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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Kraftstoffver-
sorgungsanlage zum Zuliefern von Kraftstoff für eine
Brennkraftmaschine nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Bisher gab es Kraftstoffversorgungsanlagen,
bei denen eine erste Kraftstoffpumpe aus einem Kraft-
stoffvorratsbehälter Kraftstoff über eine Kraftstoffver-
bindung zu einer zweiten Kraftstoffpumpe fördert. Die
zweite Kraftstoffpumpe ihrerseits fördert den Kraftstoff
in eine Druckleitung, an der mindestens ein Kraftstoff-
ventil angeschlossen ist. Üblicherweise ist die Anzahl
der Kraftstoffventile gleich der Anzahl der Zylinder der
Brennkraftmaschine. Die Kraftstoffversorgungsanlage
kann so gebaut sein, daß das Kraftstoffventil den Kraft-
stoff direkt in einen Brennraum der Brennkraftmaschine
spritzt. Beim Betrieb dieser Kraftstoffversorgungsanla-
ge ist ein hoher Druck in der zum Kraftstoffventil führen-
den Druckleitung erforderlich.
[0003] Die zweite Kraftstoffpumpe wird üblicherweise
direkt von der Brennkraftmaschine mechanisch ange-
trieben. Die zweite Kraftstoffpumpe hat üblicherweise
einen in einem Pumpenraum hinund hergehenden
Pumpenkörper, wobei die Frequenz des Pumpenkör-
pers starr an die Drehzahl der Brennkraftmaschine ge-
koppelt ist. Damit trotz der starren Kopplung des Pum-
penkörpers an die Drehzahl der Brennkraftmaschine die
Fördermenge der zweiten Kraftstoffpumpe gesteuert
werden kann, kann zwischen der ersten Kraftstoffpum-
pe und der zweiten Kraftstoffpumpe ein die Fördermen-
ge steuerndes Steuerventil vorgesehen werden, das
während eines Druckhubs des Pumpenkörpers einen
Teil des Kraftstoffs aus dem Pumpenraum in die Kraft-
stoffverbindung zwischen der ersten Kraftstoffpumpe
und der zweiten Kraftstoffpumpe zurückströmen läßt.
Damit innerhalb der Kraftstoff enthaltenden Räume kei-
ne Dampfblasen entstehen, ist es wichtig, daß das Steu-
erventil einen ausreichend großen Durchflußquer-
schnitt aufweist.
[0004] Weil der Durchflußquerschnitt relativ groß sein
muß, war es bisher nicht möglich, das Steuerventil so
zu bauen, daß es ausreichend schnell schaltet, um auch
bei hoher Frequenz des Pumpenkörpers der zweiten
Kraftstoffpumpe eine befriedigend genaue Steuerung
bzw. Regelung des Drucks in der zu den Kraftstoffven-
tilen führenden Druckleitung zu bekommen.
[0005] Ein weiterer Nachteil ist, daß wegen der Größe
des Steuerventils bisher eine relativ lange Zeit vergeht,
bis der Durchflußquerschnitt des Steuerventils vollkom-
men geschlossen bzw. vollkommen geöffnet ist, so daß
in dieser Übergangszeit für das Umschalten des Steu-
erventils ein Teil des Kraftstoffs aus dem Pumpenraum
der zweiten Kraftstoffpumpe in die Kraftstoffverbindung
unter relativ hohem Druck zurückströmt, was eine Dis-
sipation und somit unerwünschter Energieverlust und

eine unerwünschte Erwärmung des Kraftstoffs bedeu-
tet.
[0006] Trotz hohem Aufwand war es bisher nicht mög-
lich, die von der zweiten Kraftstoffpumpe geförderte
Kraftstoffmenge auch bei hoher Drehzahl der Brenn-
kraftmaschine ausreichend genau zu regeln bzw. zu
steuern und gleichzeitig dafür zu sorgen, daß in der
zweiten Kraftstoffpumpe keine Gasblasen entstehen
und dass die zweite Kraftstoffpumpe keine überschüs-
sige Kraftstoffmenge fördert, was ebenfalls Dissipation
und somit weiteren Energieverlust und Erwärmung des
Kraftstoffs bedeutet.
[0007] Die DE-A-37 00 356 zeigt ein Magnetventil zur
Steuerung von Flüssigkeitsmengen für Einspritzanla-
gen, das zwischen einer Förderpumpe und einer Pum-
pedüse zwischengeschaltet ist, wobei mit dem Magnet-
ventil die von der Förderpumpe an die Pumpedüse ge-
förderte Flüssigkeitsmenge gesteuert werden kann.

Vorteile der Erfindung

[0008] Die erfindungsgemäße Kraftstoffversorgungs-
anlage mit den kennzeichnenden Merkmalen des An-
spruchs 1 bietet die Besonderheit, dass der Elektroma-
gnet des das Ventilglied verstellenden Stellantriebs
noch während sich das Steuerventil in der Ausgangs-
stellung befindet, d. h. gewisse Zeit bevor das Ventil-
glied vom Stellantrieb verstellt werden soll, mit einem
Zwischenwert bestromt wird, wobei der Zwischenwert
der Bestromung in seiner Höhe zwischen dem für die
Ausgangsstellung vorgesehenen ersten Wert und dem
für die Endstellung vorgesehenen zweiten Wert be-
stromt wird. Dadurch verbleibt das Ventilglied des Steu-
erventils zwar noch bis zum vorgesehenen Umschalt-
zeitpunkt in der Ausgangsstellung, aber anschließend,
um das Ventilglied aus der Ausgangsstellung zu verstel-
len, muss nur noch eine geringfügige Änderung der Be-
stromung des Elektromagneten veranlasst werden, was
innerhalb extrem kurzer Zeit geschehen kann, so dass
das Ventilglied und damit das Steuerventil vorteilhafter-
weise extrem schnell in die neue vorgesehene Endstel-
lung umgeschaltet werden kann.
[0009] Durch die in den abhängigen Ansprüchen auf-
geführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Verbesserungen der Kraftstoffversorgungsan-
lage nach dem Anspruch 1 möglich.
[0010] Wird der Elektromagnet des das Ventilglied
verstellenden Stellantriebs noch während sich das Ven-
tilglied in der Ausgangsstellung befindet, d. h. gewisse
Zeit bevor das Steuerventil verstellt werden soll, in Ab-
hängigkeit einer Betriebsbedingung der Brennkraftma-
schine und/oder in Abhängigkeit eines Drucks innerhalb
der Kraftstoffversorgungsanlage, insbesondere in Ab-
hängigkeit eines an dem Ventilglied angreifenden Stau-
drucks und/oder in Abhängigkeit der Zeit, insbesondere
in Abhängigkeit der augenblicklichen Position des Pum-
penkörpers und/oder in Abhängigkeit einer Pumpen-
drehzahl mit dem entsprechend unterschiedlich ange-
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paßten Zwischenwert bestromt, dann erhält man da-
durch den Vorteil, daß der Elektromagnet situationsge-
recht gerade so viel Kraft aufbaut, daß das Ventilglied
noch in seiner Ausgangsstellung verbleibt, aber an-
schließend, um das Ventilglied aus der Ausgangsstel-
lung zu verstellen, muß nur noch eine geringfügige Än-
derung der Bestromung veranlaßt werden, was inner-
halb extrem kurzer Zeit geschehen kann, so daß das
Steuerventil extrem schnell in die Endstellung umge-
schaltet werden kann.
[0011] Durch das Schließen des Durchflußquer-
schnitts in Abhängigkeit einer Betriebsbedingung der
Brennkraftmaschine kann die von der zweiten Kraft-
stoffpumpe geförderte Kraftstoffmenge auf sehr einfa-
che Weise und mit geringer Dissipation sehr genau ge-
steuert bzw. geregelt werden. Das erfindungsgemäß
ausgeführte Steuerventil kann besonders schnell und
zeitgenau geschlossen bzw. geöffnet werden.
[0012] Mit dem hydraulisch parallel zum Steuerventil
Kraftstoff aus der Kraftstoffverbindung in den Pumpen-
raum der zweiten Kraftstoffpumpe führenden Rück-
schlagventil kann während eines Saughubs Kraftstoff
zusätzlich aus der Kraftstoffverbindung unter Umge-
hung des Steuerventils in den Pumpenraum gelangen.
Dies bietet den Vorteil, daß der Durchflußquerschnitt
des Steuerventils kleiner ausgeführt sein kann, ohne
daß befürchtet werden muß, daß während eines
Saughubs der Druck im Pumpenraum zu stark absinkt
und damit die Gefahr von Gasblasen entsteht.
[0013] Wird das Steuerventil als sogenanntes Sitz-
ventil ausgebildet, dann kann mit relativ wenig Verstell-
weg des Ventilglieds vorteilhafterweise ein relativ gro-
ßer Durchflußquerschnitt gesteuert bzw. geöffnet und
geschlossen werden.

Zeichnung

[0014] Ausgewählte, besonders vorteilhafte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung ver-
einfacht dargestellt und in der nachfolgenden Beschrei-
bung näher erläutert. Es zeigen die Figur 1 in symbol-
hafter Form ein bevorzugt ausgewähltes vorteilhaftes
Ausführungsbeispiel, die Figur 2 eine Einzelheit des
Ausführungsbeispiels, die Figuren 3 und 4 eine Einzel-
heit eines weiteren Ausführungsbeispiels, die Figur 5 in
symbolhafter Form ein weiteres besonders vorteilhaft
ausgeführtes Ausführungsbeispiel, die Figur 6 eine Ein-
zelheit des Ausführungsbeispiels nach Figur 5 und die
Figuren 7 und 8 Einzelheiten abgewandelter Ausfüh-
rungsbeispiele der Kraftstoffversorgungsanlage.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0015] Die erfindungsgemäße Kraftstoffversorgungs-
anlage zum Zumessen von Kraftstoff für eine Brenn-
kraftmaschine kann bei verschiedenen Arten von
Brennkraftmaschinen verwendet werden. Als Kraftstoff
wird vorzugsweise ein Ottokraftstoff, insbesondere

Benzin, verwendet. Die Brennkraftmaschine ist bei-
spielsweise ein Ottomotor mit äußerer oder innerer Ge-
mischbildung und Fremdzündung, wobei der Motor mit
einem hin- und hergehenden Kolben (Hubkolbenmotor)
oder mit einem drehbar gelagerten Kolben (Wankel-Kol-
benmotor) versehen sein kann. Die Zündung des Kraft-
stoff-Luftgemischs geschieht üblicherweise mit einer
Zündkerze. Die Brennkraftmaschine ist beispielsweise
ein Hybridmotor. Bei diesem Motor mit Ladungsschich-
tung 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 stattfin-
det.
[0016] Der Gaswechsel im Brennraum der Brenn-
kraftmaschine kann beispielsweise nach dem Viertakt-
verfahren oder nach dem Zweitaktverfahren erfolgen.
Zur Steuerung des Gaswechsels im Brennraum der
Brennkraftmaschine können in bekannter Weise Gas-
wechselventile (Einlaßventile und Auslaßventile) vorge-
sehen sein. Die Brennkraftmaschine kann so ausgebil-
det sein, daß mindestens ein Kraftstoffventil den Kraft-
stoff direkt in den Brennraum der Brennkraftmaschine
spritzt. Die Steuerung der Leistung der Brennkraftma-
schine erfolgt je nach Betriebsmodus durch Steuerung
der dem Brennraum zugeführten Menge an Kraftstoff.
Es gibt aber auch einen Betriebsmodus, bei dem die für
die Verbrennung des Kraftstoffs dem Brennraum zuge-
führte Luft mit einer Drosselklappe gesteuert wird. Auch
über die Stellung der Drosselklappe kann die von der
Brennkraftmaschine abzugebende Leistung gesteuert
werden.
[0017] Die Brennkraftmaschine besitzt beispielswei-
se einen Zylinder mit einem Kolben, oder sie kann mit
mehreren Zylindern und mit einer dementsprechenden
Anzahl Kolben versehen sein. Vorzugsweise ist je Zy-
linder je ein Kraftstoffventil vorgesehen.
[0018] Um den Umfang der Beschreibung nicht unnö-
tig umfangreich ausfallen zu lassen, beschränkt sich die
nachfolgende Beschreibung der Ausführungsbeispiele
auf einen Hubkolbenmotor mit vier Zylindern als Brenn-
kraftmaschine, wobei die vier Kraftstoffventile den Kraft-
stoff, üblicherweise Benzin, direkt in den Brennraum der
Brennkraftmaschine einspritzen. Die Zündung des
Kraftstoffs im Brennraum erfolgt über eine Zündkerze.
Je nach Betriebsmodus kann die Leistung der Brenn-
kraftmaschine über Steuerung der eingespritzten Kraft-
stoffmenge oder über eine Drosselung der einströmen-
den Luft gesteuert werden. Bei Leerlauf und unterer Teil-
last erfolgt eine Ladungsschichtung mit Kraftstoffanrei-
cherung im Bereich der Zündkerze. Dabei ist das Ge-
misch 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.
[0019] Die Figur 1 zeigt einen Kraftstoffvorratsbehäl-
ter 2, eine Saugleitung 4, eine erste Kraftstoffpumpe 6,
einen Elektromotor 8, einen Filter 9, eine Kraftstoffver-
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bindung 10, eine zweite Kraftstoffpumpe 12, eine Druck-
leitung 14, vier Kraftstoffventile 16, eine Energieversor-
gungseinheit 18 und eine elektrische bzw. elektronische
Steuerungseinrichtung 20. Die Kraftstoffventile 16 wer-
den in Fachkreisen häufig als Einspritzventile oder In-
jektoren bezeichnet.
[0020] Die erste Kraftstoffpumpe 6 besitzt eine Druck-
seite 6h und eine Saugseite 6n. Die zweite Kraftstoff-
pumpe 12 hat eine Hochdruckseite 12h und eine Nie-
derdruckseite 12n. Die Kraftstoffverbindung 10 führt von
der Druckseite 6h der ersten Kraftstoffpumpe 6 zur Nie-
derdruckseite 12n der zweiten Kraftstoffpumpe 12. Aus
der Kraftstoffverbindung 10 zweigt eine Kraftstoffleitung
22 ab. Über die Kraftstoffleitung 22 kann Kraftstoff aus
der Kraftstoffverbindung 10 direkt in den Kraftstoffvor-
ratsbehälter 2 zurückgeleitet werden. In der Kraftstoff-
leitung 22 ist ein Druckregelventil bzw. Drucksteuerven-
til 26 vorgesehen. Das Drucksteuerventil 26 arbeitet wie
ein Druckbegrenzungsventil bzw. wie ein Differenz-
druckventil; es sorgt dafür, daß in der Kraftstoffverbin-
dung 10 ein weitgehend konstanter Speisedruck
herrscht, unabhängig davon, wieviel Kraftstoff von der
zweiten Kraftstoffpumpe 12 aus der Kraftstoffverbin-
dung 10 abgenommen wird. Das Drucksteuerventil 26
regelt den Speisedruck beispielsweise auf 3 bar, was
300 kPa entsprechen.
[0021] Die erste Kraftstoffpumpe 6 wird von dem
Elektromotor 8 angetrieben. Die erste Kraftstoffpumpe
6, der Elektromotor 8 und das Drucksteuerventil 26 be-
finden sich im Bereich des Kraftstoffvorratsbehälters 2.
Diese Teile sind vorzugsweise außen am Kraftstoffvor-
ratsbehälter 2 angeordnet oder befinden sich innerhalb
des Kraftstoffvorratsbehälters 2, was durch eine strich-
punktierte Linie symbolhaft dargestellt ist.
[0022] Über ein mechanisches Übertragungsmittel
12m ist die zweite Kraftstoffpumpe 12 mechanisch mit
einer nicht dargestellten Abtriebswelle der Brennkraft-
maschine gekoppelt. Da die zweite Kraftstoffpumpe 12
mechanisch starr an die Abtriebswelle der Brennkraft-
maschine gekoppelt ist, arbeitet die zweite Kraftstoff-
pumpe 12 rein proportional zur Drehzahl der Abtriebs-
welle der Brennkraftmaschine. Die Drehzahl der Ab-
triebswelle ist, je nach augenblicklicher Betriebsbedin-
gung der Brennkraftmaschine, sehr unterschiedlich. Bei
der Abtriebswelle handelt es sich beispielsweise um ei-
ne Nockenwelle der Brennkraftmaschine.
[0023] Die zweite Kraftstoffpumpe 12 hat einen Pum-
penraum 28. In der Kraftstoffverbindung 10, auf der Nie-
derdruckseite 12n der zweiten Kraftstoffpumpe 12, be-
findet sich eingangsseitig von dem Pumpenraum 28 ein
Steuerventil 30. Das Steuerventil 30 dient im wesentli-
chen zum Steuern der von der zweiten Kraftstoffpumpe
12 zu fördernden Menge an Kraftstoff, weshalb das
Steuerventil 30 auch als Mengensteuerventil bezeich-
net werden kann. Dies wird nachfolgend noch näher er-
läutert. In der Druckleitung 14, auf der Hochdruckseite
12h der zweiten Kraftstoffpumpe 12, ist ein ausgangs-
seitiges Rückschlagventil 32 vorgesehen.

[0024] Die zweite Kraftstoffpumpe 12 befindet sich in-
nerhalb eines mit strichpunktierten Linien symbolhaft
angedeuteten Gehäuses 12g. Auch das Rückschlag-
ventil 32 kann sich innerhalb des Gehäuses 12g befin-
den. Das Steuerventil 30 hat ein Ventilgehäuse 30g.
Das Ventilgehäuse 30g ist an das Gehäuse 12g ange-
flanscht oder in das Gehäuse 12g integriert. Das Steu-
erventil 30 kann auch direkt im Gehäuse 12g eingebaut
sein.
[0025] Die von der zweiten Kraftstoffpumpe 12 zu den
Kraftstoffventilen 16 führende Druckleitung 14 kann ver-
einfachend unterteilt werden in einen Leitungsabschnitt
42, einen Speicherraum 44 und in Verteilleitungen 46.
Die Kraftstoffventile 16 sind über je eine Verteilleitung
46 an dem Speicherraum 44 angeschlossen. Ein Druck-
sensor 48 ist an den Speicherraum 44 angeschlossen
und sensiert den jeweiligen Druck des Kraftstoffs in der
Druckleitung 14. Entsprechend diesem Druck gibt der
Drucksensor 48 ein elektrisches Signal an die Steue-
rungseinrichtung 20.
[0026] Ist der Druck des Kraftstoffs in der Drucklei-
tung 14 zu hoch, dann wird Kraftstoff aus der Drucklei-
tung 14 über eine Rückleitung 52 in die Kraftstoffverbin-
dung 10 geleitet. In der Rückleitung 52 gibt es ein Über-
druckventil 53. Das Überdruckventil 53 sorgt dafür, daß
der Druck des Kraftstoffs in der Druckleitung 14 einen
bestimmten maximalen Wert nicht überschreiten kann,
auch dann, wenn infolge irgendeines Defekts die zweite
Kraftstoffpumpe 12 unerwünscht viel Kraftstoff in die
Druckleitung 14 pumpt.
[0027] Die Kraftstoffversorgungsanlage umfaßt fer-
ner einen Sensor 54 oder mehrere Sensoren 54 und ei-
nen Fahrpedalsensor 56. Die Sensoren 54, 56 sensie-
ren die Betriebsbedingung, unter der die Brennkraftma-
schine arbeitet. Die Betriebsbedingung für die Brenn-
kraftmaschine kann sich aus mehreren Einzel-Betriebs-
bedingungen zusammensetzen. Die Einzel-Betriebsbe-
dingungen sind beispielsweise: Temperatur und/oder
Druck des Kraftstoffs in der Kraftstoffverbindung 10,
Temperatur und/oder Druck des Kraftstoffs in der Druck-
leitung 14, Lufttemperatur, Kühlwassertemperatur, Öl-
temperatur, Motordrehzahl der Brennkraftmaschine
bzw. Drehzahl der Abtriebswelle der Brennkraftmaschi-
ne, Zusammensetzung des Abgases der Brennkraftma-
schine, Einspritzzeit der Kraftstoffventile 16 usw. Der
Fahrpedalsensor 56 befindet sich im Bereich des Fahr-
pedals und erfaßt, als weitere Einzel-Betriebsbedin-
gung, die Stellung des Fahrpedals und damit die vom
Fahrer gewünschte Geschwindigkeit.
[0028] Der Elektromotor 8, die Kraftstoffventile 16,
der Drucksensor 48 und die Sensoren 54, 56 sind über
elektrische Leitungen 58 mit der Steuerungseinrichtung
20 verbunden. Die elektrische Leitung 58 zwischen den
Kraftstoffventilen 16 und der Steuerungseinrichtung 20
ist so ausgeführt, daß die Steuerungseinrichtung 20 je-
des der Kraftstoffventile 16 separat ansteuern kann.
Zwecks besserer Unterscheidung gegenüber den ande-
ren nichtelektrischen Leitungen sind die elektrischen
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Leitungen 58 gestrichelt dargestellt.
[0029] Bei der ersten Kraftstoffpumpe 6 handelt es
sich beispielsweise um eine robuste, einfach herstellba-
re Verdrängerpumpe, die im wesentlichen eine be-
stimmte konstante Menge Kraftstoff fördert.
[0030] Der Druck des Kraftstoffs in der Kraftstoffver-
bindung 10 auf der Druckseite 6h der ersten Kraftstoff-
pumpe 6 wird als Speisedruck bezeichnet. Bei der vor-
geschlagenen Kraftstoffversorgungsanlage bestimmt
das Drucksteuerventil 26 den Speisedruck in der Kraft-
stoffverbindung 10.
[0031] Die zweite Kraftstoffpumpe 12 fördert den
Kraftstoff aus der Kraftstoffverbindung 10, durch das
Steuerventil 30 in den Pumpenraum 28 und aus dem
Pumpenraum 28 durch das ausgangsseitige Rück-
schlagventil 32 in die Druckleitung 14.
[0032] Der Druck in der Druckleitung 14 kann wäh-
rend des normalen Betriebszustands beispielsweise um
die 100 bar betragen, was 10 MPa entspricht. Deshalb
ist es wichtig, dafür zu sorgen, daß die zweite Kraftstoff-
pumpe 12 genau die augenblicklich benötigte Kraftstoff-
menge in die Druckleitung 14 pumpt, damit möglichst
kein Kraftstoff aus der Druckleitung 14 in den Nieder-
druckbereich der Kraftstoffversorgungsanlage zurück-
geleitet werden muß, was sehr unerwünschte, unnötige
Dissipation bedeuten würde.
[0033] Das in der Figur 1 symbolhaft dargestellte
Steuerventil 30 ist in eine erste Ventilstellung 30.1, in
eine zweite Ventilstellung 30.2 und in eine dritte Ventil-
stellung 30.3 schaltbar. Die symbolhaft dargestellten
Ventilstellungen 30.1, 30.2, 30.3 sind nur der besseren
Übersichtlichkeit wegen unterschiedlich groß darge-
stellt.
[0034] Das Steuerventil 30 hat einen Stellantrieb 60.
Der Stellantrieb 60 umfaßt im wesentlichen einen Elek-
tromagneten 62 und eine der Magnetkraft des Elektro-
magneten 62 entgegenwirkende Feder 64. Durch Be-
stromen bzw. Nichtbestromen des Elektromagneten 62
wird das Steuerventil 30 in die erste Ventilstellung 30.1
bzw. in die zweite Ventilstellung 30.2 geschaltet. Das
Steuerventil 30 hat ein Ventilglied 66 (Fig. 2). Das Ven-
tilglied 66 ist von der durch das Steuerventil 30 hin-
durchfließenden Strömung des Kraftstoffs gegen die
Kraft einer Anlegefeder 68 betätigbar. Bei Strömung des
Kraftstoffs aus der Kraftstoffverbindung 10 in den Pum-
penraum 28 der zweiten Kraftstoffpumpe 12, wenn also
der Druck in der Kraftstoffverbindung 10 größer ist als
der Druck im Pumpenraum 28, wird das Ventilglied 66
(Fig. 2) von der Strömung des Kraftstoffs gegen die Kraft
der Anlegefeder 68 so verstellt, daß sich das Steuer-
ventil 30 in der in der Figur 1 symbolhaft dargestellten
dritten Ventilstellung 30.3 befindet. Ist der Druck im
Pumpenraum 28 größer als in der Kraftstoffverbindung
10, dann strömt der Kraftstoff vom Pumpenraum 28 zu-
rück in die Kraftstoffverbindung 10 und das Ventilglied
66 wird so verstellt, daß sich das Steuerventil 30 in der
in der Figur 1 symbolhaft dargestellten zweiten Ventil-
stellung 30.2 befindet. Die Anlegefeder 68 sorgt auch

dafür, daß das Ventilglied 66 (Fig. 2) der durch den Stel-
lantrieb 60 vorgenommenen Stellbewegung folgen
kann und das Steuerventil 30 in die erste Ventilstellung
30.1 gelangen kann. Um bildhaft zu zeigen, daß das
Steuerventil 30 zwischen den beiden Ventilstellungen
30.2 und 30.3 druckabhängig umschaltbar ist, sind in
der Figur 1 symbolhaft zwei Steuerleitungen bzw. Steu-
erräume 10a und 28a eingezeichnet.
[0035] In der ersten Ventilstellung 30.1 ist ein Durch-
flußquerschnitt 74 zwischen der Kraftstoffverbindung 10
und dem Pumpenraum 28 gesperrt. In der zweiten Ven-
tilstellung 30.2 hat das Steuerventil 30 den
Durchflußquerschnitt 74 nur etwas geöffnet, und der
Kraftstoff kann mit gewisser Androsselung aus dem
Pumpenraum 28 zurück in die Kraftstoffverbindung 10
strömen. In der dritten Ventilstellung 30.3 hat das Steu-
erventil 30 den Durchflußquerschnitt 74 weit geöffnet,
und der Kraftstoff kann weitgehend ungedrosselt aus
der Kraftstoffverbindung 10 in den Pumpenraum 28 hin-
einströmen.
[0036] Die zweite Kraftstoffpumpe 12 ist so gebaut,
daß sich der Pumpenraum 28 abwechselnd vergrößert
und verkleinert, während die Brennkraftmaschine über
das Übertragungsmittel 12m die zweite Kraftstoffpumpe
12 antreibt. Der Pumpenraum 28 vergrößert bzw. ver-
kleinert sich beispielsweise dadurch, daß ein im Gehäu-
se 12g gelagerter Pumpenkörper 72 (Fig. 2) von der
Brennkraftmaschine über das mechanische Übertra-
gungsmittel 12m zu axial hin- und hergehender Bewe-
gung angetrieben wird. Während eines Saughubs der
zweiten Kraftstoffpumpe 12, d. h. wenn der Pumpenkör-
per 72 nach unten (bezogen auf die Fig. 2) fährt, ver-
größert sich der Pumpenraum 28. Während eines
Druckhubs, d. h. wenn der Pumpenkörper 72 nach oben
(bezogen auf die Fig. 2) gedrückt wird, dann wird der
Pumpenraum 28 verkleinert.
[0037] Während eines Saughubs, während sich der
Pumpenraum 28 vergrößert, ist der Elektromagnet 62
nicht bestromt und der aus der Kraftstoffverbindung 10
in den Pumpenraum 28 einströmende Kraftstoff verstellt
das Ventilglied 66 (Fig. 2), so daß sich das Steuerventil
30 in der dritten Ventilstellung 30.3 (Fig. 1) befindet, wo-
durch der Durchflußquerschnitt 74 des Steuerventils 30
weit geöffnet ist und der Kraftstoff weitgehend unge-
drosselt aus der Kraftstoffverbindung 10 in den Pum-
penraum 28 strömen kann. Bei durchschnittlicher Be-
triebsbedingung der Brennkraftmaschine ist im an-
schließenden Druckhub, während sich der Pumpen-
raum 28 verkleinert, der Elektromagnet 62 zunächst un-
bestromt, und das Steuerventil 30 befindet sich in seiner
zweiten Ventilstellung 30.2. Solange sich das Steuer-
ventil 30 in der Ventilstellung 30.2 befindet, drückt die
zweite Kraftstoffpumpe 12 den Kraftstoff aus dem Pum-
penraum 28 durch das Steuerventil 30 zurück in die
Kraftstoffverbindung 10. Abhängig von der augenblick-
lichen Betriebsbedingung der Brennkraftmaschine, ins-
besondere abhängig davon, welchen Druck der Druck-
sensor 48 in der Druckleitung 14 sensiert und abhängig
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davon, wieviel Kraftstoff die Kraftstoffventile 16 augen-
blicklich in die Brennräume der Brennkraftmaschine hin-
einspritzen sollen, berechnet die Steuerungseinrich-
tung 20 den Zeitpunkt, zu dem der Durchflußquerschnitt
74 des Steuerventils 30 geschlossen werden soll. Zum
Schließen des Durchflußquerschnitts 74 wird der Elek-
tromagnet 62 bestromt, und das Steuerventil 30 wird in
seine erste Ventilstellung 30.1 geschaltet. Weil sich das
Steuerventil 30 davor in seiner zweiten Ventilstellung
30.2 befunden hat, in der der Durchflußquerschnitt 74
nicht maximal geöffnet ist, ist der Weg, den das Ventil-
glied 66 (Fig. 2) zum Schließen des Durchflußquer-
schnitts 74 zurücklegen muß, nur relativ kurz, so daß
bereits dadurch das Schließen des Durchflußquer-
schnitts 74 relativ rasch geschehen kann. Insbesondere
um eine sehr genaue Regelung des Drucks in der
Druckleitung 14 erreichen zu können, ist es wichtig, daß
der Durchflußquerschnitt 74 sehr schnell geschlossen
bzw. sehr schnell geöffnet werden kann. Dadurch ist es
möglich, auch eine sehr schnell arbeitende zweite Kraft-
stoffpumpe 12 zu verwenden, bei der der Pumpenkör-
per 72 sehr schnell hin- und herbewegt wird, so daß sich
der Pumpenraum 28 sehr schnell vergrößert bzw. ver-
kleinert. Weil bei schnell arbeitendem Pumpenkörper 72
(Fig. 2) die Zeiten für den Saughub und den Druckhub
sehr kurz sind, ist es wichtig, daß das Steuerventil 30
schnell und präzise den Durchflußquerschnitt 74 öffnet
bzw. schließt. Durch Wahl des Zeitpunkts, zu dem wäh-
rend eines Druckhubs das Steuerventil 30 von der zwei-
ten Ventilstellung 30.2 in die erste Ventilstellung 30.1
umgeschaltet wird, kann die Menge an Kraftstoff, die die
zweite Kraftstoffpumpe je Druckhub aus der Kraftstoff-
verbindung 10 in die Druckleitung 14 fördert, bestimmt
werden.
[0038] Die Figur 2 zeigt in beispielhafter Form einen
Ausschnitt des ersten Ausführungsbeispiels. Die nicht
in der Figur 2 dargestellten Teile entsprechen dem in
den übrigen Figuren Dargestellten. Die Figur 2 zeigt im
wesentlichen einen Längsschnitt durch das Steuerventil
30, das sich in der unbetätigten Schaltstellung 30.2 be-
findet. Die Schaltstellung 30.2 kann auch als Ausgangs-
stellung bezeichnet werden.
[0039] In allen Figuren sind gleiche oder gleichwir-
kende Teile mit denselben Bezugszeichen versehen.
Sofern nichts Gegenteiliges erwähnt bzw. in der Zeich-
nung dargestellt ist, gilt das anhand eines der Figuren
Erwähnte und Dargestellte auch bei den anderen Aus-
führungsbeispielen. Sofern sich aus den Erläuterungen
nichts anderes ergibt, sind die Einzelheiten der ver-
schiedenen Ausführungsbeispiele miteinander kombi-
nierbar.
[0040] Der Stellantrieb 60 umfaßt neben dem Elektro-
magneten 62 und der Feder 64 einen Stellkörper 76. Der
Stellkörper 76 ist zusammengesetzt aus einem Anker
76a und einem mit dem Anker 76a fest verbundenen
Stößel 76b. Bei nicht bestromtem Elektromagneten 62
drückt die Feder 64 den Stellkörper 76 nach unten (be-
zogen auf die Fig. 2) in die Ausgangsstellung, bis der

Anker 76a an einer unteren, am Ventilgehäuse 30g vor-
gesehenen Anschlagscheibe 78u zur Anlage kommt.
Bei ausreichend starker Bestromung des Elektroma-
gneten 62 wird der Stellkörper 76 nach oben (Fig. 2) ge-
gen die Kraft der Feder 64 in eine Endstellung betätigt,
bis der Anker 76a an einer oberen, am Ventilgehäuse
30g vorgesehenen Anschlagscheibe 78o anliegt.
[0041] Am Ventilgehäuse 30g ist ein Ventilsitz 80 vor-
gesehen. Bei nicht bestromtem Elektromagneten 62 ist
der zwischen dem Ventilsitz 80 und dem Ventilglied 66
verlaufende Durchflußquerschnitt 74 so weit geöffnet,
wie es in der Figur 2 dargestellt ist. Die Figur 2 zeigt das
Steuerventil 30 in der zweiten Ventilstellung 30.2 bzw.
in der Ausgangsstellung. In der zweiten Ventilstellung
30.2 ist der Abstand zwischen dem Ventilsitz 80 und
dem Ventilglied 66 relativ gering, so daß zum Umschal-
ten in die erste Ventilstellung 30.1 (Fig. 1) bzw. in die
Endstellung der Stellkörper 76 nur sehr wenig nach
oben (bezogen auf die Fig. 2) bewegt werden muß, bis
das Ventilglied 66 zum Schließen des Durchflußquer-
schnitts 74 an dem Ventilsitz 80 zur Anlage kommt. Da-
durch kann der Durchflußquerschnitt 74 rasch ge-
schlossen werden. Unterstützt wird das Schließen des
Durchflußquerschnitts 74 durch den während des
Druckhubs im Pumpenraum 28 zunehmenden Druck.
Wie die Figur 2 zeigt, wirkt der Druck im Steuerraum
10a, in dem der im wesentlichen gleiche Speisedruck
wie in der Kraftstoffverbindung 10 herrscht, auf das Ven-
tilglied 66 nach unten in Öffnungsrichtung, und der
Druck im Steuerraum 28a, in dem der im wesentlichen
gleiche Druck wie in dem Pumpenraum 28 herrscht,
wirkt auf das Ventilglied 66 nach oben in Schließrich-
tung.
[0042] Während eines Saughubs bewegt sich der
Pumpenkörper 72 nach unten (bezogen auf die Fig. 2).
Dadurch sinkt der Druck des Kraftstoffs im Pumpen-
raum 28 unter den Speisedruck des Kraftstoffs in der
Kraftstoffverbindung 10. Dieser Druckunterschied be-
aufschlagt das Ventilglied 66 nach unten (Fig. 2) gegen
die Kraft der Anlegefeder 68. Die Kraft der Anlegefeder
68 ist ziemlich klein, so daß bereits ein kleiner Druckun-
terschied zwischen der Kraftstoffverbindung 10 und
dem Pumpenraum 28 das Ventilglied 66 hydraulisch
nach unten (Fig. 2) drückt. Dabei hebt das Ventilglied
66 von dem Stellkörper 76 des Stellantriebs 60 ab.
Durch das Abheben wird erreicht, daß das von dem
Druckunterschied zwischen dem Pumpenraum 28 und
der Kraftstoffverbindung 10 hydraulisch beaufschlagte
Ventilglied 66 insgesamt nur eine kleine zu bewegende
Masse aufweist, was den Vorteil ergibt, daß bereits ein
kleiner Druckunterschied das Ventilglied 66 verstellt. Mit
anderen Worten, bereits ein kleiner Druckunterschied
verstellt das Ventilglied 66 gegen die Kraft der Anlege-
feder 68 nach unten (Fig. 2) bzw. nach oben (Fig. 2), bis
das Ventilglied 66 an dem Stößel 76b des Stellkörpers
76 oder an dem Ventilsitz 80 zur Anlage kommt. Das
Ventilglied 66 kann vom Ventilsitz 80 bzw. vom Stellkör-
per 76 so weit abheben, bis das Ventilglied 66 an einem
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am Ventilgehäuse 30g vorgesehenen Ventilgliedan-
schlag 82 zur Anlage kommt.
[0043] Bei dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten
Ausführungsbeispiel wird das Steuerventil 30 durch Be-
stromen des Elektromagneten 62 in die erste Ventilstel-
lung 30.1 (Fig. 1) verstellt, in der der Durchflußquer-
schnitt 74 geschlossen ist. Im Unterschied dazu wird bei
dem nachfolgend anhand der Figuren 3 und 4 erläuter-
ten Ausführungsbeispiel beim Bestromen des Elektro-
magneten 62 der Durchflußquerschnitt 74 geöffnet. Im
Vergleich zu dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten
Ausführungsbeispiel sind bei dem in den Figuren 3 und
4 gezeigten Ausführungsbeispiel die Richtungen der
Magnetkraft des Elektromagneten 62 und der Feder-
kraft der Feder 64 des Stellantriebs 60 vertauscht.
[0044] Die Figuren 3 und 4 zeigen ein weiteres be-
vorzugt ausgewähltes, besonders vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel. Die Figur 3 zeigt das Ausführungsbei-
spiel bei nicht bestromtem Elektromagneten 62, so daß
sich das Steuerventil 30 in der ersten Ventilstellung 30.1
befindet, in der der Durchflußquerschnitt 74 geschlos-
sen ist. Die Figur 4 zeigt das zweite Ausführungsbeispiel
bei vollständig bestromtem Elektromagneten 62, wo-
durch sich das Steuerventil 30 in der zweiten Ventilstel-
lung 30.2 befindet.
[0045] Wenn sich der Pumpenraum 28 bei dem in den
Figuren 3 und 4 dargestellten Ausführungsbeispiel wäh-
rend eines Saughubs vergrößert, dann sinkt der Druck
im Pumpenraum 28, und der Kraftstoff strömt aus der
Kraftstoffverbindung 10 durch den Durchflußquerschnitt
74 in den Pumpenraum 28, wobei der durchströmende
Kraftstoff das Ventilglied 66 vom Ventilsitz 80 abhebt.
Dabei kann sich der Durchflußquerschnitt 74 voll öffnen,
so daß der Kraftstoff mit sehr geringem Druckverlust in
den Pumpenraum 28 hineinströmen kann.
[0046] Während des Saughubs ist es nicht unbedingt
erforderlich, daß der Elektromagnet 62 bestromt ist. Es
wird jedoch vorgeschlagen, zumindest gegen Ende des
Saughubs, spätestens kurz vor Beginn des Druckhubs,
den Elektromagneten 62 zu bestromen, so daß der
Stellkörper 76 nach unten in die in der Figur 4 darge-
stellte Ventilstellung 30.2 verstellt wird. Damit ist sicher-
gestellt, daß zu Beginn des Druckhubs der
Durchflußquerschnitt 74 geöffnet ist, so daß der nicht in
der Druckleitung 14 benötigte Kraftstoff in die Kraftstoff-
verbindung 10 zurückströmen kann. Weil zu Beginn des
Druckhubs das Ventilglied 66 am Stellkörper 76 anliegt
und zwischen dem Ventilsitz 80 und dem Ventilglied 66
nur ein kleiner Abstand besteht, muß das Ventilglied 66
zum Schließen des Durchflußquerschnitts 74 nur einen
kurzen Weg zurücklegen, so daß das Schließen des
Durchflußquerschnitts 74 sehr schnell geschehen kann.
Während des Druckhubs kann der Durchflußquerschnitt
74 wesentlich kleiner sein als während des Saughubs.
[0047] Aufgrund von Berechnungen bestimmt die
Steuerungseinrichtung 20 den Zeitpunkt, zu dem wäh-
rend des Druckhubs die Bestromung des Elektroma-
gneten 62 abgeschaltet wird, wodurch der Stellkörper

76 nach oben (bezogen auf die Fig. 3 und 4) bewegt
wird, und das Ventilglied 66 verschließt durch Anlage
am Ventilsitz 80 den Durchflußquerschnitt 74. Durch Ab-
schalten der Bestromung des Elektromagneten 62 des
Stellantriebs 60 kann das Steuerventil 30 während ei-
nes Druckhubs von der in der Figur 4 gezeigten zweiten
Ventilstellung 30.2 in die in der Figur 3 dargestellte erste
Ventilstellung 30.1 sehr schnell umgeschaltet werden.
Nach dem Umschalten in die erste Ventilstellung 30.1
drückt der Pumpenkörper 72 den Kraftstoff aus dem
Pumpenraum 28 durch das ausgangsseitige Rück-
schlagventil 32 in die Druckleitung 14. Durch Variation
des Zeitpunkts des Umschaltens des Steuerventils 30
kann die jeweils benötigte Menge an Kraftstoff mit hoher
Dosiergenauigkeit in die Druckleitung 14 gepumpt wer-
den.
[0048] Die Kraftstoffversorgungsanlage hat eine
nachfolgend beschriebene Notfunktion: Wenn bei dem
in den Figuren 3 und 4 dargestellten Ausführungsbei-
spiel der Elektromagnet 62 infolge eines Defekts aus-
fallen sollte, oder seine Stromversorgung ist unterbro-
chen, dann befindet sich das Ventilglied 66 während des
gesamten Druckhubs in der in der Figur 3 dargestellten
Position, in der der Durchflußquerschnitt 74 geschlos-
sen ist, so daß die gesamte aus dem Pumpenraum 28
während des Druckhubs verdrängte Kraftstoffmenge
durch das auslaßseitige Rückschlagventil 32 in die
Druckleitung 14 gepumpt wird. Während des Saughubs
kann das Ventilglied 66 auch bei Ausfall des Elektroma-
gneten 62, wie zuvor beschrieben, vom Ventilsitz 80 ab-
heben. Bei Ausfall des Elektromagneten 62 des Stellan-
triebs 60 kann die zweite Kraftstoffpumpe 12 trotzdem
pumpen, allerdings ohne die Möglichkeit einer genauen
Dosierung der in die Druckleitung 14 gepumpten Kraft-
stoffmenge. Die von den Kraftstoffventilen 16 nicht be-
nötigte und deshalb nicht abgenommene überschüssi-
ge Teilmenge an Kraftstoff führt dabei zu einem Druck-
anstieg in der Druckleitung 14, bis das Überdruckventil
53 (Fig. 1) anspricht und der nicht benötigte Kraftstoff
aus der Druckleitung 14 durch die Rückleitung 52 zu-
rück in die Kraftstoffverbindung 10 oder, bei abgewan-
delter Ausführung, zurück in den Kraftstoffvorratsbehäl-
ter 2 geführt wird. Bei Ausfall des Elektromagneten 62
kann die Brennkraftmaschine mit einer Notfunktion wei-
terarbeiten. Sobald die Steuerungseinrichtung 20 fest-
stellt, daß der Drucksensor 48 einen Druck sensiert, der
höher ist als der Druck, der sich aufgrund der Ansteue-
rung des Steuerventils 30 ergeben müßte, erkennt die
Steuerungseinrichtung 20, daß die Notfunktion einge-
treten ist. Weil während der Notfunktion eine genaue
Dosierung der in die Druckleitung 14 geförderten Kraft-
stoffmenge nicht möglich ist, wird vorgeschlagen, die
Steuerungseinrichtung 20 so auszubilden, daß eine ent-
sprechende Fehlermeldung zur Anzeige gebracht wird.
[0049] Die für das Umschalten des Steuerventils 30
benötigte Umschaltzeitspanne kann durch das nachfol-
gend beschriebene Vorgehen beim Bestromen des
Stellantriebs 60 wesentlich verkürzt werden. Damit bei
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dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungs-
beispiel bei allen auftretenden Betriebsbedingungen, d.
h. bei allen auftretenden Drücken in der Kraftstoffver-
bindung 10 und im Pumpenraum 28 und bei allen Strö-
mungsgeschwindigkeiten des Kraftstoffs durch den
Durchflußquerschnitt 74, die Feder 64 das Ventilglied
66 in die in der Figur 2 gezeigte zweite Ventilstellung
30.2 betätigen und dort halten kann, muß die Feder 64
entsprechend ausreichend kräftig dimensioniert sein.
Es gibt aber Betriebsbedingungen, in denen zum Halten
des Ventilglieds 66 in der zweiten Ventilstellung 30.2
nicht die volle Kraft der Feder 64 benötigt wird. Damit
anschließend, wenn das Ventilglied 66 den
Durchflußquerschnitt 74 verschließen soll, das Um-
schalten von der Ausgangsstellung in die Endstellung
noch schneller geschehen kann, wird vorgeschlagen,
daß bereits solange das Ventilglied 66 noch in der zwei-
ten Ventilstellung 30.2, die als Ausgangsstellung be-
zeichnet werden kann, verbleiben soll, der Elektroma-
gnet 62 so weit bestromt wird, daß die Kraft der Feder
64 abzüglich der Magnetkraft des Elektromagneten 62
gerade ausreicht, um das Ventilglied 66 sicher in der
Ausgangsstellung zu halten. Ist dann der Zeitpunkt ge-
kommen, zu dem der Durchflußquerschnitt 74 ge-
schlossen werden soll, so genügt zum Umschalten von
der Ausgangsstellung in die Endstellung eine relativ ge-
ringe zusätzliche Bestromung des Elektromagneten 62.
Diese geringfügige zusätzliche Bestromung des Elek-
tromagneten 62 kann in wesentlich kürzerer Zeit erfol-
gen, als wenn der Elektromagnet 62 ausgehend vom
vollkommen unbestromten Zustand bestromt werden
müßte.
[0050] Es wird vorgeschlagen, vor dem Verstellen des
Steuerventils 30 aus der Ausgangsstellung in die End-
stellung den Elektromagneten mit einem Zwischenwert
zu bestromen, wobei der Zwischenwert in seiner Höhe
zwischen dem wert liegt, der für die Ausgangsstellung
vorgesehen ist und dem Wert, der für die Endstellung
vorgesehen ist.
[0051] Ein wesentlicher Einfluß auf die erforderliche
Kraft zum Halten des Ventilglieds 66 in der zweiten Ven-
tilstellung 30.2 ist der Druck des Kraftstoffs in dem Pum-
penraum 28 beim Zurückschieben des Kraftstoffs aus
dem Pumpenraum 28 in die Kraftstoffverbindung 10.
Dabei handelt es sich im Pumpenraum 28 im wesentli-
chen um einen Staudruck. Der Staudruck wird haupt-
sächlich von der Strömungsgeschwindigkeit bestimmt,
mit der der Kraftstoff während des Druckhubs aus dem
Pumpenraum 28 verdrängt wird. Der Staudruck ist im
wesentlichen der Druckunterschied zwischen dem
Druck auf der Seite des anströmenden Kraftstoffs und
dem Druck auf der Seite des abströmenden Kraftstoffs
des Ventilglieds 66. Bei dem dargestellten Ausführungs-
beispiel ist der Staudruck im wesentlichen der Druckun-
terschied zwischen dem Druck im Steuerraum 28a und
dem Druck im Steuerraum 10a. Die Strömungsge-
schwindigkeit hängt von der Geschwindigkeit des nach
oben fahrenden Pumpenkörpers 72 ab. Die Geschwin-

digkeit des Pumpenkörpers 72 wird von der Pumpen-
drehzahl bestimmt, mit der die Kraftstoffpumpe 12 von
der Nockenwelle angetrieben wird. Es wird deshalb vor-
geschlagen, für die Bestromung des Elektromagneten
62 einen Zwischenwert in Abhängigkeit von dem am
Ventilglied 66 angreifenden Staudruck zu wählen, um
dann nur noch eine geringe zusätzliche Bestromung
zum Umschalten in die Endstellung aufwenden zu müs-
sen. Weil der Staudruck von der Geschwindigkeit des
nach oben fahrenden Pumpenkörpers 72 abhängt, die
ihrerseits der Pumpendrehzahl entspricht, wird vorge-
schlagen, den Zwischenwert in Abhängigkeit von der
Pumpendrehzahl zu bestimmen. Weil die Bewegung
des Pumpenkörpers 72 mechanisch an die Bewegung
der Nockenwelle der Brennkraftmaschine gekoppelt ist,
hängt die Pumpendrehzahl ihrerseits direkt von der Mo-
tordrehzahl der Brennkraftmaschine ab. Die Motordreh-
zahl wird üblicherweise auch aus anderen Gründen ge-
messen. Um den Meßaufwand insgesamt möglichst ge-
ring zu halten, wird vorgeschlagen, anstatt den Stau-
druck direkt zu messen, stattdessen den Staudruck in-
direkt über die ohne nennenswerten Aufwand mögliche
Erfassung der Motordrehzahl zu ermitteln.
[0052] Wenn zu Beginn des Druckhubs das Steuer-
ventil 30 in der zweiten Ventilstellung 30.2 steht und der
Durchflußquerschnitt 74 geöffnet ist, dann ist bei kleiner
Pumpendrehzahl der am Ventilglied 66 angreifende, in
Schließrichtung wirkende Staudruck geringer als bei
großer Pumpendrehzahl. Zum Halten des Ventilglieds
66 in der zweiten Ventilstellung 30.2 muß also die Kraft
des Stellantriebs 60 in Öffnungsrichtung bei großer
Pumpendrehzahl wesentlich größer sein als bei kleiner
Pumpendrehzahl. Um bei allen Pumpendrehzahlen ei-
ne möglichst kurze Schließzeit zu erhalten, wird vorge-
schlagen, einige Zeit vor dem beabsichtigten Umschal-
ten von der zweiten Ventilstellung 30.2 (Fig. 2), d. h. von
der Ausgangsstellung, in die erste Ventilstellung 30.1,
d. h. in die Endstellung, den Elektromagneten 62 bereits
vorab mit einem Zwischenwert zu bestromen, und zwar
um so stärker, je kleiner die Pumpendrehzahl ist.
[0053] Auch bei dem in den Figuren 3 und 4 darge-
stellten Ausführungsbeispiel kann die für das Umschal-
ten des Steuerventils 30 benötigte Umschaltzeitspanne
zusätzlich wesentlich verkürzt werden. Hier muß der
Elektromagnet 62 des Stellantriebs 60 so ausreichend
kräftig dimensioniert sein, daß bei Bedarf unter allen Be-
triebsbedingungen der Elektromagnet 62 das Ventil-
glied 66 in der in der Figur 4 wiedergegebenen zweiten
Ventilstellung 30.2 halten kann, in der der
Durchflußquerschnitt 74 geöffnet ist. Die erforderliche
Magnetkraft des Elektromagneten 62 zum Halten des
Ventilglieds 66 ist jedoch beim überwiegenden Teil der
Betriebsbedingungen geringer. Zum Betrachten eines
Umschaltvorgangs kann die Ventilstellung 30.2 als Aus-
gangsstellung und die Ventilstellung 30.1 als Endstel-
lung bezeichnet werden. Es wird vorgeschlagen, daß
bei den Betriebsbedingungen, bei denen eine geringere
Magnetkraft des Elektromagneten 62 ausreicht, um das
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Ventilglied 66 in der Ausgangsstellung zu halten, der
Elektromagnet 62 entsprechend geringer bestromt wird.
Soll dann anschließend der Durchflußquerschnitt 74
vollständig geschlossen werden und wird dazu die Be-
stromung des Elektromagneten ausgeschaltet, so fällt
die Magnetkraft des Elektromagneten 62 wesentlich
schneller auf Null ab, und die Feder 64 kann den Stell-
körper 76 wesentlich schneller nach oben (Fig. 4) in die
Endstellung (Fig. 3) betätigen, als wenn in der Aus-
gangsstellung (Fig. 4) der Elektromagnet 62 maximal
bestromt wäre.
[0054] Um bei allen Pumpendrehzahlen eine mög-
lichst kurze Schließzeit zu erhalten, wird vorgeschla-
gen, einige Zeit vor dem beabsichtigten Umschalten von
der zweiten Ventilstellung 30.2 (Fig. 4), der Ausgangs-
stellung, in die erste Ventilstellung 30.1 (Fig. 3), bzw. in
die Endstellung, den Elektromagneten 62 bereits vorab
etwas weniger stark zu bestromen und zwar um so we-
niger, je kleiner die Pumpendrehzahl ist.
[0055] Weil die Spannung der elektrischen Energie-
versorgungseinheit 18 (Fig. 1) üblicherweise begrenzt
ist, dauert es vom Beginn des Einschaltens des Elek-
tromagneten 62 eine gewisse Zeit, bis der Elektroma-
gnet 62 mit seiner vollen maximalen Magnetkraft auf
den Stellkörper 76 wirken kann. Bei dem in den Figuren
3 und 4 dargestellten Ausführungsbeispiel wird beim
Abschalten der Magnetkraft des Elektromagneten 62
der Durchflußquerschnitt 74 geschlossen, wobei insbe-
sondere das Schließen des Durchflußquerschnitts 74
besonders schnell, innerhalb kürzester Zeit, geschehen
soll. Weil es möglich ist, die Steuerungseinrichtung 20
so auszubilden, daß das Abschalten der Magnetkraft
schneller geschieht als das Einschalten der Magnet-
kraft, ergibt sich bei dem in den Figuren 3 und 4 darge-
stellten Ausführungsbeispiel vorteilhafterweise eine be-
sonders kurze Schließzeit beim Schließen des Durch-
flußquerschnitts 74, weil hier zum Schließen des Durch-
flußquerschnitts 74 die Magnetkraft des Elektromagne-
ten 62 ausgeschaltet werden muß. Deshalb kann bei
dem zweiten Ausführungsbeispiel die von der zweiten
Kraftstoffpumpe 12 geförderte Kraftstoffmenge noch et-
was präziser gesteuert werden.
[0056] Die Figur 5 zeigt in symbolhafter Form ein wei-
teres Ausführungsbeispiel. Hier wird anstatt dem Steu-
erventil 30 (Fig. 1) ein Steuerventil 30' verwendet. Bis
auf die nachfolgend genannten Unterschiede ist das
Steuerventil 30' im wesentlichen gleich gebaut wie das
Steuerventil 30. Das Steuerventil 30' hat eine erste Ven-
tilstellung 30.1' und eine zweite Ventilstellung 30.2'. In
der ersten Ventilstellung 30.1' kann kein Kraftstoff aus
dem Pumpenraum 28 in die Kraftstoffverbindung 10 zu-
rückströmen. In der zweiten Ventilstellung 30.2' ist der
Durchflußquerschnitt 74 geöffnet, so daß der Pumpen-
raum 28 mit der Kraftstoffverbindung 10 verbunden ist.
[0057] Hydraulisch parallel zum Steuerventil 30' ist
ein Rückschlagventil 86 vorgesehen. Durch das Rück-
schlagventil 86 kann während eines Saughubs Kraft-
stoff zusätzlich unter Umgehung des Steuerventils 30'

aus der Kraftstoffverbindung 10 in den Pumpenraum 28
der zweiten Kraftstoffpumpe 12 hineinströmen.
[0058] Die Figur 6 zeigt einen Ausschnitt aus dem in
der Figur 5 gezeigten Ausführungsbeispiel. Dargestellt
ist ein Längsschnitt durch das Steuerventil 30', das sich
in der ersten Ventilstellung 30.1' befindet.
[0059] Während eines Saughubs bewegt sich der
Pumpenkörper 72 nach unten (bezogen auf die Darstel-
lung in der Figur 6). Dabei strömt Kraftstoff aus der Kraft-
stoffverbindung 10 durch das Rückschlagventil 86 in
den Pumpenraum 28. Das Rückschlagventil 86 ist so
ausreichend groß dimensioniert, und falls eine Vor-
spannfeder vorhanden ist, ist diese so schwach, daß der
Kraftstoff auch bei schneller Saugbewegung des Pum-
penkörpers 72 weitgehend ungedrosselt aus der Kraft-
stoffverbindung 10 in den Pumpenraum 28 hineinströ-
men kann. Damit ist sichergestellt, daß der Pumpen-
raum 28 während eines Saughubs ohne Gasblasen voll-
ständig mit Kraftstoff gefüllt wird.
[0060] Weil der Kraftstoff während des Saughubs an
dem Steuerventil 30' hydraulisch parallel vorbeiströmen
kann, muß bei der Dimensionierung des Durchflußquer-
schnitts 74 des Steuerventils 30' keine Rücksicht auf
den Saughub genommen werden, so daß der Durch-
flußquerschnitt 74 relativ klein dimensioniert sein kann,
was eine schnelle Betätigbarkeit des Steuerventils 30'
wesentlich erleichtert.
[0061] Die relativ schwach ausgeführte Feder 64 des
Stellantriebs 60 sorgt dafür, daß das Ventilglied 66 be-
reits während des Saughubs gegen den Ventilsitz 80 be-
tätigt ist. Damit ist sichergestellt, daß das Steuerventil
30' bereits zu Beginn des Druckhubs, während dem der
Pumpenkörper 72 nach oben fährt, geschlossen ist, so
daß der Elektromagnet 62 weniger stark arbeiten muß,
verglichen mit einer Ausführung, bei der der Elektroma-
gnet den Durchflußquerschnitt des Steuerventils erst
während eines Druckhubs schließen muß.
[0062] Zu Beginn eines Druckhubs ist der
Durchflußquerschnitt 74 geschlossen. Während des
Druckhubs wird der Durchflußquerschnitt 74 geöffnet.
Der Zeitpunkt, zu dem der Durchflußquerschnitt 74 ge-
öffnet wird, hängt von der Kraftstoffmenge ab, die die
zweite Kraftstoffpumpe 12 durch das ausgangsseitige
Rückschlagventil 32 in die Druckleitung 14 fördern soll.
[0063] Die Summe aus der Magnetkraft des Elektro-
magneten 62 und der Federkraft der Feder 64 ergeben
eine Schließkraft. Die Schließkraft muß während des
Druckhubs gerade so groß sein, daß der Druck des
Kraftstoffs im Pumpenraum 28 das Ventilglied 66 nicht
vom Ventilsitz 80 abheben kann. Damit während des
Druckhubs das Öffnen des Durchflußquerschnitts 74
sehr schnell und exakt zum von der Steuerungseinrich-
tung 20 berechneten Zeitpunkt geschehen kann, wird
vorgeschlagen, die Schließkraft in Abhängigkeit vom
Druck im Pumpenraum 28 gerade so stark einzustellen,
daß das Ventilglied 66 nicht ungewollt vom Ventilsitz 80
abhebt. Es wird deshalb vorgeschlagen, den Elektroma-
gneten 62 mit einem Zwischenwert gerade so stark zu
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erregen bzw. zu bestromen, daß das Ventilglied 66 nicht
vom Ventilsitz 80 abhebt, wobei der Zwischenwert je
nach Höhe des Drucks im Pumpenraum 28 kleiner ist
als der Wert der Bestromung, der notwendig ist, um das
Ventilglied 66 bei maximalem Druck im Pumpenraum 28
am Ventilsitz 80 zu halten, der aber auch größer ist als
der Wert der Bestromung des Elektromagneten 62, der
für geöffneten Durchflußquerschnitt 74 erforderlich ist,
wobei bei dem in der Figur 6 dargestellten Ausführungs-
beispiel der Wert der Bestromung des Elektromagneten
62 für geöffneten Durchflußquerschnitt 74 null ist. Wenn
man die in der Figur 6 dargestellte erste Ventilstellung
30.1' als Ausgangsstellung betrachtet, dann wird wäh-
rend des Druckhubs, solange der Durchflußquerschnitt
74 geschlossen bleiben soll, der Elektromagnet 62 mit
einem Zwischenwert bestromt, der zwischen der maxi-
malen Bestromung des Elektromagneten 62 und der für
die Endstellung erforderlichen minimalen Bestromung
liegt.
[0064] Weil während des Druckhubs der Druck des
Kraftstoffs im Druckraum 28 im wesentlichen ungefähr
gleich hoch ist wie der Druck des Kraftstoffs in der
Druckleitung 14, kann zur Bestimmung des Zwischen-
werts der Bestromung auch das vom Drucksensor 48
abgegebene Signal verwendet werden, so daß kein zu-
sätzlicher Drucksensor erforderlich ist.
[0065] Die Figur 7 zeigt ein weiteres vorteilhaftes, be-
vorzugt ausgewähltes Ausführungsbeispiel.
[0066] Im Unterschied zur Figur 6 wirkt bei dem in der
Figur 7 gezeigten Ausführungsbeispiel die Feder 64 in
Öffnungsrichtung.
[0067] Das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 7 hat
den Vorteil, daß während des Saughubs ein Teil des
Kraftstoffs durch den Durchflußquerschnitt 74 des Steu-
erventils 30' strömen kann, so daß das Rückschlagventil
86 weniger groß dimensioniert sein muß.
[0068] Die Figur 8 zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel.
[0069] Bei diesem Ausführungsbeispiel beaufschlagt
die Feder 64 das Ventilglied 66 in Schließrichtung. Der
Elektromagnet 62 kann das Ventilglied 66 in Öffnungs-
richtung betätigen. Ist der Elektromagnet 62 nicht be-
stromt, dann ist der Durchflußquerschnitt 74 geschlos-
sen. Die Federkraft der Feder 64 muß so ausreichend
dimensioniert sein, daß bei nicht bestromtem Elektro-
magneten 62 der Durchflußquerschnitt 74 unter allen
Betriebsbedingungen geschlossen ist. Bei einem
Großteil der auftretenden Betriebsbedingungen würde
eine schwächere Kraft zum Schließen des Steuerventils
30' genügen. Es wird deshalb vorgeschlagen, solange
der Durchflußquerschnitt 74 noch geschlossen sein soll,
zumindest aber kurz bevor der Durchflußquerschnitt 74
geöffnet werden soll, den Elektromagneten 62 bereits
so stark zu bestromen, daß die resultierende
Schließkraft aus der Federkraft der Feder 64 abzüglich
der Magnetkraft des Elektromagneten 62 bei augen-
blicklich im Pumpenraum 28 herrschenden Druck gera-
de noch ausreicht, um das Ventilglied 66 am Ventilsitz

80 zu halten.
[0070] Man kann die in den Figuren 3, 6 und 8 darge-
stellte erste Ventilstellung 30.1, 30.1', in der der Durch-
flußquerschnitt 74 des Steuerventils 30, 30' geschlos-
sen ist, als Ausgangsstellung und die in den Figuren 2,
4 und 7 dargestellte zweite Ventilstellung 30.2, 30.2', in
der der Durchflußquerschnitt 74 geöffnet ist, als End-
stellung bezeichnen. Damit das Umschalten des Steu-
erventils 30, 30' von der Ausgangsstellung (Fig. 3, 6, 8)
in die Endstellung möglichst schnell vonstatten geht,
sollte der Elektromagnet 62 gerade so stark bestromt
werden, daß das Ventilglied 66 bis zum berechneten
Umschaltzeitpunkt gerade noch in der Ausgangsstel-
lung bleibt. Dann kann durch eine geringfügige Ände-
rung der Bestromung des Elektromagneten 62 das Ven-
tilglied 66 in die Endstellung verstellt werden, was we-
gen der geringfügigen Änderung der Bestromung und
der geringfügigen Änderung der Magnetkraft sehr
schnell geschehen kann.
[0071] Man kann aber auch die in den Figuren 2, 4
und 7 dargestellte zweite Ventilstellung 30.2, 30.2', bei
der der Durchflußquerschnitt 74 geöffnet ist, als Aus-
gangsstellung und die in den Figuren 3, 6 und 8 gezeigte
erste Ventilstellung 30.1, 30.1', bei der der
Durchflußquerschnitt 74 geschlossen ist, als Endstel-
lung bezeichnen. Damit auch hier das Umschalten des
Ventilglieds 66 von der zweiten Ventilstellung 30.2, 30.2'
in die erste Ventilstellung 30.1, 30.1' in kürzestmöglicher
Zeit geschieht, wird vorgeschlagen, den Elektromagne-
ten 62 in der Ausgangsstellung gerade so stark zu be-
stromen, daß das Ventilglied 66 in dieser Ausgangsstel-
lung gerade noch bleibt, und zum vorgesehenen Zeit-
punkt kann dann durch geringe Änderung der Bestro-
mung des Elektromagneten 62 das Ventilglied 66 in die
Endstellung umgeschaltet werden.
[0072] Man kann die Steuerungseinrichtung 20 auch
so ausbilden, daß sie während des Betriebs der Brenn-
kraftmaschine lernen kann und dadurch die Steuerung
der Brennkraftmaschine immer besser wird. Wenn die
Steuerungseinrichtung 20 beispielsweise bei Bestro-
mung des Elektromagneten 62 mit dem Zwischenwert
feststellt, daß das Ventilglied 66 nicht bis zum vorgese-
henen Umschaltzeitpunkt in der Ausgangsstellung
bleibt, dann kann die Steuerungseinrichtung 20 beim
nächsten Hub des Pumpenkörpers 72 den Zwischen-
wert der Bestromung des Elektromagneten 62 so abän-
dern, daß sichergestellt ist, daß das Ventilglied 66 ge-
rade noch in der Ausgangsstellung verbleibt. Durch Her-
antasten an den optimalen wert für den Zwischenwert
der Bestromung des Elektromagneten 62 kann die
Steuerungseinrichtung 20 sich selbst so weit optimie-
ren, daß die kürzestmögliche Umschaltzeit zum Schlie-
ßen bzw. zum Öffnen des Steuerventils 30, 30' erreicht
wird.
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Patentansprüche

1. Kraftstoffversorgungsanlage zum Zuliefern von
Kraftstoff für eine Brennkraftmaschine, mit einem
Kraftstoffvorratsbehälter, einer ersten Kraftstoff-
pumpe (6), einer zweiten Kraftstoffpumpe (12) und
mit einer Druckleitung (14), an der mindestens ein
Kraftstoffventil (16) angeschlossen ist, über das der
Kraftstoff zumindest indirekt in einen Brennraum
der Brennkraftmaschine gelangen kann, wobei die
erste Kraftstoffpumpe (6) den Kraftstoff aus dem
Kraftstoffvorratsbehälter (2) in eine Kraftstoffverbin-
dung (10) fördert, und die zweite Kraftstoffpumpe
(12) einen Pumpenraum (28) hat und im wesentli-
chen den Kraftstoff aus der Kraftstoffverbindung
(10) durch ein Steuerventil (30, 30') mit einem ver-
änderbaren Durchflußquerschnitt (74) in den Pum-
penraum (28) und aus dem Pumpenraum (28) in die
Druckleitung (14) fördert, wobei das Steuerventil
(30, 30') ein den Durchflußquerschnitt (74) beein-
flussendes Ventilglied (66) und einen einen Elektro-
magneten (62) umfassenden, das Ventilglied (66)
verstellenden Stellantrieb (60) umfaßt, wobei das
Steuerventil (30, 30') durch eine Bestromung des
Elektromagneten (62) mit einem ersten Wert in eine
Ausgangsstellung und durch eine Bestromung des
Elektromagneten (62) mit einem zweiten Wert in ei-
ne Endstellung verstellbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß vor einer Verstellung des Steuerven-
tils (30, 30') von der Ausgangsstellung in die End-
stellung der Elektromagnet (62) mit einem Zwi-
schenwert bestromt wird, der zwischen dem ersten
Wert und dem zweiten Wert liegt, wobei das Ventil-
glied (66) in seiner Ausgangsstellung verbleibt.

2. Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der Wert der Bestro-
mung der Ausgangsstellung null ist.

3. Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der Stellantrieb (60)
zum Verstellen des Stellkörpers (66) den Elektro-
magneten (62) und eine einer Magnetkraft des
Elektromagneten (62) entgegenwirkende Feder
(64) umfaßt, wobei die Feder (64) das Ventilglied
(66) in die Ausgangsstellung stellt.

4. Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der Wert der Bestro-
mung der Endstellung null ist.

5. Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Stellantrieb (60)
zum Verstellen des Stellkörpers (66) den Elektro-
magneten (62) und eine einer Magnetkraft des
Elektromagneten (62) entgegenwirkende Feder
(64) umfaßt, wobei die Feder (64) das Ventilglied
(66) in die Endstellung stellt.

6. Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß der Zwischenwert der Bestromung des
Elektromagneten (62) von einer Betriebsbedingung
der Brennkraftmaschine abhängt.

7. Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß der Zwischenwert der Bestromung des
Elektromagneten (62) von einem an dem Ventil-
glied (66) angreifenden Staudruck abhängt.

8. Kraftstoffversorgungsanlage nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß der Staudruck durch
eine Erfassung einer Motordrehzahl der Brennkraft-
maschine ermittelt wird.

9. Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß der Zwischenwert der Bestromung des
Elektromagneten (62) von einem in dem Pumpen-
raum (28) herrschenden Druck abhängt.

10. Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß der Zwischenwert der Bestromung des
Elektromagneten (62) von einem in der Drucklei-
tung (14) herrschenden Druck abhängt.

11. Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß der Zwischenwert von einer bis zum Um-
schalten des Steuerventils (30) von der Ausgangs-
stellung in die Endstellung verbleibenden Restzeit
abhängt

12. Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß hydraulisch parallel zum Steuerventil (30,
30') ein Kraftstoff aus der Kraftstoffverbindung (10)
in den Pumpenraum (28) führendes Rückschlag-
ventil (86) vorgesehen ist.

13. Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die zweite Kraftstoffpumpe (12) einen an-
treibbaren Pumpenkörper (72) hat, wobei durch das
Antreiben des Pumpenkörpers (72) der Pumpen-
körper (72) den Pumpenraum (28) abwechselnd
vergrößert und verkleinert.

14. Kraftstoffversorgungsanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß das Steuerventil (30, 30') ein Sitzventil ist.
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Claims

1. Fuel supply system for supplying fuel for an internal
combustion engine, having a fuel reservoir contain-
er, a first fuel pump (6), a second fuel pump (12)
and having a pressure line (14) to which at least one
fuel valve (16), via which the fuel can pass at least
indirectly into a combustion chamber of the internal
combustion engine, is connected, the first fuel
pump (6) feeding the fuel from the fuel reservoir
container (2) into a fuel connection (10), and the
second fuel pump (12) having a pump space (28)
and essentially feeding the fuel from the fuel con-
nection (10) through a control valve (30, 30') with a
variable throughflow cross-section (74) into the
pump space (28) and from the pump space (28) into
the pressure line (14), the control valve (30, 30')
comprising a valve element (66) which influences
the throughflow cross-section (74), and an actuator
drive (60) which comprises an electromagnet (62)
and adjusts the valve element (66), the control valve
(30, 30') being adjustable into a home position by
energizing the electromagnet (62) with a first value,
and into an end position by energizing the electro-
magnet (62) with a second value, characterized in
that, before the control valve (30, 30') is adjusted
from the home position into the end position, the
electromagnet (62) is energized with an intermedi-
ate value which lies between the first value and the
second value, the valve element (66) remaining in
its home position.

2. Fuel supply system according to Claim 1, charac-
terized in that the value of the energization of the
home position is zero.

3. Fuel supply system according to Claim 2, charac-
terized in that the actuator drive (60) for adjusting
the actuator body (66) comprises the electromagnet
(62) and a spring (64) which counteracts a magnetic
force of the electromagnet (62), the spring (64) plac-
ing the valve element (66) in the home position.

4. Fuel supply system according to Claim 1, charac-
terized in that the value of the energization of the
end position is zero.

5. Fuel supply system according to Claim 4, charac-
terized in that the actuator drive (60) for adjusting
the actuator body (66) comprises the electromagnet
(62) and a spring (64) which counteracts a magnetic
force of the electromagnet (62), the spring (64) plac-
ing the valve element (66) in the end position.

6. Fuel supply system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the intermediate
value of the energization of the electromagnet (62)
depends on an operating condition of the internal

combustion engine.

7. Fuel supply system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the intermediate
value of the energization of the electromagnet (62)
depends on a ram pressure which acts on the valve
element (66).

8. Fuel supply system according to Claim 7, charac-
terized in that the ram pressure is determined by
sensing an engine speed of the internal combustion
engine.

9. Fuel supply system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the intermediate
value of the energization of the electromagnet (62)
depends on a pressure which prevails in the pump
space (28).

10. Fuel supply system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the intermediate
value of the energization of the electromagnet (62)
depends on a pressure which prevails in the pres-
sure line (14).

11. Fuel supply system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the intermediate
value depends on a residual time remaining until the
control valve (30) is switched over from the home
position into the end position.

12. Fuel supply system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that a nonreturn valve
(86) which conducts fuel from the fuel connection
(10) into the pump space (28) is provided hydrauli-
cally in parallel with the control valve (30, 30').

13. Fuel supply system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the second fuel
pump (12) has a drivable pump body (72), the pump
body (72) alternately increasing and decreasing the
pump space (28) by driving the pump body (72).

14. Fuel supply system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the control valve
(30, 30') is a seat valve.

Revendications

1. Installation d'alimentation en carburant destinée à
fournir du carburant à un moteur à combustion in-
terne, comportant un réservoir de carburant, une
première pompe à carburant (6), une seconde pom-
pe à carburant (12) et une conduite de pression (14)
à laquelle est raccordée au moins une soupape à
carburant (16) pouvant fournir le carburant au
moins indirectement dans une chambre de com-
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bustion du moteur à combustion interne, la premiè-
re pompe à carburant (6) refoulant le carburant de-
puis le réservoir de carburant (2) dans un raccord
de carburant (10) alors que la seconde pompe à
carburant (12) a une chambre de pompe (28) et re-
foule principalement le carburant depuis le raccord
de carburant (10) dans la chambre de pompe (28)
en passant par une soupape de distribution (30, 30')
dont la section transversale d'écoulement (74) est
variable et depuis la chambre de pompe (28) dans
la conduite de pression (14), la soupape de distri-
bution (30, 30') comprenant un organe de soupape
(66) qui agit sur la section transversale d'écoule-
ment (74) et un mécanisme de commande (60) qui
comprend un électroaimant (62) et qui règle l'orga-
ne de soupape (66), la soupape de distribution (30,
30') étant déplacée dans une position initiale lors-
que l'électroaimant (62) est traversé par un courant
d'une première valeur et dans une position termina-
le lorsque l'électroaimant (62) est traversée par un
courant d'une seconde valeur,
caractérisée en ce que
avant de déplacer la soupape de distribution (30,
30') depuis la position initiale dans la position ter-
minale, l'électroaimant (62) est traversé par un cou-
rant d'une valeur intermédiaire comprise entre la
première valeur et la seconde valeur, l'organe de
soupape (66) restant dans sa position initiale.

2. Installation d'alimentation en carburant selon la re-
vendication 1,
caractérisée en ce que
la valeur du courant pour la position initiale est nulle.

3. Installation d'alimentation en carburant selon la re-
vendication 2,
caractérisée en ce que
le mécanisme de commande (60) destiné à dépla-
cer le corps de réglage (66) comprend l'élec-
troaimant (62) et un ressort (64) qui agit contre une
force magnétique de l'électroaimant (62), le ressort
(64) réglant l'organe de soupape (66) dans la posi-
tion initiale.

4. Installation d'alimentation en carburant selon la re-
vendication 1,
caractérisée en ce que
la valeur du courant pour la position terminale est
nulle.

5. Installation d'alimentation en carburant selon la re-
vendication 4,
caractérisée en ce que
le mécanisme de commande (60) destiné à dépla-
cer le corps de réglage (66) comprend l'élec-
troaimant (62) et un ressort (64) qui agit contre une
force magnétique de l'électroaimant (62), le ressort
(64) réglant l'organe de soupape (66) dans la posi-

tion terminale.

6. Installation d'alimentation en carburant selon l'une
des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la valeur intermédiaire du courant qui traverse
l'électroaimant (62) dépend d'une condition de
fonctionnement du moteur à combustion interne.

7. Installation d'alimentation en carburant selon l'une
des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la valeur intermédiaire du courant qui traverse
l'électroaimant (62) dépend d'une pression dynami-
que appliquée à l'organe de soupape (66).

8. Installation d'alimentation en carburant selon la re-
vendication 7,
caractérisée en ce que
la pression dynamique est établie en enregistrant
une vitesse de rotation du moteur à combustion in-
terne.

9. Installation d'alimentation en carburant selon l'une
des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la valeur intermédiaire du courant qui traverse
l'électroaimant (62) dépend d'une pression qui rè-
gne dans la chambre de pompe (28).

10. Installation d'alimentation en carburant selon l'une
des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la valeur intermédiaire du courant qui traverse
l'électroaimant (62) dépend d'une pression qui rè-
gne dans la conduite de pression (14).

11. Installation d'alimentation en carburant selon l'une
des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la valeur intermédiaire dépend d'une durée restante
jusqu'à ce que la soupape de distribution (30) passe
de la position initiale à la position terminale.

12. Installation d'alimentation en carburant selon l'une
des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu'
hydrauliquement en parallèle à la soupape de dis-
tribution (30, 30'), on prévoit un clapet anti-retour
(86) qui conduit du carburant depuis le raccord de
carburant (10) dans la chambre de pompe (28).

13. Installation d'alimentation en carburant selon l'une
des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la seconde pompe à carburant (12) a un corps de
pompe (72) qui peut être entraîné, le corps de pom-
pe (72) agrandissant et dimunuant alternativement
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la chambre de pompe (28) du fait que le corps de
pompe (72) est entraîné.

14. Installation d'alimentation en carburant selon l'une
des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la soupape de distribution (30, 30') est une soupape
à siège.
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