein-
richtungen zur Erhöhung des Einspritzdruckes ver-
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zichtet werden kann. Dabei ist zweckmäßig in der 
Druckleitung ein regelbares Drucksteuerventil ange-
ordnet, um das gewünschte Druckniveau sicherzu-
stellen. Ein rascher Druckabbau bei der Umschaltung 
von Hochdruckbetrieb auf Niederdruckbetrieb ist 
möglich, wenn aus der Druckleitung eine mittels ei-
nes Ventils freigebbare Entlüftungsleitung abzweigt.

Ausführungsbeispiel

[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind 
nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert.

[0016] Dabei zeigen:

[0017] Fig. 1a – Fig. 1c schematische Schaltskiz-
zen einer Kraftstoffzuführeinrichtung mit zwei Kraft-
stoffpumpen,

[0018] Fig. 2a – Fig. 2c schematische Schaltskiz-
zen von Kraftstoffzuführeinrichtungen mit zwei Kraft-
stoffpumpen und einer an einem Druckregler ange-
schlossenen Entlastungsleitung,

[0019] Fig. 3a, Fig. 3b schematische Schaltskizzen 
einer Kraftstoffzuführeinrichtung mit einem Druck-
speicher als schaltbare Einrichtung zur Druckerhö-
hung,

[0020] Fig. 4a, Fig. 4b Kraftstoffzuführeinrichtun-
gen mit zwei parallel geschalteten Druckerzeugungs-
einheiten,

[0021] Fig. 5a, Fig. 5b Kraftstoffzuführeinrichtun-
gen mit einer regelbaren Kraftstoffpumpe als Dru-
ckerzeugungseinheit.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Kraftstoffzuführeinrichtung 
1 zur Versorgung der in einen Brennraum 36 ragen-
den Injektoren 2 einer Brennkraftmaschine mit Kraft-
stoff. Die Kraftstoffzuführeinrichtung 1 umfasst eine 
Pumpenanordnung, welche über eine Förderleitung 
7 Kraftstoff aus einem Kraftstofftank 3 in einer Druck-
leitung 8 unter statischem Druck zur Einspritzung be-
reitstellt. An die Druckleitung 8 sind die Injektoren 2
angeschlossen und werden aus dieser gespeist, wo-
bei die Druckleitung 8 in ihrem Endabschnitt als 
Druckschiene ausgebildet ist, aus dem sämtliche In-
jektoren gemeinsam gespeist werden (Common 
Rail). Die Pumpenanordnung umfasst eine elektri-
sche Kraftstoffpumpe 4, deren Eingang an die aus 
dem Kraftstofftank 3 führende Förderleitung 7 ange-
schlossen ist. Die Kraftstoffpumpe 4 ist auf den für 
den Normalbetrieb der Brennkraftmaschine vorgese-
henen Einspritzdruck ausgelegt, im vorliegenden 
Ausführungsbeispiel 3,8 bar. Die Pumpenanordnung 
weist darüber hinaus eine zuschaltbare Einrichtung 6
zur Druckerhöhung auf, welche den von der Kraft-
stoffpumpe 4 in der Druckleitung 8 erzeugten Be-
triebsdruck bedarfsweise anhebt.

[0023] Die zuschaltbare Einrichtung 6 weist als wirk-
sames Mittel zur Druckerhöhung eine elektrisch an-
getriebene Kraftstoffpumpe 5 auf, welche auf einen 
höheren Betriebsdruck ausgelegt ist als die Kraft-
stoffpumpe 4 und dieser in Serie nachgeordnet ist. 
Der erhöhte Betriebsdruck der Hochdruckpumpe 5
liegt im Bereich von ca. 10 bar bis 15 bar und beträgt 
im vorliegenden Ausführungsbeispiel 14 bar. Der er-
höhte Betriebsdruck ist durch eine Entlastungsleitung 
13 schaltbar, in der ein schaltbares Magnetventil 10
angeordnet ist. Die Entlastungsleitung 13 zweigt 
stromauf der Hochdruckpumpe 5 aus der Drucklei-
tung 8 und mündet in einen Niederdruckabschnitt 9
der Kraftstoffleitung ein. Das Magnetventil 10 befin-
det sich im Normalbetrieb ohne jeden Energieauf-
wand in geöffnetem Zustand und hält so den Ein-
spritzdruck des in den Injektoren 2 in der Drucklei-
tung bereitgestellten Kraftstoffs auf den Betriebs-
druck der Niederdruckleitung von ca. 3 bar bis 5 bar 
und im vorliegenden Ausführungsbeispiel 3,8 bar. 
Zur Aufschaltung des erhöhten Einspritzdrucks wird 
das Magnetventil 10 und damit die Entlastungslei-
tung 13 geschlossen und gleichzeitig die Hochdruck-
pumpe 5 eingeschaltet, so dass die Hochdruckpum-
pe 5 das Einspritzdruckniveau in der Druckleitung 8
sofort anhebt.

[0024] Sowohl der Niederdruckpumpe 4 als auch 
der Hochdruckpumpe 5 ist ein jeweils nachgeordne-
ter Druckregler 11, 12 zugeordnet, wobei an den auf 
den niedrigen Betriebsdruck der Kraftstoffpumpe 4
ausgelegten Druckregler ein in den Tank 3 zurückfüh-
render Rücklauf 14 angeschlossen ist. An den Druck-
regler 12 für die Hochdruckpumpe 5 ist ein Rücklauf 
15 angeschlossen, welcher in den zwischen den 
Kraftstoffpumpen 4 und 5 liegenden Niederdruckab-
schnitt 9 der Druckleitung 8 einmündet. Zwischen 
den Kraftstoffpumpen 4 und 5 und den ihnen jeweils 
nachgeordneten Druckreglern 11, 12 ist jeweils ein 
Rückschlagventil 16 vorgesehen, welches ein Rück-
strömen des unter Druck stehenden Kraftstoffs ver-
hindert.

[0025] Bei der Kraftstoffzuführeinrichtung nach 
Fig. 1b umfasst die zuschaltbare Einrichtung zur 
Druckerhöhung 6 zusätzlich zu der Entlastungslei-
tung 13 eine mit einem Rückschlagventil 16 ausge-
stattete Bypassleitung 17 zur Umgehung der Hoch-
druckpumpe 5. Die Bypassleitung 17 ermöglicht da-
bei einen Notbetrieb für den Fall, dass das Magnet-
ventil 10 in der Entlastungsleitung 13 nicht geöffnet 
werden kann. Bei dem Ausführungsbeispiel nach 
Fig. 1a wird durch Einschaltung der beiden Kraftstoff-
pumpen 4 und 5 und durch Einschaltung des Magnet-
ventils 10 der erhöhte Einspritzdruck von 14 bar in 
der Druckleitung 8 erzeugt; der Druckabbau von 14 
bar auf den Normaldruck erfolgt durch Ausschaltung 
der Hochdruckpumpe 5 und des Magnetventils 10. 
Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 1b mit einer By-
passleitung 17 der Hochdruckpumpe 5 wird im Be-
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trieb mit angehobenem Druckniveau in der Drucklei-
tung 8 das Magnetventil 10 ausgeschaltet. Zum Um-
schalten auf den niedrigeren Betriebsdruck wird die 
Hochdruckpumpe 5 ausgeschaltet und zur Beschleu-
nigung des Druckabbaus das Magnetventil 10 einge-
schaltet. Im Normalbetrieb mit niedrigem Einspritz-
druck kann das Magnetventil 10 ausgeschaltet sein. 
Bei den Ausführungsbeispielen nach den Fig. 1a und 
Fig. 1b ist durch die integrierte Bauweise der Pum-
penpakete 4, 5 ein sehr kompakter Aufbau des Kraft-
stoffzuführeinrichtung 1 ermöglicht.

[0026] Die Kraftstoffzuführeinrichtung 1 nach 
Fig. 1c weist eine Entlastungsleitung 13 mit darin an-
geordnetem Magnetventil 10 auf, welche in den 
Rücklauf 15 zum Kraftstofftank einmündet. Bei dieser 
Ausgestaltung erfolgt ein schneller Druckabbau vom 
höheren Druckniveau zum Normaldruckniveau im 
Vergleich zu den Ausführungsbeispielen nach den 
Fig. 1a und Fig. 1b, bei denen der Druckabbau ge-
gen die fördernde Niederdruckpumpe 4 erfolgen 
muss. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird der 
beim Druckabbau abgesteuerte Kraftstoff in den 
drucklosen Rücklauf 15 zum Tank abgegeben. Der 
Normaldruck nach der Nennleistung der Nieder-
druckpumpe 4 wird durch ein Druckbegrenzungsven-
til 18 in der Entlastungsleitung 13 sichergestellt. Die 
Hochdruckpumpe 5 kann im Normalbetrieb und nied-
rigem Druckniveau in der Druckleitung 8 abgeschal-
tet werden, da der Kraftstoff über die mit Rückschlag-
ventil 16 ausgestattete Bypassleitung 17 geführt 
wird.

[0027] Bei den Ausführungsbeispielen der erfin-
dungsgemäßen Kraftstoffzuführeinrichtung 1 nach 
den Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c sind jeweils hinter 
einer Kraftstoffpumpe 4 für den Normalbetrieb seriell 
nachfolgende und zuschaltbare Hochdruckpumpen 5
vorgesehen, wobei Druckregler 11 und 12 für das je-
weilige Druckniveau im Normalbetrieb und im Betrieb 
mit erhöhtem Druckniveau hinter beiden Kraftstoff-
pumpen 4, 5 in der Druckleitung 8 angeordnet sind. 
Die Druckreglereinheiten 11, 12 können mit einem 
Kraftstofffilter 19 ausgestattet sein, welcher auf den 
zu dem Injektor 2 fließenden Kraftstoff einwirkt. Bei 
den Ausführungsbeispielen nach Fig. 2a – Fig. 2c ist 
die vom Magnetventil 10 zur Aufschaltung des erhöh-
ten Betriebsdruckes beherrschte Entlastungsleitung 
13 an den Druckregler 11 angeschlossen, welcher 
auf den niedrigeren Einspritzdruck gemäß der Nie-
derdruck-Kraftstoffpumpe 4 ausgelegt ist. Die Entlas-
tungsleitung 13 ist dabei zugleich Rücklauf zum 
Kraftstofftank 3. Das Magnetventil 10 kann dabei –
wie in Fig. 2a gezeigt – hinter dem Niederruckregler 
11 angeordnet sein oder auch gemäß Fig. 2b und 
Fig. 2c vor dem Druckregler 11. Durch Einmündung 
der Entlastungsleitung 13 in den drucklosen Rücklauf 
in den Kraftstofftank 3 sind Hystereseerscheinungen 
ausgeschlossen.

[0028] Die Bypassleitung 17 mit dem Rückschlag-
ventil 16 erlaubt bei der seriellen Anordnung gemäß
Fig. 2a und Fig. 2c eine Abschaltung der Hochdruck-
pumpe 5 im Normalbetrieb mit niedrigerem Druck-
niveau in der Druckleitung 8. Im Ausführungsbeispiel 
nach Fig. 2b sind die Druckregler 11, 12 in parallelen 
Leitungszweigen der Druckleitung 8 angeordnet, von 
denen einer die Entlastungsleitung 13 bildet, die von 
dem Magnetventil 10 zur Aufschaltung des erhöhten 
Betriebsdruckes absperrbar ist.

[0029] Das Kraftstoffzuführsystem nach Fig. 2c ist 
besonderes vorteilhaft für Injektoranordnungen mit 
einer mehrere Injektoren 2 speisenden Sammellei-
tung (Rail). Dabei bildet der über dem letzten in der 
Reihe geschalteten Injektor 2 bis zum freien Railende 
20 hinausgehende Teil der Sammelleitung die Entlas-
tungsleitung zur Aufschaltung des erhöhten Betriebs-
drucks in der Druckleitung 8. Wird das Magnetventil 
10 durch Strombeaufschlagung geschlossen, so 
kann die in der seriellen Anordnung zweier Kraftstoff-
pumpen 4, 5 nachgeordnete Hochdruckpumpe 5 den 
Betriebsdruck in der Druckleitung 8 anheben.

[0030] Fig. 3a und Fig. 3b zeigen Kraftstoffzuführ-
einrichtungen 1 zur Versorgung der Injektoren 2 einer 
Brennkraftmaschine mit Kraftstoff, bei der eine elek-
trische Kraftstoffpumpe 4 zur Erzeugung des für den 
Normalbetrieb vorgesehenen Druckniveaus in der 
Druckleitung 8 vorgesehen ist. Zur Anhebung des 
Druckniveaus ist ein zuschaltbarer Druckspeicher 25
vorgesehen, welcher über eine Anschlussleitung 24
und ein Ventil 27 an die Förderleitung 7 stromauf der 
Kraftstoffpumpe 4 angeschlossen ist. Das Ventil 27
zur Anbindung des Druckspeichers 25 kann – wie ge-
zeigt – mit einem Rückschlagventil 16 gegen den 
drucklosen Kraftstofftank gesichert sein, wobei be-
sonderes vorteilhaft ein 3/2-Wegeventil eingesetzt 
wird, dessen Schaltsymbol rechts neben dem Be-
zugszeichen 27 dargestellt ist.

[0031] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, kann mit dem 
Druckspeicher 25 das Druckniveau im Einlassbe-
reich der Kraftstoffpumpe 4 angehoben werden und 
so das Gesamtdruckniveau in der Druckleitung 8 an-
gehoben werden. Hinter der Kraftstoffpumpe 4 ist ein 
Druckregler 11 vorgesehen, welcher im Normalbe-
trieb das Druckniveau einregelt und überschüssigen 
Kraftstoff über den Rücklauf 14 entlüftet. In dem 
Rücklauf 14 ist ein Magnetventil 10 angeordnet, wel-
ches bei einer Zuschaltung des Druckspeichers 25
zur Anhebung des Druckniveaus geschlossen wird. 
Zur Speisung des Druckspeichers 25 zweigt eine 
Speiseleitung 23 stromab des Druckreglers 11 aus 
der Druckleitung ab und ist über ein Mehrwegeventil 
28 an den Druckspeicher 25 angeschlossen. Die Auf-
ladung des Druckspeichers 25 abhängig vom Spei-
cherdruck kann durch die Pumpenförderung im 
Schubbetrieb gewährleistet werden. Zur Druckrege-
lung in der Betriebsart mit erhöhtem Betriebsdruck ist 
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in der Anschlussleitung des Druckspeichers 25 eine 
variable Drossel 26 vorgesehen.

[0032] Die Druckzuschaltung durch den Druckspei-
cher 25 wird von einer Steuereinheit 21 überwacht, 
welche über Signalleitungen 33 mit einem Drucksen-
sor 22 in der Druckleitung 8 und mit einem Drucksen-
sor 22 am Ausgang des Druckspeichers 25 zur Erfas-
sung des Innendruckes verbunden ist. Abhängig von 
den erfassten Daten steuert die Steuereinheit 21
über Einstellung der variablen Drossel 26 den Druck 
in der Druckleitung 8. Die Steuereinheit 21 für die Ge-
mischbildung ist über Steuerleitungen 35 mit den In-
jektoren 2 verbunden und passt durch geeignete Va-
riation der Einspritzparameter, insbesondere der Ein-
spritzzeit, die vorliegenden Istwerte der Druckzustän-
de im Hinblick auf die optimale Gemischbildung an. 
Zur Anpassung der Einspritzzeiten der Injektoren 2
zieht die Steuereinheit 21 abgespeicherte Daten aus 
einem Durchflusskennfeld heran. Zur Einstellung des 
Druckniveaus in der Druckleitung 8 kann anstelle ei-
nes variabel einstellbaren Drosselorgans 26 eine re-
gelbare Kraftstoffpumpe 4 eingesetzt werden, welche 
entsprechend vom Steuergerät 21 ansteuerbar ist.

[0033] Fig. 3b zeigt eine alternative Ausgestaltung 
einer Kraftstoffzuführeinrichtung 1 mit einem Druck-
speicher 25 als zuschaltbare Einrichtung zur Anhe-
bung des Einspritzdrucks, bei der die Regelung des 
Druckniveaus in der Druckleitung 8 durch zwei 
Druckregler 11, 12 vorgesehen ist, welche jeweils in 
parallelen Leitungszweigen der Druckleitung 8 ange-
ordnet sind. Der Leitungszweig, in den der Druckreg-
ler 11 für das niedrigere Druckniveau angeordnet ist, 
ist von einem Magnetventil 10 für den Betrieb mit er-
höhtem Betriebsdruck absperrbar, wodurch der Kraft-
stoff durch die Bypassleitung 17 und den darin ange-
ordneten Druckregler 12 für den erhöhten Betriebs-
druck den Injektoren 2 zugeführt wird. Der im Normal-
betrieb mit niedrigem Betriebsdruck freigegebene 
Leitungszweig ist mit einem Rückschlagventil 16 ge-
sichert.

[0034] Bei diesen bezüglich des baulichen Aufwan-
des besonders günstigen Ausgestaltungen der Kraft-
stoffzuführeinrichtung 1 mit Druckspeichern wird der 
Druckspeicher 25 derartig ausgelegt, dass unter Be-
rücksichtigung der Absteuermenge das erhöhte 
Druckniveau in der Startphase der Brennkraftmaschi-
ne bereitgestellt wird. Dem Druckspeicher ist dabei 
ein Drucksensor 22 oder Druckschalter zugeordnet, 
mit dem nötigenfalls auch ein Start der Brennkraftma-
schine mit dem niedrigeren Druckniveau durchge-
führt werden kann. Im Betrieb der Brennkraftmaschi-
ne kann zwischen zwei Niveaus des Einspritzdruckes 
umgeschaltete werden, wobei die Programmierung 
von Übergangsfunktionen bei der Umschaltung zwi-
schen den Druckniveaus im Steuergerät der Brenn-
kraftmaschine nicht erforderlich sind.

[0035] Fig. 4a und Fig. 4b zeigen Kraftstoffzuführ-
einrichtungen 1 mit einer Pumpenanordnung seriell 
aufeinanderfolgender Kraftstoffpumpen 4, 5 und ei-
ner parallel zu dieser Pumpenanordnung vorgesehe-
nen zweiten Druckerzeugungseinheit, welche eine 
auf den niedrigeren Einspritzdruck ausgelegte Kraft-
stoffpumpe 4 umfasst. Die zweite Druckerzeugungs-
einheit 29 ist mit einem Druckregler 11 für den niedri-
gen Normaldruck der Kraftstoffeinspritzung ausge-
stattet, dessen abgesteuerter Kraftstoff über einen 
Rücklauf 14 zum Tank 3 zurückfließt. Die Pumpena-
nordnung mit der Niederdruckpumpe 4 und der seriell 
nachfolgenden Hochdruckpumpe 5 ist mit einem 
Druckregler 12 für das höhere Druckniveau der 
Hochdruckpumpe 5 ausgestattet. An der Drucklei-
tung 8 ist stromab des Druckreglers 12 eine Entlas-
tungsleitung 13 angeschlossen, welche von einem 
Magnetventil 10 freigebbar ist. Die Entlastungslei-
tung 13 kann in den drucklosen Rücklauf 15 zum 
Kraftstofftank 3 einmünden oder wie in Fig. 4b darge-
stellt in den zwischen den Kraftstoffpumpen 4 und 5
liegenden Niederdruckabschnitt 9 der Druckleitung 8
führen. Bei dieser Ausgestaltung der Kraftstoffzuführ-
einrichtung 1 kann auf ein Druckbegrenzungsventil 
18 gemäß Fig. 4a verzichtet werden, wohingegen die 
Einmündung der Entlastungsleitung 13 in den druck-
losen Rücklauf 15 zu einer Beschleunigung des 
Druckabbaus bei der Umschaltung vom Betrieb mit 
höherem Einspritzdruck zum Normalbetrieb führt.

[0036] Fig. 4b zeigt eine Kraftstoffzuführeinrichtung 
mit parallel zur Pumpenanordnung zweier serieller 
Kraftstoffpumpen 4, 5 vorgesehener zweiter Drucker-
zeugungseinheit 29, bei der die Druckleitung 8 zur 
Speisung der Injektoren 2 mit einem separaten Hoch-
druckrail 30 ausgestattet sein kann. Dabei ist die 
Pumpenanordnung zur Erzeugung des zuschaltba-
ren Hochdrucks mittels Schnellkupplungen 31 mit 
den weiteren Anlagenteilen adaptierbar.

[0037] Bei den Kraftstoffzuführeinrichtungen 1 nach 
Fig. 5a und Fig. 5b ist für die zuschaltbare Anhebung 
des Einspritzdrucks in der Druckleitung 8 eine regel-
bare Kraftstoffpumpe 34 vorgesehen. Abhängig von 
den Steuersignalen einer nicht dargestellten Steuer-
einheit fördert die Kraftstoffpumpe 34 das gewünsch-
te Druckniveau in der durch Rückschlagventil 16 ge-
sicherten Druckleitung 8 zu den Injektoren 2. Die Re-
gelgröße für die Regelung der Kraftstoffpumpe 34 bil-
det dabei der Einspritzdruck, welcher durch einen an 
der Druckleitung 8 angeordneten Drucksensor 22 er-
mittelt und der Steuereinheit für die Kraftstoffpumpe 
34 zugeführt wird. Gemäß Fig. 5a ist ein Drucksteu-
erventil 32 in der Druckleitung 8 vorgesehen, welches 
elektronisch geregelt wird und überschüssigen Druck 
über einen Rücklauf 14 zum Kraftstofftank 3 abbaut. 
Fig. 5b zeigt eine demgegenüber preisgünstigere 
Variante einer Kraftstoffzuführeinrichtung mit regel-
barer Kraftstoffpumpe 34, bei der zum Druckabbau 
ein Rücklauf 14 aus der Druckleitung 8 vorgesehen 
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ist, in dem ein Magnetventil 10 angeordnet ist. Dabei 
wird beim Druckabbau zum Umschalten vom Betrieb 
mit höherem Einspritzdruck zum Betrieb mit niedrige-
rem Einspritzdruck das Magnetventil 10 geöffnet und 
der erforderliche Einspritzdruck durch die Kraftstoff-
pumpe 34 eingeregelt.

[0038] Der erfindungsgemäß zuschaltbare Hoch-
druck erlaubt einen Start- und Warmlaufbetrieb der 
Brennkraftmaschine mit erhöhtem Kraftstoffdruck 
ohne Einschränkung des Normalbetriebszustandes 
und eröffnet die Möglichkeit von Mehrfacheinsprit-
zungen zur Verbesserung der Abgasemission. Durch 
die Verwendung von Druckspeichern kann schon bei 
der ersten Zündung bei Inbetriebnahme der Brenn-
kraftmaschine ein idealer Kraftstoffdruck durch die 
sofortige Anhebung des Druckniveaus bereitgestellt 
werden. Die bedarfsweise Erhöhung des Einspritz-
druckes durch eine zuschaltbare Einrichtung kann 
auch in höheren Lastbereichen der Brennkraftma-
schine genutzt werden, um mit erhöhtem Einspritz-
druck dem größeren Bedarf an Kraftstoff nachzukom-
men. Die Ausgestaltung der Kraftstoffzuführeinrich-
tung mit einer parallel angeordneten zweiten Dru-
ckerzeugungseinheit erlaubt zusätzlich die Möglich-
keit, die Brennkraftmaschine mit unterschiedlichen 
Kraftstoffsorten zu betreiben.

Patentansprüche

1.  Kraftstoffzuführeinrichtung zur Versorgung der 
Injektoren einer Brennkraftmaschine mit Kraftstoff, 
mit einem Kraftstofftank (3), aus dem Kraftstoff von 
einer mindestens eine elektrisch angetriebene Kraft-
stoffpumpe (4, 5) umfassenden Pumpenanordnung 
durch eine Förderleitung (7) förderbar und einer 
Druckleitung (8) den Injektoren (2) unter statischem 
Druck bereitstellbar ist, wobei einer ersten, auf nied-
rigen Druck ausgelegten elektrisch angetriebenen 
Kraftstoffpumpe (4) eine von einem Motor, vorzugs-
weise einem Elektromotor angetriebene Hochdruck-
pumpe (5) seriell nachgeordnet ist, welche unterhalb 
eines vorgegebenen Temperaturniveaus (Kaltstart) 
zugeschaltet wird abhängig von der Stellung einer 
schaltbaren Sperreinrichtung (10) in einer Entlas-
tungsleitung (13), welche an einen stromab der 
Hochdruckpumpe (5) liegenden Abschnitt der Druck-
leitung (8) angeschlossen ist.

2.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, dass die Sperreinrichtung 
ein Magnetventil (10) ist.

3.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Hoch-
druckpumpe (5) eine mit einem Rückschlagventil (16) 
ausgestattete Bypassleitung (17) zugeordnet ist.

4.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Entlastungsleitung (13) an eine auf den niedrigeren 
Einspritzdruck ausgelegten Druckbegrenzungsein-
richtung (11) in der Druckleitung (8) angeschlossen 
ist.

5.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckbegren-
zungseinrichtung ein Druckregler (11) ist.

6.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckleitung (8) 
als mehrere Injektoren (2) speisende Sammelleitung 
(Rail) ausgebildet ist und die Druckbegrenzungsein-
richtung (11) ein am freien Ende der Sammelleitung 
angeordnetes Druckbegrenzungsventil (18) ist.

7.  Kraftstoffzuführeinrichtung zur Versorgung der 
Injektoren einer Brennkraftmaschine mit Kraftstoff, 
mit einem Kraftstofftank (3), aus dem Kraftstoff von 
einer mindestens eine elektrisch angetriebene Kraft-
stoffpumpe (4, 5) umfassenden Pumpenanordnung 
durch eine Förderleitung (7) förderbar und einer 
Druckleitung (8) den Injektoren (2) unter statischem 
Druck bereitstellbar ist, wobei die Pumpenanordnung 
eine zuschaltbare Einrichtung (6) zur Erhöhung des 
Einspritzdruckes aufweist, welche als Druckspeicher 
(25) ausgeführt ist, welcher über eine Anschlusslei-
tung (24) und ein Ventil (27) in die Förderleitung (7) 
mündet.

8.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Druckspeicher 
(25) aus einer Speiseleitung (23) mit Druck beauf-
schlagbar ist, welche hinter einem in der Druckleitung 
(8) angeordneten Druckregler (11) abzweigt, welcher 
auf den niedrigeren Einspritzdruck ausgelegt ist.

9.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass an den Druckregler 
(11) eine Rücklaufleitung (14) angeschlossen ist, 
welche zur Erhöhung des Einspritzdruckniveaus von 
einer Sperreinrichtung (10) abgesperrt wird.

10.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach einem der 
Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in 
der Anschlussleitung (24) des Druckspeichers (25) 
ein variabel einstellbares Drosselorgan (26) angeord-
net ist.

11.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach einem der 
Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kraftstoffpumpe (4) regelbar ist.

12.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach einem der 
Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
Drucksensoren (22) an dem Druckspeicher (25) 
und/oder an der Druckleitung (8) mit der Eingangs-
seite einer Steuereinheit (21) verbunden sind, welche 
auf ihrer Ausgangsseite über eine Steuerleitung (35) 
zur Steuerung des Einspritzvorganges mit den Injek-
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toren (2) verbunden ist.

13.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach einem der 
Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
parallel zur Pumpenanordnung eine zweite Drucker-
zeugungseinheit (29) geschaltet ist, welche eine auf 
den niedrigeren Einspritzdruck ausgelegte Kraftstoff-
pumpe (4') umfasst.

14.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach einem der 
Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Entlastungsleitung (13) in eine drucklose Rück-
laufleitung (14, 15) mündet.

15.  Kraftstoffzuführeinrichtung zur Versorgung 
der Injektoren einer Brennkraftmaschine mit Kraft-
stoff, mit einem Kraftstofftank (3), aus dem Kraftstoff 
von einer mindestens eine elektrisch angetriebene 
Kraftstoffpumpe (34) umfassenden Pumpenanord-
nung durch eine Förderleitung (7) förderbar und einer 
Druckleitung (8) den Injektoren unter statischem 
Druck und bedarfsweise erhöhtem Einspritzdruck be-
reitstellbar ist, wobei die Kraftstoffpumpe (34) regel-
bar ist und die Regelgröße der Kraftstoffpumpe (34) 
der jeweilige Einspritzdruck ist.

16.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach Anspruch 
15, dadurch gekennzeichnet, dass in der Drucklei-
tung (8) ein regelbares Drucksteuerventil (32) ange-
ordnet ist.

17.  Kraftstoffzuführeinrichtung nach Anspruch 15 
oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass aus der 
Druckleitung (8) eine mittels Ventils (10) freigebbare 
Entlüftungsleitung (14) abzweigt.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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