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(57) Hauptanspruch: Kraftstoffversorgungsanlage zum Zu-
liefern von Kraftstoff für eine Brennkraftmaschine, mit einem
Kraftstoffvorratsbehalter, einer ersten Kraftstoffpumpe (6),
einer zweiten Kraftstoffpumpe (12) und mit mindestens ei-
nem Kraftstoffventil (16), wobei die erste Kraftstoffpumpe (6)
den Kraftstoff aus dem Kraftstoffvorratsbehalter in eine Kraft-
stoffverbindung (10) fördert und die zweite Kraftstoffpumpe
(12) den Kraftstoff aus der Kraftstoffverbindung (10) über ei-
ne Druckleitung (14) zum Kraftstoffventil (16) fördert, über
das der Kraftstoff zumindest indirekt in einen Brennraum der
Brennkraftmaschine gelangen kann, dadurch gekennzeich-
net, daß die erste Kraftstoffpumpe (6) den Kraftstoff in Ab-
hangigkeit von einem Druck in der Druckleitung (14) mit ve-
randerbarer Förderleistung in die Kraftstoffverbindung (10)
fördert.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Kraftstoff-
versorgungsanlage zum Zuliefern von Kraftstoff für
eine Brennkraftmaschine nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.

[0002] Bisher gab es Kraftstoffversorgungsanlagen,
bei denen eine erste Kraftstoffpumpe aus einem
Kraftstoffvorratsbehälter Kraftstoff über eine Kraft-
stoffverbindung zu einer zweiten Kraftstoffpumpe för-
dert. Die zweite Kraftstoffpumpe ihrerseits fördert
den Kraftstoff über eine Druckleitung zu mindestens
einem Kraftstoffventil. Üblicherweise ist die Anzahl
der Kraftstoffventile gleich der Anzahl der Zylinder
der Brennkraftmaschine. Die Kraftstoffversorgungs-
anlage kann so gebaut sein, daß das Kraftstoffventil
den Kraftstoff direkt in einen Brennraum der Brenn-
kraftmaschine spritzt. Beim Betrieb dieser Kraftstoff-
versorgungsanlage ist ein hoher Druck in der zum
Kraftstoffventil führenden Druckleitung erforderlich.
Aus Sicherheitsgründen und wegen nie ganz auszu-
schließender Undichtheit des Kraftstoffventils in den
Brennraum ist es zweckmäßig nach dem Abstellen
der Brennkraftmaschine den Druck in der Kraftstoff-
verbindung und in der Druckleitung der Kraftstoff-
versorgungsanlage ganz oder zumindest weitgehend
abzubauen.

[0003] Wenn der Druck bei abgestellter Brennkraft-
maschine in der Kraftstoffversorgungsanlage weitge-
hend bzw. ganz abgebaut wird, dann kann sich in
der Kraftstoffverbindung zwischen der ersten Kraft-
stoffpumpe und der zweiten Kraftstoffpumpe bzw. in
der Druckleitung zwischen der zweiten Kraftstoffpum-
pe und dem Kraftstoffventil eine Dampfblase bilden.
Die Große der Dampfblase, bzw. die Anzahl und Grö-
ße der Einzelblasen der Dampfblase, hangt unter an-
derem insbesondere von der nach dem Abstellen
der Brennkraftmaschine im Motorraum herrschenden
Temperatur ab. Die Dampfblase muß vor einem er-
neuten Start der Brennkraftmaschine aus den Lei-
tungen gespült oder komprimiert werden. Weil die
Fordermenge der zweiten Kraftstoffpumpe während
des Startens der Brennkraftmaschine relativ gering
ist, und es deshalb sehr lange dauern würde, bis
die Dampfblase in der Druckleitung komprimiert ist,
was lange Anlaßzeiten zum Starten der Brennkraft-
maschine zur Folge haben würde, wird in der deut-
schen Offenlegungsschrift DE 195 39 885 A1 vorge-
schlagen, daß die erste Kraftstoffpumpe den Kraft-
stoff unter Umgehung der zweiten Kraftstoffpumpe di-
rekt in die zum Kraftstoffventil fuhrende Druckleitung
fordert. Weil aber die erste Kraftstoffpumpe für den
normalen Betriebszustand der Brennkraftmaschine
ausgelegt ist, mußte festgestellt werden, daß das in
der DE 195 39 885 A1 vorgeschlagene Startverfah-
ren zwar zu einer deutlichen Verkürzung der Startzeit

führt, die aber nicht unter allen Bedingungen so kurz
ist, daß dadurch samtliche denkbaren Wunsche er-
füllt sind.

[0004] Die Patentschrift DE 36 10 064 C2 zeigt ei-
ne Steuereinrichtung fur eine von einem Gleichstrom-
Motor angetriebene elektrische Kraftstoffpumpe ei-
nes Fahrzeugs, wobei die an dem Gleichstrom-Mo-
tor angelegte Spannung so gesteuert wird, dass des-
sen Drehzahl und dadurch die von der Kraftstoffpum-
pe geforderte Kraftstoffmenge entsprechend den Be-
triebsbedingungen der Brennkraftmaschine gesteu-
ert werden.

Vorteile der Erfindung

[0005] Die erfindungsgemaße Kraftstoffversor-
gungsanlage mit den kennzeichnenden Merkmalen
des Anspruchs 1 bietet die vorteilhafte Moglichkeit,
daß die von der ersten Kraftstoffpumpe geförderte
Menge an Kraftstoff der augenblicklich herrschenden
Betriebsbedingung der Brennkraftmaschine bedarfs-
gerecht angepaßt werden kann.

[0006] Insbesondere ist es dadurch auf vorteilhafte
Weise möglich, daß während des Startens der Brenn-
kraftmaschine die Förderleistung der ersten Kraft-
stoffpumpe erhöht wird, wodurch sich die Startzeit der
Brennkraftmaschine wesentlich reduzieren läßt.

[0007] Durch die erhöhte Förderleistung während
des Startens der Brennkraftmaschine kann eine
eventuelle Dampfblase innerhalb des Systems sehr
schnell beseitigt werden, was zu einer wesentlichen
Verkürzung des Startvorgangs führt.

[0008] Ein weiterer Vorteil ist, daß bei Bedarf auch
nach dem Starten der Brennkraftmaschine während
des normalen Betriebszustands die von der ersten
Kraftstoffpumpe geförderte Kraftstoffmenge bedarfs-
gerecht angepaßt werden kann.

[0009] Die veränderbare Förderleistung kann vorteil-
hafterweise der jeweils herrschenden Betriebsbedin-
gung angepaßt werden. Dadurch können beispiels-
weise bei höheren Temperaturen sonst auftretende
Schwierigkeiten leicht vermieden werden.

[0010] Durch die in den abhängigen Ansprüchen
aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiter-
bildungen und Verbesserungen der Kraftstoffversor-
gungsanlage nach dem Anspruch 1 möglich.

[0011] Wird die Förderleistung der ersten Kraftstoff-
pumpe dadurch verändert, daß sie mit unterschiedli-
cher Drehzahl angetrieben wird, so erhält man den
Vorteil, daß auch bei Verwendung einer kostengüns-
tig herstellbaren und bewährten Kraftstoffpumpe die
Förderleistung der ersten Kraftstoffpumpe auf einfa-
che Art und Weise verändert werden kann.
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[0012] Wird die Förderleistung der ersten Kraftstoff-
pumpe während des Startens der Brennkraftmaschi-
ne erhöht, so verkürzt sich dadurch die Startzeit der
Brennkraftmaschine vorteilhafterweise deutlich.

[0013] Wird die erste Kraftstoffpumpe so betrieben,
daß sie bei höherer Temperatur mit größerer För-
derleistung arbeitet, dann kann dadurch auf einfa-
che Weise die Bildung von Dampfblasen und daraus
resultierende unregelmäßge Förderung der zweiten
Kraftstoffpumpe vermieden werden.

[0014] Wenn die erste Kraftstoffpumpe bei höhe-
rer Temperatur mit größerer Förderleistung arbei-
tet, dann kann die erste Kraftstoffpumpe so ausge-
legt werden, daß sie bei normaler Temperatur und
bei niedriger Temperatur des Kraftstoffs mit gerin-
gerer Förderleistung arbeitet, was die Dauerhaltbar-
keit der ersten Kraftstoffpumpe verlängert und die
zum Antreiben der ersten Kraftstoffpumpe erforderli-
che durchschnittliche Antriebsleistung reduziert.

[0015] Wird die erste Kraftstoffpumpe für das Star-
ten der Brennkraftmaschine mit Überdrehzahl betrie-
ben, so erhält man den Vorteil, daß die Kraftstoffpum-
pe auch dann, wenn sie während des Startens ei-
ne erhöhte Förderleistung erbringt, nicht größer und
aufwendiger gebaut sein muß. Weil das Starten der
Brennkraftmaschine nur kurze Zeit dauert, muß auch
dann, wenn die erste Kraftstoffpumpe während des
Startens mit Überdrehzahl betrieben wird, keine un-
zulässige Verkürzung der Dauerhaltbarkeit der ers-
ten Kraftstoffpumpe befürchtet werden. Man hat trotz
kurzzeitig erhöhter Förderleistung den Vorteil einer
kleinbauenden Kraftstoffpumpe und eines kleinbau-
enden Antriebsmotors.

[0016] Durch Verändern der Antriebsdrehzahl des
die erste Kraftstoffpumpe antreibenden Elektromo-
tors läßt sich die Förderleistung der ersten Kraftstoff-
pumpe auf vorteilhafte Weise sehr einfach und ohne
großen Aufwand realisieren.

[0017] Durch Zuschalten bzw. durch Überbrücken
des elektrischen Vorwiderstands kann die Drehzahl
und damit die Förderleistung der ersten Kraftstoff-
pumpe ohne großen baulichen Aufwand sehr einfach
verändert werden.

[0018] Sind zwei Drucksteuerventile zum Überwa-
chen des in der Kraftstoffverbindung zwischen der
ersten Kraftstoffpumpe und der zweiten Kraftstoff-
pumpe herrschenden Speisedrucks vorgesehen, wo-
bei eines der beiden Drucksteuerventile den Druck
beispielsweise während des Startens der Brennkraft-
maschine und das andere Drucksteuerventil den
Speisedruck während des normalen Betriebs der
Brennkraftmaschine überwacht, so erhält man da-
durch den Vorteil, daß der Druck in der Kraftstoff-
verbindung bedarfsgerecht mit engen Toleranzgren-

zen die vorgesehene Höhe erreicht. Insbesondere ist
auch während des Startens der Brennkraftmaschine,
auch dann, wenn die erste Kraftstoffpumpe mit stark
erhöhter Förderleistung arbeitet, eine genau definier-
te Höhe des Speisedrucks gewährleistet.

[0019] Aus der Einspritzzeit des mindestens ei-
nen Kraftstoffventils bzw. aus der Motordrehzahl der
Brennkraftmaschine, insbesondere wenn sowohl die
Einspritzzeit als auch die Motordrehzahl berücksich-
tigt werden, kann der Bedarf an zu förderndem Kraft-
stoff vorteilhafterweise sehr leicht ermittelt werden.
Die Einspritzzeit und die Motordrehzahl werden üb-
licherweise zur Steuerung der Brennkraftmaschine
aus verschiedenen Gründen von der Motorsteuerung
erfaßt, so daß diese Werte zur Steuerung der Förder-
leistung der ersten Kraftstoffpumpe ohne Aufwand
zur Verfügung stehen. Insbesondere muß trotz der
gebotenen Möglichkeit zur genauen bedarfsgerech-
ten Steuerung der ersten Kraftstoffpumpe kein Druck-
sensor in der Kraftstoffverbindung vorgesehen wer-
den, was einen zusätzlichen nicht unerheblichen Auf-
wand bedeuten würde.

[0020] Wird eine den Speisedruck beeinflussende
Ventileinrichtung vorgesehen und wird die Ventilein-
richtung so ausgebildet, daß die Ventileinrichtung ei-
nen vom Durchflußstrom des Kraftstoffs abhängigen
Durchflußwiderstand besitzt, dann kann vorteilhafter-
weise auf eine elektrische Ansteuerbarkeit der Ventil-
einrichtung verzichtet werden, was den Herstellungs-
aufwand wesentlich verringert.

[0021] Die Möglichkeit zur elektrischen Ansteuerung
der Ventileinrichtung bietet den zusätzlichen Vorteil,
den Speisedruck beispielsweise über eine Steue-
rungseinrichtung anhand eines der Steuerungsein-
richtung eingegebenen Programms elektrisch zu
steuern.

Zeichnung

[0022] Ausgewählte, besonders vorteilhafte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung
vereinfacht dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen die Fig. 1 und
Fig. 2 je ein ausgewähltes, besonders vorteilhaft aus-
gebildetes Ausführungsbeispiel der Kraftstoffversor-
gungsanlage und die Fig. 3 beispielhaft weitere vor-
teilhafte Einzelheiten der erfindungsgemäßen Kraft-
stoffversorgungsanlage.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0023] Die erfindungsgemäße Kraftstoffversor-
gungsanlage zum Zumessen von Kraftstoff für ei-
ne Brennkraftmaschine kann bei verschiedenen Ar-
ten von Brennkraftmaschinen verwendet werden. Die
Brennkraftmaschine ist beispielsweise ein Ottomo-
tor mit äußerer oder innerer Gemischbildung und
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Fremdzündung, wobei der Motor mit einem hin- und
hergehenden Kolben (Hubkolbenmotor) oder mit ei-
nem drehbar gelagerten Kolben (Wankel-Kolben-
motor) versehen sein kann. Die Brennkraftmaschi-
ne kann beispielsweise auch ein Hybridmotor sein.
Bei diesem Motor mit Ladungsschichtung wird das
Kraftstoff-Luftgemisch im Brennraum im Bereich der
Zündkerze so weit angereichert, daß eine sichere
Entflammung garantiert ist, die Verbrennung im Mittel
aber bei stark abgemagertem Gemisch stattfindet.

[0024] Der Gaswechsel im Brennraum der Brenn-
kraftmaschine kann beispielsweise nach dem Vier-
taktverfahren oder nach dem Zweitaktverfahren erfol-
gen. Zur Steuerung des Gaswechsels im Brennraum
der Brennkraftmaschine können in bekannter Weise
Gaswechselventile (Einlaßventile und Auslaßventile)
vorgesehen sein. Die Brennkraftmaschine kann so
ausgebildet sein, daß mindestens ein Kraftstoffven-
til den Kraftstoff direkt in den Brennraum der Brenn-
kraftmaschine spritzt. Die Steuerung der Leistung der
Brennkraftmaschine erfolgt je nach Betriebsmodus
durch Steuerung der dem Brennraum zugeführten
Menge an Kraftstoff. Es gibt aber auch einen Be-
triebsmodus, bei dem die für die Verbrennung des
Kraftstoffs dem Brennraum zugeführte Luft mit einer
Drosselklappe gesteuert wird. Auch über die Stellung
der Drosselklappe kann die von der Brennkraftma-
schine abzugebende Leistung gesteuert werden.

[0025] Die Brennkraftmaschine besitzt beispielswei-
se einen Zylinder mit einem Kolben, oder sie kann mit
mehreren Zylindern und mit einer dementsprechen-
den Anzahl Kolben versehen sein. Vorzugsweise ist
je Zylinder je ein Kraftstoffventil vorgesehen.

[0026] Um den Umfang der Beschreibung nicht un-
nötig umfangreich ausfallen zu lassen, beschränkt
sich die nachfolgende Beschreibung der Ausfüh-
rungsbeispiele auf einen Hubkolbenmotor mit vier Zy-
lindern als Brennkraftmaschine, wobei die vier Kraft-
stoffventile den Kraftstoff, üblicherweise Benzin, di-
rekt in den Brennraum der Brennkraftmaschine hin-
einspritzen. Je nach Betriebsmodus kann die Leis-
tung der Brennkraftmaschine über Steuerung der ein-
gespritzten Kraftstoffmenge oder über eine Drosse-
lung der einströmenden Luft gesteuert werden. Bei
Leerlauf und unterer Teillast erfolgt eine Ladungs-
schichtung mit Kraftstoffanreicherung im Bereich der
Zündkerze. Dabei ist das Gemisch außerhalb dieses
Bereichs um die Zündkerze sehr mager. Bei Vollast
bzw. oberer Teillast wird eine homogene Verteilung
zwischen Kraftstoff und Luft im gesamten Brennraum
angestrebt.

[0027] Bei der nachfolgenden Beschreibung wird
vereinfachend zwischen einem Betriebszustand der
Brennkraftmaschine und einem Startvorgang unter-
schieden. Nachfolgend wird unter dem Startvorgang
der Vorgang vom Beginn des Startens der Brenn-

kraftmaschine bis zum Erreichen des Betriebszu-
stands verstanden. Unter dem Ausdruck Betriebszu-
stand soll nachfolgend der Betrieb der Brennkraft-
maschine unter Betriebsbedingung nach Abschluß
des Startvorgangs verstanden werden, wobei die Be-
triebsbedingung sehr verschieden sein kann. Beim
Betriebszustand wird nachfolgend zwischen einem
Betriebszustand bei niederen bzw. mittleren bzw. ge-
mäßigten Temperaturen und einem Betriebszustand
bei höheren Temperaturen unterschieden. Die Be-
triebsbedingung ist sehr unterschiedlich, je nachdem,
ob die Brennkraftmaschine gerade gestartet wird und
welche Temperaturen während und nach dem Star-
ten herrschen.

[0028] Die Fig. 1 zeigt einen Kraftstoffvorratsbehäl-
ter 2, eine Saugleitung 4, eine erste Kraftstoffpum-
pe 6, einen Elektromotor 8, eine Kraftstoffverbindung
10, eine zweite Kraftstoffpumpe 12, eine Drucklei-
tung 14, vier Kraftstoffventile 16, eine Energieversor-
gungseinheit 18 und eine elektrische bzw. elektroni-
sche Steuerungseinrichtung 20. Die Kraftstoffventile
16 werden in Fachkreisen häufig als Einspritzventile
oder Injektoren bezeichnet.

[0029] Die erste Kraftstoffpumpe 6 besitzt eine
Druckseite 6h und eine Saugseite 6n. Die zweite
Kraftstoffpumpe 12 hat eine Hochdruckseite 12h und
eine Niederdruckseite 12n. Die Kraftstoffverbindung
10 führt von der Druckseite 6h der ersten Kraft-
stoffpumpe 6 zur Niederdruckseite 12n der zweiten
Kraftstoffpumpe 12. Aus der Kraftstoffverbindung 10
zweigt eine Kraftstoffleitung 22 ab. Über die Kraft-
stoffleitung 22 kann Kraftstoff aus der Kraftstoffver-
bindung 10 direkt in den Kraftstoffvorratsbehälter 2
zurückgeleitet werden. Aus der Kraftstoffverbindung
10 zweigt noch eine weitere Kraftstoffleitung 23 ab.
Auch über die weitere Kraftstoffleitung 23 kann Kraft-
stoff aus der Kraftstoffverbindung 10 direkt in den
Kraftstoffvorratsbehälter 2 zurückgeleitet werden. Die
beiden Kraftstoffleitungen 22, 23 wirken hydraulisch
parallel, können aber mindestens streckenweise in
einem gemeinsamen Kanal verlaufen.

[0030] In der Kraftstoffleitung 22 ist Druckregelventil
bzw. Drucksteuerventil 26 und eine Ventileinrichtung
30 vorgesehen. Das Drucksteuerventil 26 und die
Ventileinrichtung 30 sind hydraulisch wirkungsmäßig
hintereinandergeschaltet. D. h., das Drucksteuerven-
til 26 und die Ventileinrichtung 30 befinden sich schal-
tungsmäßig in Reihe. Die Ventileinrichtung 30 kann,
in Strömungsrichtung betrachtet, vor oder hinter dem
Drucksteuerventil 26 vorgesehen sein. Das Druck-
steuerventil 26 und die Ventileinrichtung 30 können
auch in Form eines einzigen Ventilelements realisiert
sein. Das Drucksteuerventil 26 arbeitet wie ein Druck-
begrenzungsventil bzw. wie ein Differenzdruckventil;
es sorgt dafür, daß zwischen seinem Eingang und
seinem Ausgang ein weitgehend konstanter Druck
herrscht.
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[0031] Die Ventileinrichtung 30 ist bei dem in der
Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel in Form ei-
nes festen Drosselventils 30d realisiert. Das Dros-
selventil 30d der Ventileinrichtung 30 ist vorzugswei-
se so ausgelegt, daß der Durchflußwiderstand des
Drosselventils 30d in Abhängigkeit von der Größe
des durchfließenden Kraftstoffstromes quadratisch
ansteigt. Die Ventileinrichtung 30 dient dazu, um bei
Bedarf den Speisedruck in der Kraftstoffverbindung
10 anzuheben.

[0032] In der weiteren Kraftstoffleitung 23 ist ein wei-
teres Druckregelventil bzw. Drucksteuerventil 28 vor-
gesehen. Das weitere Drucksteuerventil 28 arbeitet
wie ein Druckbegrenzungsventil bzw. wie ein Diffe-
renzdruckventil, und es ist geschlossen, wenn der
Druck an seinem Eingang unterhalb eines bestimm-
ten Wertes liegt. Das Drucksteuerventil 28 ist geöff-
net, wenn der eingangsseitige Druck einen bestimm-
ten eingestellten, vom Drucksteuerventil 28 gehalte-
nen Wert überschreitet. Das weitere Drucksteuerven-
til 28 kann dafür sorgen, daß der Speisedruck in der
Kraftstoffverbindung 10 einen bestimmten maxima-
len Wert nicht überschreitet.

[0033] Der von dem weiteren Drucksteuerventil 28
geregelte Druck ist wesentlich höher als der von dem
Drucksteuerventil 26 gehaltene Druck. Das Druck-
steuerventil 26 regelt den Druck auf seiner Eingangs-
seite beispielsweise auf 3 bar, was 300 kPa entspre-
chen. Das weitere Drucksteuerventil 28 ist beispiels-
weise auf einen Druck von 9 bar eingestellt, was 900
kPa entsprechen.

[0034] Die erste Kraftstoffpumpe 6 wird von dem
Elektromotor 8 angetrieben. Die erste Kraftstoffpum-
pe 6, der Elektromotor 8, das Drucksteuerventil 26,
das weitere Drucksteuerventil 28 und die Ventilein-
richtung 30 befinden sich im Bereich des Kraftstoff-
vorratsbehälters 2. Diese Teile sind vorzugsweise au-
ßen am Kraftstoffvorratsbehälter 2 angeordnet oder
befinden sich innerhalb des Kraftstoffvorratsbehäl-
ters 2, was durch eine strichpunktierte Linie symbol-
haft dargestellt ist.

[0035] Über ein mechanisches Übertragungsmittel
12m ist die zweite Kraftstoffpumpe 12 mechanisch
mit einer nicht dargestellten Abtriebswelle der Brenn-
kraftmaschine gekoppelt. Da die zweite Kraftstoff-
pumpe 12 mechanisch starr an die Abtriebswelle der
Brennkraftmaschine gekoppelt ist, arbeitet die zwei-
te Kraftstoffpumpe 12 rein proportional zur Drehzahl
der Abtriebswelle der Brennkraftmaschine. Die Dreh-
zahl der Abtriebswelle ist, je nach augenblicklicher
Betriebsbedingung der Brennkraftmaschine, sehr un-
terschiedlich. Bei der Abtriebswelle handelt es sich
beispielsweise um eine Kurbelwelle der Brennkraft-
maschine.

[0036] In der Kraftstoffverbindung 10, auf der Nie-
derdruckseite 12n der zweiten Kraftstoffpumpe 12,
befindet sich ein eingangsseitiges Rückschlagventil
12a. In der Druckleitung 14, auf der Hochdrucksei-
te 12h der zweiten Kraftstoffpumpe 12, ist ein aus-
gangsseitiges Rückschlagventil 12b vorgesehen. Je
nach Ausführungsart der zweiten Kraftstoffpumpe 12
kann gegebenenfalls auf die Rückschlagventile 12a,
12b verzichtet werden.

[0037] Wirkungsmäßig parallel zur zweiten Kraft-
stoffpumpe 12 führt eine Durchlaßeinrichtung 40 von
der Kraftstoffverbindung 10 in die Druckleitung 14.
Die Durchlaßeinrichtung 40 umfaßt ein Rückschlag-
ventil 40a. Das Rückschlagventil 40a ist so angeord-
net, daß die erste Kraftstoffpumpe 6 den Kraftstoff,
ohne von der zweiten Kraftstoffpumpe 12 wesent-
lich behindert zu sein, in die Druckleitung 14 fördern
kann. Das Rückschlagventil 40a in der Durchlaßein-
richtung 40 verhindert ein Zurückströmen des von der
zweiten Kraftstoffpumpe 12 geförderten Kraftstoffs
von der Druckleitung 14 zurück in die Kraftstoffverbin-
dung 10. Über die Durchlaßeinrichtung 40 kann die
erste Kraftstoffpumpe 6 unter Umgehung der zweiten
Kraftstoffpumpe 12 direkt in die zu den Kraftstoffven-
tilen 16 führende Druckleitung 14 fördern.

[0038] Die zweite Kraftstoffpumpe 12 befindet sich
innerhalb eines mit strichpunktierten Linien symbol-
haft angedeuteten Pumpengehäuses 12g. Auch die
Rückschlagventile 12a, 12b und die Durchlaßeinrich-
tung 40 können sich innerhalb des Pumpengehäuses
12g befinden.

[0039] Die von der zweiten Kraftstoffpumpe 12 zu
den Kraftstoffventilen 16 führende Druckleitung 14
kann vereinfachend unterteilt werden in einen Lei-
tungsabschnitt 42, einen Speicherraum 44 und in
Verteilleitungen 46. Die Kraftstoffventile 16 sind über
je eine Verteilleitung 46 an dem Speicherraum 44 an-
geschlossen. Ein Drucksensor 48 ist an den Spei-
cherraum 44 angeschlossen und sensiert den jeweili-
gen Druck des Kraftstoffs in der Druckleitung 14. Ent-
sprechend diesem Druck gibt der Drucksensor 48 ein
elektrisches Signal an die Steuerungseinrichtung 20.

[0040] An die Druckleitung 14 ist ein durch die
Steuerungseinrichtung 20 elektrisch steuerbares
Druckventil 50 angeschlossen. Je nach Ansteuerung
des Druckventils 50 wird Kraftstoff aus der Drucklei-
tung 14 über eine Rückleitung 52 in die Kraftstoffver-
bindung 10 geleitet. In der Kraftstoffverbindung 10 ist
ein Dämpfungsspeicher 60 vorgesehen.

[0041] Die Kraftstoffversorgungsanlage umfaßt fer-
ner einen Sensor 54 oder mehrere Sensoren 54 und
einen Fahrpedalsensor 56. Die Sensoren 54, 56 sen-
sieren die Betriebsbedingung, unter der die Brenn-
kraftmaschine arbeitet. Die Betriebsbedingung für die
Brennkraftmaschine kann sich aus mehreren Ein-



DE 198 18 421 B4    2017.04.06

6/12

zel-Betriebsbedingungen zusammensetzen. Die Ein-
zel-Betriebsbedingungen sind beispielsweise: Tem-
peratur des Kraftstoffs in der Kraftstoffverbindung
10, Temperatur des Kraftstoffs in der Druckleitung
14, Lufttemperatur, Kühlwassertemperatur, Öltempe-
ratur, Motordrehzahl der Brennkraftmaschine bzw.
Drehzahl der Abtriebswelle der Brennkraftmaschine,
Zusammensetzung des Abgases der Brennkraftma-
schine, Einspritzzeit der Kraftstoffventile 16 usw. Der
Fahrpedalsensor 56 befindet sich im Bereich des
Fahrpedals und erfaßt, als weitere Einzel-Betriebsbe-
dingung, die Stellung des Fahrpedals und damit die
vom Fahrer gewünschte Geschwindigkeit.

[0042] Der Elektromotor 8, die Kraftstoffventile 16,
der Drucksensor 48, das Druckventil 50 und die Sen-
soren 54, 56 sind über elektrische Leitungen 58 mit
der Energieversorgungseinheit 18 und mit der Steue-
rungseinrichtung 20 verbunden. Die elektrische Lei-
tung 58 zwischen den Kraftstoffventilen 16 und der
Steuerungseinrichtung 20 ist so ausgeführt, daß die
Steuerungseinrichtung 20 jedes der Kraftstoffventile
16 separat ansteuern kann. Zwecks besserer Unter-
scheidung gegenüber den anderen nichtelektrischen
Leitungen sind die elektrischen Leitungen 58 mit ei-
nem Blitzsymbol markiert.

[0043] Bei der ersten Kraftstoffpumpe 6 handelt es
sich beispielsweise um eine robuste, einfach her-
stellbare Verdrängerpumpe, die, angetrieben vom
Elektromotor 8, bauartbedingt je Umdrehung eine
bestimmte konstante Menge Kraftstoff fördert. Der
Druck des Kraftstoffs in der Kraftstoffverbindung 10
auf der Druckseite 6h der ersten Kraftstoffpumpe 6
wird nachfolgend als Speisedruck bezeichnet.

[0044] Die Förderleistung der ersten Kraftstoffpum-
pe 6 ist veränderbar. Die Veränderung der Förderleis-
tung geschieht vorzugsweise dadurch, daß die ers-
te Kraftstoffpumpe 6 mit unterschiedlicher Drehzahl
betrieben wird. Dadurch erspart man sich den hohen
Aufwand für eine Pumpe mit veränderbarem spezifi-
schen Fördervolumen. Weil die erste Kraftstoffpum-
pe 6 von dem Elektromotor 8 angetrieben wird, kann
die Drehzahl der ersten Kraftstoffpumpe 6 sehr leicht
durch Veränderung der Antriebsdrehzahl des Elek-
tromotors 8 verändert werden. Die Veränderung der
Antriebsdrehzahl des Elektromotors 8 geschieht vor-
zugsweise durch die Steuerungseinrichtung 20.

[0045] Die zweite Kraftstoffpumpe 12 fördert den
Kraftstoff aus der Kraftstoffverbindung 10 in die
Druckleitung 14. Die Fördermenge der zweiten Kraft-
stoffpumpe 12 hängt von der Drehzahl der Abtriebs-
welle der Brennkraftmaschine ab und schwankt somit
erheblich.

[0046] Je nach Signal des Drucksensors 48 und
je nach Betriebsbedingung der Brennkraftmaschine
steuert die Steuerungseinrichtung 20 das Druckven-

til 50. Der Druck in der Druckleitung 14 kann wäh-
rend des normalen Betriebszustands beispielsweise
um die 100 bar betragen, was 10 MPa entsprechen.

[0047] Bei abgestellter Brennkraftmaschine wird üb-
licherweise der Kraftstoff in der Kraftstoffverbindung
10 und in der Druckleitung 14 aus Sicherheitsgrün-
den und damit bei eventueller Leckage eines der
Kraftstoffventile 16 kein Kraftstoff in den Brennraum
der Brennkraftmaschine gelangen kann, druckentlas-
tet. Bei abgestellter Brennkraftmaschine ist der Druck
des Kraftstoffs in der Kraftstoffverbindung 10 und in
der Druckleitung 14 üblicherweise nahe bei Atmo-
sphärendruck bzw. geringfügig darüber. Je nach Um-
gebungstemperatur der Kraftstoffverbindung 10 und
der Druckleitung 14 und je nach verwendetem Kraft-
stoff befindet sich bei abgestellter Brennkraftmaschi-
ne gegebenenfalls eine mehr oder weniger große
Dampfblase in der Kraftstoffverbindung 10 bzw. in der
Druckleitung 14. Die Dampfblase kann aus mehreren
Einzelblasen bestehen.

[0048] Bei einem Startvorgang, besonders aber
wenn die Steuerungseinrichtung 20 infolge eines ein-
gegebenen Programms anhand von Sensorsignalen
der Meinung sein sollte, daß sich eine Dampfbla-
se gebildet haben könnte, wird zu Beginn des Start-
vorgangs der die erste Kraftstoffpumpe 6 antreiben-
de Elektromotor 8 gestartet. Dabei wird der Elek-
tromotor 8 so betrieben, daß er mit wesentlich er-
höhter Antriebsdrehzahl arbeitet, wodurch die ers-
te Kraftstoffpumpe 6 einen gegenüber dem bei nor-
maler Kraftstofftemperatur herrschenden normalen
Betriebszustand entsprechend erhöhten Förderstrom
liefert. Weil während des Startvorgangs eine erhöh-
te Menge an Kraftstoff in die Kraftstoffverbindung
10 geliefert wird, aber von den Kraftstoffventilen 16
nur wenig Kraftstoff abgenommen wird, strömt im
Vergleich zum normalen Betriebszustand eine über-
große Menge an Kraftstoff durch das Drosselventil
30d in der Kraftstoffleitung 22. Weil das Drosselven-
til 30d einen relativ kleinen freien Querschnitt hat
und deshalb so ausgebildet ist, daß der Durchfluß-
widerstand durch das Drosselventil 30d bei zuneh-
mendem durchströmendem Kraftstoff überproportio-
nal zunimmt, ist während des Startens der durch das
Drosselventil 30d hervorgerufene Staudruck wesent-
lich erhöht.

[0049] Dieser dadurch entstehende Staudruck des
Drosselventils 30d addiert sich zum Druck, der von
dem Drucksteuerventil 26 gehalten wird. Dadurch
steigt der Wert des Speisedrucks in der Kraftstoff-
verbindung 10 während des Startvorgangs deutlich
über den normalen Wert des Speisedrucks an, so
daß während des Startvorgangs die eventuell in der
Kraftstoffverbindung 10 und/oder in der Druckleitung
14 vorhandene Dampfblase sehr schnell komprimiert
wird. Durch die Durchlaßeinrichtung 40 kann der von
der ersten Kraftstoffpumpe 6 geförderte Kraftstoff
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auch in die Druckleitung 14 gelangen. Dadurch brei-
tet sich der in der Kraftstoffverbindung 10 herrschen-
de hohe Speisedruck auch in die Druckleitung 14
aus. Durch diesen relativ hohen Speisedruck wird die
eventuell in der Druckleitung 14 vorhandene Dampf-
blase komprimiert, bereits bevor die zweite Kraftstoff-
pumpe 12 richtig zu arbeiten beginnt.

[0050] Weil die erste Kraftstoffpumpe 6 während des
Startvorgangs mit deutlich erhöhter Förderleistung
betrieben wird, steigt der Speisedruck in der Kraft-
stoffverbindung 10 wesentlich höher an als wenn die
Kraftstoffpumpe 6 mit normaler Förderleistung betrie-
ben würde, und der Kraftstoff kann in größerer Menge
und mit höherem Druck durch das Rückschlagventil
40a in der Durchlaßeinrichtung 40 in die Druckleitung
14 und zu den Kraftstoffventilen 16 gelangen.

[0051] Zu Beginn des Startvorgangs ist die Förder-
menge der zweiten Kraftstoffpumpe 12 null. Anschlie-
ßend ist während des Startvorgangs die Fördermen-
ge der zweiten Kraftstoffpumpe 12 sehr gering, wes-
halb, wenn die erste Kraftstoffpumpe 6 die eventu-
elle Dampfblase nicht beseitigen würde, die Kom-
pression der eventuellen Dampfblase sehr lange dau-
ern würde, was den Startvorgang wesentlich verzö-
gern würde. Weil die erste Kraftstoffpumpe 6 mit dem
Elektromotor 8 angetrieben wird, ist es möglich, mit
der Kompression der Dampfblase zu beginnen, bevor
die zweite Kraftstoffpumpe 12 zu arbeiten beginnt.
Die erhöhte Förderleistung der ersten Kraftstoffpum-
pe 6 verkürzt den Startvorgang zusätzlich wesentlich.
Weil die erste Kraftstoffpumpe 6 während des Start-
vorgangs eine deutlich erhöhte Kraftstoffmenge lie-
fert, geschieht die Kompression der Dampfblase sehr
schnell, und der Startvorgang ist vorteilhafterweise
sehr kurz.

[0052] Weil der Startvorgang nur kurz ist und die ers-
te Kraftstoffpumpe 6 für den Startvorgang nur kurz-
zeitig mit Überdrehzahl betrieben wird, macht sich
die erhöhte Belastung der Kraftstoffpumpe 6 und des
Elektromotors 8 in der Dauerhaltbarkeit dieser Bau-
teile insgesamt betrachtet nicht bemerkbar.

[0053] Während des Startvorgangs steigt der Druck
in der Kraftstoffverbindung 10 so weit an, bis der am
weiteren Drucksteuerventil 28 eingestellte Druck er-
reicht ist. Mit dem weiteren Drucksteuerventil 28 wird
erreicht, daß der Speisedruck in der Kraftstoffver-
bindung 10 einen bestimmten maximalen Wert ein-
nimmt, unabhängig von Förder-Toleranzen der ers-
ten Kraftstoffpumpe 6 und unabhängig von Drossel-
Toleranzen des Drosselventils 30d. Auch eventuelle
Drehzahl-Toleranzen des Elektromotors 8, während
er mit überhöhter Drehzahl arbeitet, macht sich we-
gen des weiteren Drucksteuerventils 28 beim Speise-
druck in der Kraftstoffverbindung 10 nicht bemerkbar.
Der Speisedruck in der Kraftstoffverbindung 10 und

in der Druckleitung 14 hat einen genau bestimmba-
ren, einstellbaren maximalen Wert.

[0054] Im normalen Betriebszustand, bei normaler
Temperatur des Kraftstoffs, wenn die erste Kraftstoff-
pumpe 6 mit normaler Drehzahl angetrieben wird und
die zweite Kraftstoffpumpe 12 einen erheblichem Teil
des Kraftstoffs aus der Kraftstoffverbindung 10 ab-
nimmt, und dadurch nur ein kleiner Teil des Kraft-
stoffs durch die Kraftstoffleitung 22 zum Kraftstoffvor-
ratsbehälter 2 zurückströmt, ist die Drosselung durch
das Drosselventil 30d relativ klein, was dazu führt,
daß der Speisedruck in der Kraftstoffverbindung 10
während dieses Betriebszustands kleiner ist als wäh-
rend des Startvorgangs. Dabei spielt die Drosselung
durch das Drosselventil 30d kaum eine Rolle. Bei die-
sem Betriebszustand bestimmt also im wesentlichen
das auf einen niedrigen Druck eingestellte Drucksteu-
erventil 26 die Höhe des Speisedrucks in der Kraft-
stoffverbindung 10.

[0055] Weil während des Betriebs der Brennkraftma-
schine bei steigender Temperatur des Kraftstoffs in
der Kraftstoffverbindung 10 die Gefahr zunimmt, daß
sich in der Kraftstoffverbindung 10 Kraftstoff-Dampf-
blasen bilden, muß durch ausreichend hohen Spei-
sedruck in der Kraftstoffverbindung 10 die Gefahr
der Dampfblasenbildung unterdrückt werden. Des-
halb wird vorgeschlagen, daß bei erhöhter Kraftstoff-
temperatur die erste Kraftstoffpumpe 6 mit erhöhter
Drehzahl betrieben wird, wodurch deren Fördermen-
ge ansteigt, dadurch mehr Kraftstoff durch das Dros-
selventil 30d strömt, was zu einem erhöhten Speise-
druck in der Kraftstoffverbindung 10 führt.

[0056] Weil mit sinkender Kraftstofftemperatur die
Gefahr der Dampfblasenbildung abnimmt, genügt es,
nur bei erhöhter Kraftstofftemperatur für einen er-
höhten Speisedruck zu sorgen. Weil die erste Kraft-
stoffpumpe 6 bei erhöhter Kraftstofftemperatur mit er-
höhter Förderleistung arbeitet, dies aber bei mittle-
ren und niedrigen Temperaturen nicht erforderlich ist,
kann bei der vorgeschlagenen Kraftstoffversorgungs-
anlage bei mittleren und niedrigen Temperaturen der
Speisedruck niedriger gewählt werden, als bei einer
Ausführung, bei der bei höherer Kraftstofftemperatur
keine Anhebung des Speisedrucks erfolgt. Weil also
die erste Kraftstoffpumpe 6 bei mittleren und niedri-
gen Temperaturen nur noch mit erniedrigtem Spei-
sedruck belastet wird, wobei auch die Drehzahl der
ersten Kraftstoffpumpe 6 niedriger sein kann, ergibt
sich durch die vorgeschlagene Maßnahme eine deut-
liche Verlängerung der Dauerhaltbarkeit der ersten
Kraftstoffpumpe 6 und insgesamt ein geringerer Ver-
brauch an elektrischer Antriebsenergie durch die ers-
te Kraftstoffpumpe 6.

[0057] Zur Steuerung der Förderleistung der ers-
ten Kraftstoffpumpe 6 wird bevorzugt vorgeschlagen,
den Sensor 54 so anzuordnen, daß er unmittelbar
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und direkt die Temperatur des Kraftstoffs in der Kraft-
stoffverbindung 10 mißt. Häufig genügt es aber auch,
wenn die Temperatur an einer anderen Stelle, bei-
spielsweise die Temperatur des Kraftstoffs in der
Druckleitung 14 oder die Temperatur des Kühlwas-
sers der Brennkraftmaschine, zur Steuerung der För-
derleistung der ersten Kraftstoffpumpe 6 berücksich-
tigt wird. Wird, um beispielsweise einen zusätzlichen
Sensor einzusparen, nicht unmittelbar die Kraftstoff-
temperatur in der Kraftstoffverbindung 10 sensiert,
sondern beispielsweise nur die Temperatur des Kühl-
wassers, so kann doch anhand der Kühlwassertem-
peratur zumindest näherungsweise auf die vorhande-
ne Kraftstofftemperatur geschlossen werden.

[0058] Die in Form des Drosselventils 30d realisierte
Ventileinrichtung 30 hat den Vorteil, daß der Speise-
druck bei Bedarf, insbesondere während des Start-
vorgangs und/oder bei hoher Kraftstofftemperatur,
angehoben werden kann, ohne daß dazu ein steu-
erbares und darum aufwendiges Ventil erforderlich
ist, was den Herstellungsaufwand der Kraftstoffver-
sorgungsanlage wesentlich vereinfacht.

[0059] Bei der vorgeschlagenen Kraftstoffversor-
gungsanlage bestimmt im normalen Betriebszustand
das Drucksteuerventil 26 im wesentliche den Spei-
sedruck in der Kraftstoffverbindung 10, und während
des Startvorgangs bzw. bei hoher Kraftstofftempera-
tur bestimmt das weitere Drucksteuerventil 28 den
Speisedruck in der Kraftstoffverbindung 10. Das wei-
tere Drucksteuerventil 28 sorgt zumindest dafür, daß
der Speisedruck einen maximalen Wert nicht über-
schreitet.

[0060] Anhand der Einspritzzeiten der Kraftstoffven-
tile 16 unter Mitberücksichtigung der Motordrehzahl
der Brennkraftmaschine kann die Menge des von der
Brennkraftmaschine benötigten aus der Druckleitung
14 abströmenden Kraftstoffs ermittelt werden. Da-
mit während des normalen Betriebszustands mög-
lichst wenig Kraftstoff aus der Kraftstoffverbindung 10
durch die Kraftstoffleitung 22 ungenutzt in den Kraft-
stoffvorratsbehälter 2 abströmt, wird vorgeschlagen,
die Drehzahl des Elektromotors 8 so zu steuern, daß
von der ersten Kraftstoffpumpe 6 stets genau so viel
gefördert wird, wie von den Kraftstoffventilen 16 aus
der Kraftstoffleitung entnommen wird. Um Kavitation
auf der Niederdruckseite 12n der zweiten Kraftstoff-
pumpe 12 zu vermeiden wird vorgeschlagen, die ers-
te Kraftstoffpumpe 6 so zu steuern, daß sie stets ge-
ringfügig mehr fördert als von den Kraftstoffventilen
16 abgenommen wird.

[0061] Soll die aus der Druckleitung 14 entnomme-
ne Menge an Kraftstoff noch genauer ermittelt wer-
den, dann kann auch noch für die Berechnung der
entnommenen Kraftstoffmenge der durch den Druck-
sensor 48 ermittelte Druck mitberücksichtigt werden.
Durch Ermitteln der Einspritzzeit der Kraftstoffventile

16 unter Mitberücksichtigung der Motordrehzahl der
Brennkraftmaschine und/oder wahlweise des vom
Drucksensor 48 in der Druckleitung 14 ermittelten
Drucks kann, ohne daß für diesen Zweck zusätzliche
Sensoren erforderlich wären, die von der ersten Kraft-
stoffpumpe 6 zu liefernde Menge an Kraftstoff ziem-
lich genau gesteuert werden. Dies bietet den Vorteil,
daß während des normalen Betriebszustands trotz
des nicht steuerbaren Drosselventils 30d in der Kraft-
stoffleitung 22 der Speisedruck in der Kraftstoffver-
bindung 10 sehr exakt auf einem vorwählbaren Wert
gehalten wird.

[0062] Die Fig. 2 zeigt in beispielhafter Form mit
geändertem Maßstab einen Ausschnitt eines gegen-
über der Fig. 1 abgewandelten weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels. Die nicht in der Fig. 2 dargestellten
Teile entsprechen dem in den übrigen Figuren darge-
stellten.

[0063] In allen Figuren sind gleiche oder gleichwir-
kende Teile mit denselben Bezugszeichen verse-
hen. Sofern nichts Gegenteiliges erwähnt bzw. in der
Zeichnung dargestellt ist, gilt das anhand eines der
Figuren Erwähnte und Dargestellte auch bei den an-
deren Ausführungsbeispielen. Sofern sich aus den
Erläuterungen nichts anderes ergibt, sind die Einzel-
heiten der verschiedenen Ausführungsbeispiele mit-
einander kombinierbar.

[0064] Bei dem in der Fig. 2 ausschnittweise darge-
stellten weiteren Ausführungsbeispiel ist gegenüber
der Fig. 1 die Ventileinrichtung 30 in der Weise ab-
gewandelt, daß das in der Fig. 1 dargestellte feste
Drosselventil 30d durch ein Schaltventil 30c ersetzt
ist.

[0065] Das Schaltventil 30c hat eine erste Schalt-
stellung 30a und eine zweite Schaltstellung 30b. In
der ersten Schaltstellung 30a kann, Kraftstoff aus der
Kraftstoffverbindung 10 durch die Kraftstoffleitung 22
über das Drucksteuerventil 26 in den Kraftstoffvor-
ratsbehälter 2 strömen. Befindet sich die Ventilein-
richtung 30 in ihrer zweiten Schaltstellung 30b, dann
ist die Kraftstoffleitung 22 abgesperrt.

[0066] Im normalen Betriebszustand der Brennkraft-
maschine, d. h. nach Abschluß des Startvorgangs
der Brennkraftmaschine und bei nicht zu hoher Kraft-
stofftemperatur, befindet sich die Ventileinrichtung 30
in ihrer ersten Schaltstellung 30a. Während sich die
Ventileinrichtung 30 in der ersten Schaltstellung 30a
befindet, wird der Speisedruck des Kraftstoffs in der
Kraftstoffverbindung 10 vom Drucksteuerventil 26 be-
stimmt. Das Drucksteuerventil 26 sorgt dafür, daß
im normalen Betriebszustand der Speisedruck des
Kraftstoffs in der Kraftstoffverbindung 10 auf einem
normalen Wert, beispielsweise bei 3 bar entspre-
chend 300 kPa, weitgehend konstant gehalten wird.
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[0067] Während des Startvorgangs bzw. bei erhöh-
ter Kraftstofftemperatur ist das Schaltventil 30c der
Ventileinrichtung 30 in seine zweite Schaltstellung
30b geschaltet, in der der Durchlaß für den Kraft-
stoff durch die Kraftstoffleitung 22 geschlossen ist.
Wenn die Kraftstoffleitung 22 verschlossen ist, be-
stimmt das weitere Drucksteuerventil 28 die Höhe
des Speisedrucks in der Kraftstoffverbindung 10.

[0068] Auch bei dem in der Fig. 2 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel kann durch Erhöhung der Förderleis-
tung der ersten Kraftstoffpumpe 6, durch Erhöhung
der Drehzahl des Elektromotors 8, der Druckaufbau
in der Kraftstoffverbindung 10 und in der Druckleitung
14 beschleunigt und dadurch die Startzeit wesentlich
verkürzt und die Gefahr einer Dampfblasenbildung
beseitigt werden.

[0069] Die Fig. 3 zeigt weitere Einzelheiten eines be-
vorzugt ausgewählten Ausführungsbeispiels.

[0070] Die Fig. 3 zeigt anhand eines bevorzugt aus-
gewählten Ausführungsbeispiels, wie die Veränder-
barkeit der Antriebsdrehzahl des Elektromotors 8 auf
sehr einfache Weise ohne großen technischen Auf-
wand realisiert werden kann.

[0071] In der elektrischen Leitung 58, über die der
Elektromotor 8 seine elektrische Energie erhält, ist
ein Vorwiderstand 62 vorgesehen. Der Vorwider-
stand 62 befindet sich elektrisch in Reihe zum Elek-
tromotor 8. Des weiteren ist ein Schaltrelais 64 vor-
gesehen. Das Schaltrelais 64 hat einen Schaltma-
gneten 64a und einen Schalter 64b. Der Schaltma-
gnet 64a kann den Schalter 64b öffnen und schlie-
ßen. Der Schalter 64b befindet sich in der gleichen
elektrischen Leitung wie der Vorwiderstand 62 und ist
elektrisch parallel zum Vorwiderstand 62 geschaltet.

[0072] Das Schaltrelais 64 ist vorzugsweise so aus-
geführt, daß bei Bestromung des Schaltmagneten
64a der Schalter 64b geschlossen ist, und bei strom-
losem Schaltmagneten 64a ist der Schalter 64b ge-
öffnet.

[0073] Damit während des normalen Betriebszu-
stands der Brennkraftmaschine der Elektromotor 8
mit normaler bzw. niedriger Drehzahl arbeitet, ist der
Elektromagnet 64a nicht bestromt und der Schalter
64b ist geöffnet. Die Versorgunsspannung ist so be-
messen, daß zusammen mit dem in Reihe geschalte-
ten Vorwiderstand 62 am Elektromotor 8 gerade die
Spannung anliegt, die für den normalen Betriebszu-
stand vorgesehen ist und die so gewählt wird, daß ei-
ne ausreichende Dauerhaltbarkeit des Elektromotors
8 gewährleistet ist.

[0074] Bei Bedarf, vorzugsweise während eines
Startvorgangs der Brennkraftmaschine und/oder bei
erhöhter Kraftstofftemperatur, wird der Schaltmagnet

64a bestromt, und dadurch ist der Schalter 64b ge-
schlossen. Dies führt zu einer Überbrückung des Vor-
widerstands 62 und dazu, daß am Elektromotor 8 ei-
ne erhöhte Spannung anliegt. Weil aber der Start-
vorgang nur ziemlich kurz ist und eine erhöhte Kraft-
stofftemperatur nur zeitweise auftritt, führt dies zu
keiner merkbaren Reduzierung der Dauerhaltbarkeit
des Elektromotors 8 bzw. der ersten Kraftstoffpumpe
6.

[0075] Der Vorwiderstand 62 und/oder das Schaltre-
lais 64 können direkt im Bereich des Elektromotors
8 angeordnet sein oder in die Steuerungseinrichtung
20 integriert sein.

[0076] Man kann die Funktion der Durchlaßeinrich-
tung 40 direkt in die zweite Kraftstoffpumpe 12 inte-
grieren, wenn man eine Pumpe verwendet, die ein
Strömen des Kraftstoffs von der Niederdruckseite
12n zur Hochdruckseite 12h nicht oder nur unwesent-
lich behindert. In diesem Fall kann auf die separate
Durchlaßeinrichtung 40 (Fig. 1) verzichtet werden.

[0077] Sofern in der vorliegenden Beschreibung
bzw. in der Zeichnung bzw. in den Ansprüchen
nichts Gegenteiliges angegeben ist, kann die Kraft-
stoffversorgungsanlage im übrigen so ausgeführt
sein, wie es in der deutschen Offenlegungsschrift
DE 195 39 885 A1 sowie in der französischen Offen-
legungsschrift FR 27 34 601 A1 und in der japani-
schen Offenlegungsschrift JP 83 34 076 A2 beschrie-
ben und dargestellt ist.

Patentansprüche

1.  Kraftstoffversorgungsanlage zum Zuliefern von
Kraftstoff für eine Brennkraftmaschine, mit einem
Kraftstoffvorratsbehalter, einer ersten Kraftstoffpum-
pe (6), einer zweiten Kraftstoffpumpe (12) und mit
mindestens einem Kraftstoffventil (16), wobei die ers-
te Kraftstoffpumpe (6) den Kraftstoff aus dem Kraft-
stoffvorratsbehalter in eine Kraftstoffverbindung (10)
fördert und die zweite Kraftstoffpumpe (12) den Kraft-
stoff aus der Kraftstoffverbindung (10) über eine
Druckleitung (14) zum Kraftstoffventil (16) fördert,
über das der Kraftstoff zumindest indirekt in einen
Brennraum der Brennkraftmaschine gelangen kann,
dadurch gekennzeichnet, daß die erste Kraftstoff-
pumpe (6) den Kraftstoff in Abhangigkeit von einem
Druck in der Druckleitung (14) mit veranderbarer För-
derleistung in die Kraftstoffverbindung (10) fördert.

2.  Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die erste Kraftstoff-
pumpe (6) mit unterschiedlicher Drehzahl betreibbar
ist.

3.   Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die erste
Kraftstoffpumpe (6) für das Starten der Brennkraftma-
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schine den Kraftstoff mit erhöhter Förderleistung in
die Kraftstoffverbindung (10) fördert.

4.  Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die erste Kraftstoff-
pumpe (6) fur das Starten der Brennkraftmaschine
mit Überdrehzahl betrieben wird.

5.    Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, daß die erste Kraftstoffpumpe (6) in Abhängig-
keit von einer Kraftstofftemperatur arbeitet.

6.  Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß die erste Kraftstoff-
pumpe (6) bei hoherer Kraftstofftemperatur mit grö-
ßerer Förderleistung arbeitet.

7.    Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, daß die erste Kraftstoffpumpe (6) von einem
Elektromotor (8) angetrieben wird, wobei die An-
triebsdrehzahl des Elektromotors (8) in Abhängigkeit
von der Betriebsbedingung der Brennkraftmaschine
veranderbar ist.

8.    Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß zum Elektromotor (8) ein elektrischer Vorwi-
derstand (62) elektrisch in Reihe schaltbar ist.

9.    Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß zwei hydraulisch wirkungsmäßig parallele
auf unterschiedliche Druckwerte eingestellte Druck-
steuerventile (26, 28) zum überwachen eines in
der Kraftstoffverbindung (10) herrschenden Speise-
drucks vorgesehen sind.

10.  Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, daß der durch die Druck-
steuerventile (26, 28) aus der Kraftstoffverbindung
(10) abfließende Kraftstoff in den Kraftstoffvorratsbe-
halter (2) mündet.

11.    Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die erste Kraftstoffpumpe (6) in Abhängigkeit
von einer Einspritzzeit des mindestens einen Kraft-
stoffventils (16) fördert.

12.    Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die erste Kraftstoffpumpe (6) in Abhängig-
keit von einer Motordrehzahl der Brennkraftmaschine
fordert.

13.    Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, daß eine einen Speisedruck in der Kraftstoffver-

bindung (10) betriebsabhangig beeinflussende Ven-
tileinrichtung (30, 30c, 30d) vorgesehen ist.

14.    Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch
13, dadurch gekennzeichnet, daß die Ventileinrich-
tung (30, 30c, 30d) in einer von der Kraftstoffverbin-
dung (10) in den Kraftstoffvorratsbehalter (2) führen-
den Kraftstoffleitung (22) vorgesehen ist und sich hy-
draulisch wirkungsmaßig in Reihe zu einem Druck-
steuerventil (26) befindet.

15.  Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch 13
oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Ventil-
einrichtung (30, 30d) einen von dem durch die Ven-
tileinrichtung (30, 30d) stromenden Durchflußstrom
des Kraftstoffs abhangigen Durchflußwiderstand be-
sitzt.

16.    Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der
Anspruche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß
die Ventileinrichtung (30, 30c) ein elektrisch schalt-
bares Schaltventil (30c) ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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