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(54) Bezeichnung: Tankentnahmevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Vorratstank (10) zur Bevorratung eines Betriebs-/Hilfs-
stoffes für eine Verbrennungskraftmaschine, insbesondere
eines gefrierfähigen Reduktionsmittels. Der Vorratstank (10)
umfasst einen oberhalb des Tankbodens angeordneten topf-
förmigen Einsatz (50). Der Vorratstank (10) enthält mindes-
tens eine mittels eines Schwimmers (16) betätigte Saugöff-
nung (42, 44).
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Für das Bereitstellen von Betriebsstoffen, wie
z. B. wässriger Harnstofflösung (HWL) für die selek-
tive katalytische Reduktion (SCR) werden Tanks zu-
meist mit einem Schwalltopf ausgerüstet. Auch der
Einsatz von Saugstrahlpumpen ist aus dem Bereich
der Kraftstoffbehälter bekannt. Die Vorrichtungen für
die Entnahme der Flüssigkeit aus dem Tank befinden
sich hierbei an einer Stelle, an der sich die Flüssigkeit
bevorzugt sammelt, wie z. B. in einem Sumpf. Auch
werden Schlingerwände eingesetzt, die dem Verla-
gern der Betriebsflüssigkeit bei Beschleunigungsvor-
gängen entgegenwirken sollen. Durch den Einsatz ei-
ner schwimmerbetätigten Saugstelle wird das Ansau-
gen von Luft verhindert und der Bauraum durch eine
Abflachung des Sumpfes besser ausgenutzt.

[0002] DE 10 2007 028 480 A1 bezieht sich auf eine
SCR-Vorrichtung, die mindestens einen ersten Vor-
ratsbehälter für ein Reduktionsmittel und mindestens
eine erste Saugleitung, mit der das Reduktionsmit-
tel dem ersten Vorratsbehälter entnommen werden
kann, umfasst. Der ersten Saugleitung ist eine Ventil-
einrichtung zugeordnet, die die erste Saugleitung teil-
weise oder vollständig verschließt, für den Fall, dass
ein Füllstand des Reduktionsmittels im ersten Vor-
ratsbehälter einen Mindestwert wenigstens in etwa
erreicht oder diesen unterschreitet.

[0003] Insbesondere bei niedrigem Tankfüllstand,
Schräglage des Fahrzeugs und Schwappbewegun-
gen der Flüssigkeit im Tank besteht bei herkömm-
lichen Tanksystemen die Gefahr, dass Luft ange-
saugt werden kann. Dies führt bei einigen hydrau-
lischen Systemen zu Problemen. Dies ist zum Bei-
spiel bei Pumpe-Leitung-Düse- oder Pumpe-Düse-
Einspritzsystemen für Kraftstoff- oder Reduktionsmit-
teleinspritzungen der Fall.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lö-
sung folgend, wird eine schwimmerbetätigte Tank-
entnahmevorrichtung bereitgestellt, bei der das Sys-
tem vor Luftansaugung und den damit einhergehen-
den nachteiligen Folgen für hydraulische Systeme
wirksam geschützt werden kann. Zugleich ist es mit
der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lösung mög-
lich, einen erhaben hervorstehenden Sumpf im Tank
abzuflachen und dadurch die Nutzung des zur Ver-
fügung stehenden Bauraumes erheblich zu verbes-
sern.

[0005] In besonders vorteilhafter Weiterbildung des
der Erfindung zugrunde liegenden Gedankens wird
ein einziger Schwimmkörper eingesetzt, der eine
Saugöffnung freigibt und verschließt sowie eine wei-

tere Saugöffnung freigibt oder verschließt. Dadurch
wird das Ansaugen von Luft wirksam verhindert. Die
Betriebsflüssigkeit, wie z. B. die bei der selektiven
katalytischen Reduktion eingesetzte wässrige Harn-
stofflösung, wird entweder aus einem geschlosse-
nen Topf innerhalb des Tanks oder aus dem Haupt-
tank entnommen. Die Vorteile sind darin zu erblicken,
dass auf zusätzliche, aktiv zu steuernde Komponen-
ten, mit denen die Betriebsflüssigkeit zur Entnahme-
vorrichtung zu transportieren wäre, verzichtet werden
kann.

[0006] Sowohl der Schwimmer als auch Schließele-
mente für die schwimmerbetätigten Saugöffnungen
sind geführt ausgebildet.

[0007] Aus der Bedingung FAuftrieb > FSaugdruck + FGe-
wicht wird das Volumen des Schwimmkörpers abgelei-
tet, gemäß nachfolgender Beziehung:

mit:

VK = Volumen des Schwimmkörpers,
Aproj = projizierte Fläche,
PSaug = Saugdruck,
g = Erdbeschleunigung,
ρFl = Dichte der Flüssigkeit,
ρK = Dichte Schwimmerkörpermaterial.

[0008] Der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lö-
sung folgend, wird die Betriebsflüssigkeit, d. h. die
wässrige Harnstofflösung entweder aus einem Topf
oder aus dem Haupttank entnommen. Der Topf wird
über einen Rücklauf kontinuierlich befüllt. Im Rück-
lauf vorgesehene Drosseln sind derart dimensioniert,
dass im Falle des Ansaugens über jeweils eine ge-
öffnete Saugöffnung der beiden Saugöffnungen si-
chergestellt ist, dass stets mehr Menge in den Topf
über den Rücklauf nachströmt als aus dem Topf ent-
nommen wird. Sobald an der Saugöffnung im Haupt-
tank keine Flüssigkeit mehr vorliegt, verschließt der
Schwimmer diese Saugöffnung, so dass das Einströ-
men von Luft verhindert wird. Die Betriebsfähigkeit
des Systems ist sichergestellt, da Flüssigkeit ledig-
lich aus dem Topf, der kontinuierlich über den Rück-
lauf mit Betriebsflüssigkeit versorgt wird, entnommen
wird.

[0009] Der erfindungsgemäß vorgeschlagene
Schwimmer übt eine Doppelwirkung aus und umfasst
an seiner Oberseite ein konusförmig ausgebildetes
Schließelement und an seiner Unterseite ein eben-
solches. Der Körper des Schwimmers mit Doppelwir-
kung wird bevorzugt als Kunststoffspritzgussbauteil
gefertigt. Der Schwimmer mit Doppelwirkung ist be-
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vorzugt im Untertopf eines Vorratstanks zur Bevorra-
tung der Betriebsflüssigkeit ausgelagert und bewegt
sich in vertikale Richtung entsprechend eines Flüs-
sigkeitsstandes. Über seitlich in der Wand des Un-
tertopfes vorgesehene Zuströmöffnungen strömt Be-
triebsflüssigkeit in einen Hohlraum im Untertopf ein,
wodurch der Schwimmer mit Doppelwirkung angeho-
ben wird, auf die Flüssigkeit aufschwimmt und da-
bei eine Saugöffnung freigibt. Über einen Zuström-
bereich, der an der Unterseite des Untertopfes aus-
gebildet ist, strömt die Betriebsflüssigkeit einer Stei-
gleitung zu und wird angesaugt über die Sauglanze
in eine Vorraum gefördert. Solange diese Betriebs-
position andauert, ist eine erste Saugöffnung, die
im Boden des Topfes des Vorratstanks ausgebildet
ist, verschlossen und der Flüssigkeitstransport erfolgt
über die in diesem Betriebszustand geöffnet stehen-
de zweite Saugöffnung unterhalb des Schwimmers
mit Doppelwirkung.

[0010] Sobald über die mindestens eine Zuströmöff-
nung des Untertopfes keine Flüssigkeit mehr nach-
strömt, sinkt der Schwimmer mit Doppelwirkung im
Untertopf ab, verschließt die Saugöffnung mit sei-
nem an seiner Unterseite angebrachten Verschluss-
element und gibt die erste Saugöffnung frei. Aus dem
Topf innerhalb des Vorratstanks strömt über eine Zu-
strömöffnung im Topfboden Flüssigkeit in einen ers-
ten Hohlraum ein und über die nunmehr geöffnet ste-
hende erste Saugöffnung einem Vorraum zu, von wo
aus die Betriebsflüssigkeit über die Sauglanze an-
gesaugt wird. Da bei geöffneter erster Saugöffnung
und geschlossener zweiter Saugöffnung ein Ansau-
gen von Luft verhindert ist, wird die Betriebsfähig-
keit des Systems durch den Schwimmer mit Dop-
pelwirkung aufrechterhalten. Zum Transport der Be-
triebsflüssigkeit sind keine weiteren bewegten Sys-
teme wie Ventile oder dergleichen erforderlich. Das
Verschließen bzw. Öffnen der Dichtstellen der Saug-
öffnungen ist allein abhängig vom Flüssigkeitsstand
im Vorratstank.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0011] Anhand der Zeichnung wird die Erfindung
nachstehend eingehender beschrieben.

[0012] Es zeigt

[0013] Fig. 1 das Wirkprinzip eines doppelwirkenden
Schwimmers,

[0014] Fig. 2 eine Ansicht des topfförmigen Einsat-
zes mit an dessen Unterseite aufgenommenen Un-
tertopf,

[0015] Fig. 3 einen Schnitt durch den in Fig. 2 dar-
gestellten Schnittverlauf III-III,

[0016] Fig. 4 die schematische Wiedergabe eines
Vorratstanks mit doppelt wirkendem Schwimmer zwi-
schen topfförmigem Einsatz und Tankboden des Vor-
ratstanks,

[0017] Fig. 5 das sich in einer ersten Position ei-
nes doppelwirkenden Schwimmers einstellende Kräf-
tegleichgewicht und

[0018] Fig. 6 das sich in einer zweiten Position des
doppelwirkenden Schwimmers einstellende Kräfte-
gleichgewicht.

Ausführungsvarianten

[0019] Der Darstellung gemäß Fig. 1 ist eine Ausfüh-
rungsvariante eines Schwimmers mit Doppelwirkung
zu entnehmen.

[0020] Fig. 1 zeigt einen doppelt wirkenden Schwim-
mer 16. Dieser umfasst an seiner Oberseite einen
ersten Dichtkonus 22, welcher der ersten Saugöff-
nung 42 im topfförmigen Einsatz 50 zugeordnet ist,
und an seiner Unterseite einen weiteren, zweiten
Dichtkonus 24, welcher eine zweite Saugöffnung 44
öffnet bzw. verschließt. Der Schwimmer 16 mit Dop-
pelwirkung ist durch eine beweglich ausgebildete
Dichtmembran 20 bzw. einen Faltenbalg oder der-
gleichen abgedichtet. Der doppelt wirkende Schwim-
mer 16 bewegt sich im Wesentlichen in vertikale
Richtung, entsprechend des Doppelpfeiles 24 inner-
halb des Untertopfes 12 unterhalb des topfförmigen
Einsatzes 50.

[0021] In den Seitenwänden eines Untertopfes 12
befinden sich Öffnungen 70, durch welche Flüssig-
keit aus dem Inneren des Vorratstanks 10 der zwei-
ten Saugöffnung 44 zuströmt und Flüssigkeit aus
dem Hohlraum 54 des topfförmigen Einsatzes 50 der
schwimmerbetätigten Saugöffnung 42 im Boden 30
des topfförmigen Einsatzes 50 zuströmt.

[0022] Eine Einströmrichtung der Flüssigkeit aus
dem Vorratstank 10 ist durch Bezugszeichen 46
identifiziert, während eine Einströmrichtung von Be-
triebs-/Hilfsstoff aus dem Inneren des topfförmigen
Einsatzes 50 zur ersten schwimmerbetätigten Saug-
öffnung 42 gemäß Fig. 1 mit Bezugszeichen 48 iden-
tifiziert ist. Oberhalb des Bodens 30 des topfförmigen
Einsatzes 50 befindet sich ein Vorraum 38, vor dem
aus sich die Sauglanze 40 im Wesentlichen in verti-
kaler Richtung durch den topfförmigen Einsatz 50 in
Richtung zum in Fig. 1 nicht dargestellten Förderag-
gregat erstreckt.

[0023] Beim Sinken des Flüssigkeitspegels des
Betriebs-/Hilfsstoffes im Vorratstank 10 sinkt der
Schwimmer 16 mit Doppelwirkung bei im Vor-
ratstank 10 abnehmendem Flüssigkeitspegel des Be-
triebs-/Hilfsstoffes. Durch den an der Unterseite des
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Schwimmers 16 mit Doppelwirkung ausgebildeten,
zweiten Dichtkonus 24 wird die zweite schwimmerbe-
tätigte Saugöffnung 44 verschlossen und gleichzei-
tig durch den ersten Dichtkonus 22 die erste schwim-
merbetätigte Saugöffnung 42 im Boden 30 des topf-
förmigen Einsatzes 50 geöffnet, so dass gemäß Be-
zugszei- chen 48 ein Einströmen von Betriebs-/Hilfs-
stoff in einen ersten Hohlraum 26 erfolgt.

[0024] Steigt der Flüssigkeitspegel im Vorratstank
10 wieder, so schwimmt der Schwimmer 16 mit Dop-
pelwirkung auf dieser auf und öffnet bei seiner Auf-
fahrbewegung, die in vertikale Richtung 24 verläuft,
die zweite schwimmerbetätigte Saugöffnung 44, so
dass gemäß des Bezugszeichens 46 ein Einströmen
von Betriebs-/Hilfsstoff aus dem Hohlraum des Vor-
ratstanks 10 in den Untertopf 12 erfolgt, und von dort
zu einer Steigleitung 36, die in den Vorraum 38 mün-
det, von dem aus sich die Sauglanze 40 aus erstreckt.
Gleichzeitig wird bei steigendem Flüssigkeitspegel im
Vorratstank 10 die erste schwimmerbetätigte Saug-
öffnung 42 im Boden 30 des topfförmigen Einsatzes
50 verschlossen, so dass aus dem topfförmigen Ein-
satz 50 kein Betriebs-/Hilfsstoff mehr dem Vorraum
38 zuströmt. Aus der Darstellung gemäß Fig. 1 ergibt
sich zudem, dass der an der Oberseite des Schwim-
mers 16 mit Doppelwirkung ausgebildete erste Dicht-
konus 22 in eine dementsprechend konfigurierte Öff-
nung 74 im Boden 30 des topfförmigen Einsatzes
50 einfährt, während unterhalb des zweiten Dichtko-
nus' 24 an der Unterseite des Schwimmers 16 mit
Doppelwirkung eine Öffnung 72 in einem Zwischen-
boden des Untertopfes 12 vorgesehen ist. Unterhalb
des Zwischenbodens des Untertopfes, in dem die Öff-
nung 72 der zweiten Saugöffnung 44 angeordnet ist,
befindet sich ein weiterer zweiter Hohlraum. In die-
sen strömt bei geöffneter zweiter Saugöffnung 44 die
dem Untertopf 12 über die Öffnungen 70 zuströmen-
de Flüssigkeit ein und von dort in die Steigleitung 36,
die an einer Mündungsstelle im Boden 30 des topf-
förmigen Einsatzes 50 im Vorraum 38 mündet. Vom
Vorraum 38 aus erstreckt sich die Sauglanze 40 im
Wesentlichen in vertikale Richtung zum Förderaggre-
gat 58.

[0025] Fig. 2 zeigt eine Ansicht des topfförmigen
Einsatzes 50 des Vorratstanks.

[0026] Der in Fig. 2 in der Draufsicht dargestellte
topfförmige Einsatz 50 hat eine im Wesentlichen zy-
linderförmige Gestalt und weist an seiner Unterseite
den Untertopf 12 auf. Sowohl der topfförmige Einsatz
50 als auch der Untertopf 12 sind von einer Wand 14
begrenzt. In der Wand 14 des Untertopfes 12 befin-
den sich die in Fig. 1 in vergrößerter Darstellung wie-
dergegebenen Öffnungen 70, über welche Flüssig-
keit aus dem in Fig. 2 nicht dargestellten Vorratstank
in den Hohlraum des Untertopfes 12 des topfförmigen
Einsatzes 50 überströmt, in dem der Schwimmer 16
mit Doppelwirkung angeordnet ist.

[0027] Fig. 3 zeigt den Schnittverlauf III-III, wie in
Fig. 2 angedeutet.

[0028] Fig. 3 ist zu entnehmen, dass sich die Saug-
lanze 40, ausgehend vom Vor- raum 38 im Wesent-
lichen in vertikale Richtung etwa mittig durch einen
Hohlraum 54, der von der Wand 14 des topfförmigen
Einsatzes 50 begrenzt ist, erstreckt. Wenngleich in
Fig. 3 nicht dargestellt, mündet die Sauglanze 40 in
eine Dosierleitung 68, die sich zu einem in der Regel
als elektrisch betriebene Pumpe ausgebildeten För-
deraggrigat 58 erstreckt, vergleiche Darstellung ge-
mäß Fig. 4.

[0029] Fig. 3 ist zu entnehmen, dass unterhalb des
Bodens 30 des topfförmigen Einsatzes 50 der Un-
tertopf 12 vorgesehen ist, in dessen Hohlraum der
Schwimmer 16 mit Doppelwirkung eingelassen ist.
Mit Bezugszeichen 70 sind die seitlichen Zuströmöff-
nungen identifiziert, über welche, vergleiche Darstel-
lung gemäß Fig. 1 Betriebs- bzw. Hilfsstoff in Ein-
strömrichtung 46 aus dem Vorratstank 10 in den Un-
tertopf 12 einströmt. Unterhalb des Schwimmers 16
mit Doppelwirkung befindet sich der zweite Hohlraum
34, oberhalb des Schwimmers 16 mit Doppelwirkung
der erste Hohlraum 26. Vom unten liegenden zweiten
Hohlraum 34, der durch den zweiten Dichtkonus 24
geöffnet bzw. verschlossen wird, erstreckt sich seit-
lich entlang der Wand 14 des Untertopfes 12 die Stei-
gleitung 36, die in den Vorraum 38 oberhalb des Bo-
dens 30 des topfförmigen Einsatzes 50 mündet, und
von dem aus sich die Sauglanze 40 im Wesentlichen
in vertikale Richtung nach oben erstreckt.

[0030] Die Sauglanze 40 gemäß der Darstellung in
Fig. 1 erstreckt sich bis zum Förderaggregat, ver-
gleiche Position 58 in Fig. 4. Der Darstellung ge-
mäß Fig. 4 ist zu entnehmen, dass sich der Schwim-
mer 16 mit Doppelwirkung im Untertopf 12 unterhalb
des topfförmigen Einsatzes 50 befindet. In der Aus-
führungsvariante des Vorratstanks gemäß Fig. 4 mit
Schwimmer 16 mit Doppelwirkung mündet der Rück-
lauf 52 in das Innere des geschlossen ausgebildeten
topfförmigen Einsatzes 50. Entsprechend der Aus-
legung des Drosselelementes 60 ist sichergestellt,
dass stets ein Vorrat von Betriebs-/Hilfsstoff im topf-
förmigen Einsatz 50 bevorratet ist und dieser nicht
leertäuft. In der Wand 14 des topfförmigen Einsatzes
50 befindet sich ein Überlauf 56, so dass Betriebs-
bzw. Hilfsstoff in den Hohlraum des den topfförmigen
Einsatzes 50 umgebenden Vorratstanks 10 abströ-
men kann.

[0031] Ein wichtiger Vorteil der in Fig. 4 dargestell-
ten Ausführungsvariante ist der Umstand, dass der
topfförmige Einsatz 50 laufend befüllt werden kann,
und sich bei der Umschaltung auf einer der Saug-
öffnungen 42, 44 keine Änderung des Saugdruckes
ergibt. Die Vorrichtung kann als separates Teil zwi-
schen dem Vorratstank 10 und dem topfförmigen Ein-
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satz 50 – wie im Zusammenhang mit Fig. 4 bereits
dargestellt – in den Untertopf 12 integriert sein.

[0032] Anhand der Darstellung der Fig. 5 und Fig. 6
werden die auf den Schwimmer 16 mit Doppelwir-
kung einwirkenden Kräfte eingehender beschrieben.
Die Auftriebskraft, die auf den Schwimmer 16 mit
Doppelwirkung wirkt, seine Gewichtskraft, die Durch-
messer der Öffnungen 72, 74 der Saugöffnung 42,
44 sowie des Dichtelementes sind so anzupassen,
dass der Schwimmer 16 mit Doppelwirkung seine un-
tere Position (Verschließen der zweiten schwimmer-
betätigten Saugöffnung 44) verlassen kann, wenn der
Flüssigkeitspegel des Betriebs-/Hilfsstoffes im Vor-
ratstank 10 wieder ansteigt und ein Aufschwimmen
des Schwimmers 16 mit Doppelwirkung eintritt. Des
Weiteren ist bei der Auslegung des Schwimmers 16
mit Doppelwirkung sicherzustellen, dass dieser sei-
ne obere Position verlassen kann, wenn der Flüssig-
keitspegel im Vorratstank 10 fällt, so dass die erste
Saugöffnung 42 geöffnet und die zweite Saugöffnung
44 verschlossen wird.

[0033] In der unteren Position (Schließen zweite
Saugöffnung 44) muss die Auftriebskraft FA höher
sein als die Summe der Kräfte FG Gewichtskraft, FHS
Kraft durch hydrostatischen Druck innerhalb des topf-
förmigen Einsatzes 50 (bei Füllstand im Vorratstank
10 niedriger als im topfförmigen Einsatz 10) sowie
FS,1 durch Unterdruck am Schließelement in unte-
rer Position. Ist diese Bedingung erfüllt, kann der
Schwimmer 16 mit Doppelwirkung wieder aufsteigen,
wenn wieder Flüssigkeit an der zweiten Saugöffnung
42 im Untertopf 12 des Vorratstanks 10 vorhanden
ist.

[0034] In der oberen Position (erste Saugöffnung 42
geschlossen, zweite Saugöffnung 44 offen) muss gel-
ten, dass die Summe aus Gewichtskraft FG und der
hydrostatischen Kraft FHS höher ist als die Kraft, die
durch den Saugunterdruck an der oberen Saugöff-
nung, d. h. der ersten Saugöffnung 42 FS,2 ist. Dieser
Umstand ist in der Darstellung gemäß Fig. 6 wieder-
gegeben. Damit kann der Schwimmer 16 mit Doppel-
wirkung die erste Saugöffnung 42 dann öffnen, wenn
keine Flüssigkeit mehr an der zweiten Saugöffnung
44 im Untertopf 12 des Vorratstanks 10 vorhanden
ist.
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Patentansprüche

1.    Vorratstank (10) zur Bevorratung eines Be-
triebs-/Hilfsstoffes für eine Verbrennungskraftma-
schine, insbesondere eines gefrierfähigen Redukti-
onsmittels, mit einem oberhalb eines Tankbodens an-
geordneten topfförmigen Einsatz (50), dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Vorratstank (10) eine ers-
te Saugöffnung (42) und eine zweite, wertere Saug-
öffnung (44) umfasst, die mittels eines Schwimmens
(16) mit Doppelwirkung betätigt sind.

2.   Vorratstank (10) gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betriebs-/Hilfsstoff entwe-
der aus dem topfförmigen Einsatz (50) oder aus dem
Vorratstank (10) entnommen wird, je nach Position
des Schwimmers (16) mit Doppelwirkung.

3.   Vorratstank (10) gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schwimmer (16) mit Dop-
pelwirkung in einer Vertikalführung (18) geführt ist.

4.   Vorratstank (10) gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schwimmer (16) mit Dop-
pelwirkung konisch ausgebildete Verschlusselemen-
te (22, 24) umfasst.

5.   Vorratstank (10) gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens eine mittels
des Schwimmers (16) mit Doppelwirkung betätigte
erste Saugöffnung (42) im Boden (30) des topfförmi-
gen Einsatzes (50) ausgeführt ist und die mittels des
Schwimmers (16) mit Doppelwirkung betätigte zwei-
te Saugöffnung (44) in einem Zwischenboden eines
Untertopfes (12) ausgebildet ist.

6.   Vorratstank (10) gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Rücklauf (52), der ein Dros-
selelement (60) enthält, in den topfförmigen Einsatz
(50) mündet.

7.  Vorratstank (10) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Drosselelement (60) derart ausgelegt ist, dass stets
mehr Betriebs-/Hilfsstoff in den topfförmigen Einsatz
(50) über den Rücklauf (60) einströmt, als aus dem
topfförmigen Einsatz (50) entnommen wird.

8.   Vorratstank (10) gemäß Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schwimmer (16) bei im
Vorratstank (10) fallendem Flüssigkeitspegel die ers-
te Saugöffnung (42) im topfförmigen Einsatz (50) öff-
net und die zweite Saugöffnung (44) im Vorratstank
(10) verschließt.

9.   Vorratstank (10) gemäß Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schwimmer (16) mit Dop-
pelwirkung bei im Vorratstank (10) steigendem Flüs-
sigkeitspegel die erste Saugöffnung (42) im Boden
(30) des topfförmigen Einsatzes (50) verschließt und

die zweite Saugöffnung (44) im Vorratstank (10) öff-
net.

10.  Vorratstank (10) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Filterelemente an den Öffnungen (72, 74) im Boden
(30) oder in einer Wand (14) des Untertopfs (12) vor-
gesehen sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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