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Abstract (en)
The fuel delivery system is designed, so that between the tank (16) and the fuel pump (12) an electric auxiliary pump (18) is positioned, which is
arranged parallel to a non-return valve (22) in a Bypass line (20) of the pressure line system (14). The auxiliary pump and the fuel pump is assigned
a control unit (24), across which a regulation of the conveying power of the auxiliary pump, results depending on a conveying power of the fuel
pump.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Kraftstofförderanlage für eine Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeuges, mit einer Kraftstoffpumpe, die über ein
Druckleitungssystem Kraftstoff aus einem Tank zur Verbrennungskraftmaschine fördert und ein Verfahren zum Betrieb einer Kraftstofförderanlage
für eine Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeuges. Es ist vorgesehen, daß bei der erfindungsgemäßen Kraftstofförderanlage sich
zwischen dem Tank (16) und der Kraftstoffpumpe (12) eine elektrische Zusatzpumpe (18) befindet, die parallel zu einem Rückschlagventil (22) in
einem Bypass (20) des Druckleitungssytems (14) angeordnet ist, und daß beim Verfahren eine Förderleistung der Kraftstoffpumpe (12) in einem
Steuergerät (24) erfaßt wird und in Abhängigkeit davon eine Förderleistung der Zusatzpumpe (18) eingestellt wird. <IMAGE>
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