
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

96
0 

09
2

A
1

TEPZZ 96ZZ9 A_T
(11) EP 2 960 092 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
30.12.2015 Patentblatt 2015/53

(21) Anmeldenummer: 15001382.9

(22) Anmeldetag: 07.05.2015

(51) Int Cl.:
B60K 15/03 (2006.01) G01F 23/00 (2006.01)

G01F 17/00 (2006.01) B60K 15/035 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA

(30) Priorität: 27.06.2014 DE 102014009634

(71) Anmelder: AUDI AG
85045 Ingolstadt (DE)

(72) Erfinder: Hagen, Harald
DE - 95473 Creussen (DE)

(54) KRAFTSTOFFTANK MIT EINEM AKTIVKOHLEFILTER UND VERFAHREN ZUM ANZEIGEN DES 
KRAFTSTOFFFÜLLSTANDS IM KRAFTSTOFFTANK MIT SIGNALUNTERDRÜCKUNG BEI 
EINEM KRITISCHEN UNTERDRUCK WÄHREND DER REGENERATION DES 
AKTIVKOHLEFILTERS

(57) Die Erfindung betrifft einen Kraftstofftank (1) für
einen Verbrennungsmotor (6) sowie ein Verfahren zum
Anzeigen des Füllstands oder Füllvolumens des Kraft-
stofftanks (1), wobei der Füllstand oder das Füllvolumen
ermittelt, ein mit dem Füllstand oder Füllvolumen korre-
lierendes Signal erzeugt und zu einer Tankanzeige (14)
zugeführt wird, und wobei das Signal bei einer Verfor-

mung des Kraftstofftanks (1) modifiziert wird. Es ist vor-
gesehen, dass die Modifikation des Signals bei der Re-
generation eines mit dem Kraftstofftank (1) kommunizie-
renden Aktivkohlefilters (21) bzw. in Abhängigkeit vom
Öffnungszustand eines Ventils (24) zwischen dem Ak-
tivkohlefilter (21) und einem Ansaugtrakt (25) des Ver-
brennungsmotors (6) ausgelöst wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kraftstofftank für ei-
nen Verbrennungsmotor, mit Einrichtungen zum Messen
des Füllstands oder Füllvolumens im Kraftstofftank, zum
Erzeugen eines mit dem Füllstand oder Füllvolumen kor-
relierenden Signals und zum Zuführen des Signals zu
einer Tankanzeige, sowie mit einer Einrichtung zum Mo-
difizieren des Signals bei einer Verformung des Kraft-
stofftanks. Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zum
Anzeigen eines Füllstands oder Füllvolumens eines
Kraftstofftanks eines Verbrennungsmotors, bei dem der
Füllstand oder das Füllvolumen ermittelt und ein mit dem
Füllstand oder Füllvolumen korrelierendes Signal er-
zeugt sowie zu einer Tankanzeige zugeführt wird, und
bei dem das Signal bei einer Verformung des Kraftstoff-
tanks modifiziert wird.
[0002] Bei Kraftfahrzeugen sind Kraftstofftanks mit
Einrichtungen zum Messen des Füllstands oder Füllvo-
lumens im Kraftstofftank, zum Erzeugen eines mit dem
Füllstand oder Füllvolumen im Kraftstofftank korrelieren-
den Signals, sowie zum Zuführen des Signals zu einer
Tankanzeige auf einer Instrumententafel des Kraftfahr-
zeugs allgemein bekannt.
[0003] Darüber hinaus sind Kraftstofftanks moderner
Kraftfahrzeuge auch mit einer Tankentlüftungseinrich-
tung ausgestattet. Diese verhindert zum einen, dass sich
bei einem größeren Anstieg der Umgebungstemperatu-
ren aufgrund der dadurch hervorgerufenen Verdunstung
von Kraftstoff im Inneren des Kraftstofftanks ein uner-
wünschter Überdruck aufbauen kann und gestattet zum
anderen beim Betanken des Kraftfahrzeugs ein Entwei-
chen des vom Kraftstoff verdrängten Gasgemischs aus
dem Gas- oder Kopfraum des Kraftstofftanks.
[0004] Die Tankentlüftungseinrichtung umfasst ge-
wöhnlich einen der Aktivkohlefilter, der durch eine
Tankentlüftungsleitung mit dem Gas- oder Kopfraum des
Kraftstofftanks verbunden ist. Beim Betanken des Kraft-
stofftanks wird das vom Kraftstoff verdrängte Gasge-
misch aus dem Gas- oder Kopfraum in den Aktivkohle-
filter zugeführt, um eine unerwünschte Zufuhr von Koh-
lenwasserstoffen in die Umgebung zu verhindern.
[0005] Um die in den Aktivkohlefilter zugeführten flüch-
tigen Kohlenwasserstoffe wieder aus dem Aktivkohlefil-
ter zu entfernen, muss der Aktivkohlefilter periodisch re-
generiert werden. Dazu wird gewöhnlich in vorbestimm-
ten Lastzuständen des Verbrennungsmotors, die Fahr-
und Standphasen einschließen können, Umgebungsluft
durch den Aktivkohlefilter hindurch in einen Ansaugtrakt
des Verbrennungsmotors angesaugt, um den Aktivkoh-
lefilter von Kohlenwasserstoffen frei zu spülen und die
von der Umgebungsluft mitgeführten Kohlenwasserstof-
fe in den Brennräumen des Verbrennungsmotors zu ver-
brennen.
[0006] Zu diesem Zweck ist der Aktivkohlefilter einer-
seits durch eine Saugleitung mit einem Ansaugtrakt des
Verbrennungsmotors und andererseits durch einen Ein-
und Auslass mit der Umgebung verbunden. Die Saug-

leitung enthält ein Ventil, das auf dem Fachgebiet als
Spülventil (purge valve) oder auch als Entlüftungsventil
bezeichnet wird und dessen Öffnungs- und Schließzu-
stand von einem Motorsteuergerät des Verbrennungs-
motors gesteuert wird.
[0007] Ein Kraftstofftank mit einem Aktivkohlefilter und
einer vom Filter zum Ansaugtrakt des Verbrennungsmo-
tors führenden Saugleitung mit einem Spülventil ist zum
Beispiel in der US 2007/0113633 A1 oder der US
2009/0277251 A1 offenbart.
[0008] Beim Betanken des Kraftstofftanks ist das Spül-
ventil geschlossen, so dass das vom Kraftstoff aus dem
Kraftstofftank verdrängte Gasgemisch nach der Filterung
im Aktivkohlefilter durch den Ein- und Auslass in die Um-
gebung strömen kann. Beim Regenerieren des Aktivkoh-
lefilters wird das Spülventil geöffnet, so dass der im An-
saugtrakt herrschende Unterdruck am Aktivkohlefilter
anliegt und Luft aus der Umgebung durch den Ein- und
Auslass in den Aktivkohlefilter und durch diesen in den
Ansaugtrakt strömt. Wenn es sich beim dem Kraftstoff-
tank um einen Drucktank handelt, kann der Ein- und Aus-
lass des Aktivkohlefilters mit einem Absperrventil verse-
hen sein, das normalerweise geschlossen ist und beim
Betanken sowie bei der Regeneration des Aktivkohlefil-
ters geöffnet wird.
[0009] Da der Aktivkohlefilter durch die Tankentlüf-
tungsleitung mit dem Gas- oder Kopfraum des Kraftstoff-
tanks kommuniziert, liegt während der Regeneration des
Aktivkohlefilters auch im Gas- oder Kopfraum des Kraft-
stofftanks ein Unterdruck an, der eine Verformung des
Kraftstofftanks verursachen kann. Eine solche Verfor-
mung kann zu einer Verfälschung des zur Tankanzeige
zugeführten Füllstands- oder Füllvolumensignals führen,
so dass dort ein Füllstand oder Füllvolumen angezeigt
wird, die vom tatsächlichen Füllstand oder Füllvolumen
abweichen.
[0010] Um dies zu verhindern, offenbart die DE 10
2010 045 212 A1 bereits einen Kraftstofftank und ein
Verfahren der eingangs genannten Art. Bei dem bekann-
ten Verfahren wird die Verformung des Kraftstofftanks
erfasst und auf der Grundlage der erfassten Verformung
ein Korrekturwert für das zur Tankanzeige zugeführte
Signal berechnet. Diese Lösung macht jedoch eine ak-
tive Erfassung der Verformung des Kraftstofftanks not-
wendig, wofür ein nicht unerheblicher Aufwand erforder-
lich ist.
[0011] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, einen Kraftstofftank und ein Verfahren
der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern,
dass der notwendige Aufwand reduziert werden kann.
[0012] Diese Aufgabe wird bei dem Kraftstofftank er-
findungsgemäß durch Mittel zum Aktivieren der Einrich-
tung zum Modifizieren des Signals beim Öffnen eines
Ventils zwischen einem mit dem Kraftstofftank kommu-
nizierenden Aktivkohlefilter und einem Ansaugtrakt des
Verbrennungsmotors gelöst. Das Ventil wird nachfol-
gend als Spülventil bezeichnet.
[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch
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gekennzeichnet, dass die Modifikation des Signals bei
der Regeneration eines mit dem Kraftstofftank kommu-
nizierenden Aktivkohlefilters ausgelöst wird.
[0014] Mit anderen Worten wird die Modifikation des
Signals nicht wie bei dem Verfahren aus der DE 10 2010
045 212 A1 ausgelöst, wenn eine Verformung des Kraft-
stofftanks festgestellt wird, sondern wird generell in Re-
generationsphasen des Aktivkohlefilters ausgelöst, in
denen das Spülventil zwischen dem Aktivkohlefilter und
dem Ansaugtrakt geöffnet ist.
[0015] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
dass zumindest bei Kraftstofftanks, die über eine
Tankentlüftungsleitung und den Aktivkohlefilter mit der
Umgebung kommunizieren, ein zur Verformung des
Kraftstofftanks und damit zur Verfälschung des Signals
führender Unterdruck im Kraftstofftank eigentlich nur
dann auftreten kann, wenn der Kraftstofftank während
einer Regeneration des Aktivkohlefilters mit dem An-
saugtrakt des Verbrennungsmotors kommuniziert. Dies
ist immer dann der Fall, wenn das Spülventil zwischen
dem Aktivkohlefilter und dem Ansaugtrakt geöffnet ist.
[0016] Während es grundsätzlich möglich ist, das Si-
gnal über die gesamte Dauer der Regeneration des Ak-
tivkohlefilters bzw. während der gesamten Öffnungszeit
des Spülventils zu modifizieren, sieht eine bevorzugte
Ausgestaltung der Erfindung vor, dass das Signal erst
dann modifiziert wird, wenn ein im Kraftstofftank herr-
schender Unterdruck einen kritischen Unterdruck-
Schwellenwert unterschreitet. Zu diesem Zweck wird
zweckmäßig der im Kraftstofftank herrschende Unter-
druck ermittelt und mit dem kritischen Unterdruck-
Schwellenwert verglichen.
[0017] Dazu wird vorteilhaft mittels eines ersten Druck-
sensors der Dampfdruck im Kraftstofftank und mittels ei-
nes zweiten Drucksensors der Umgebungsdruck gemes-
sen. Zur Ermittlung des Unterdrucks im Kraftstofftank
wird die Druckdifferenz aus den beiden Messwerten ge-
bildet. Aus dieser Druckdifferenz lässt sich die Verfor-
mung des Kraftstofftanks ableiten.
[0018] Sobald der im Kraftstofftank herrschende Un-
terdruck den kritischen Unterdruck-Schwellenwert nicht
mehr unterschreitet, ist eine Modifikation des Signals
nicht mehr erforderlich, so dass der Tankanzeige wieder
das nicht-modifizierte Signal zugeführt wird.
[0019] Die Modifikation des Signals kann erfindungs-
gemäß auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen. Gemäß
einer ersten Alternative der Erfindung wird das mögli-
cherweise fehlerhafte Signal unterdrückt oder ausge-
blendet. In diesem Fall wird der Tankanzeige an Stelle
des unterdrückten oder ausgeblendeten Signals vorteil-
haft ein Ersatz-Signal zugeführt, das mit einem unmittel-
bar vor dem Einleiten der Regeneration ermittelten Füll-
stand oder Füllvolumen korreliert. Bei einer elektroni-
schen Tankanzeige kann alternativ auch vorgesehen
sein, während der Unterdrückung oder Ausblendung des
Signals weiterhin den bis dahin angezeigten Füllstand
bzw. das bis dahin angezeigte Füllvolumen anzuzeigen.
[0020] Eine zweite Alternative der Erfindung sieht hin-

gegen vor, das möglicherweise fehlerhafte Signal mittels
eines Korrekturwerts zu korrigieren, der zweckmäßig auf
der Grundlage des im Kraftstofftank gemessenen Unter-
drucks berechnet und dann zur Korrektur des Signals
verwendet wird, bevor dieses als korrigiertes Signal zur
Tankanzeige zugeführt wird.
[0021] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
zwei in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
len näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines er-
findungsgemäßen Kraftstofftanks eines Verbren-
nungsmotors mit einem Aktivkohlefilter und einem
Spülventil zwischen dem Aktivkohlefilter und einem
Ansaugtrakt des Verbrennungsmotors;

Fig. 2 zeigt für drei verschiedene Verformungen des
Kraftstofftanks Füllstands-Füllvolumen-Kennlinien,
die eine Beziehung zwischen dem Füllvolumen und
einem gemessenen Füllstand im Kraftstofftank an-
zeigen;

Fig. 3 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm von
Schritten einer ersten erfindungsgemäßen Verfah-
rensalternative, bei der ein möglicherweise fehler-
haftes Signal ausgeblendet oder unterdrückt und
durch ein anderes Signal ersetzt wird;

Fig. 4 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm von
Schritten einer zweiten erfindungsgemäßen Verfah-
rensalternative, bei der ein möglicherweise fehler-
haftes Signal korrigiert wird;

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung von Kom-
ponenten einer Steuerung zur Durchführung der ers-
ten und zweiten Verfahrensalternative.

[0022] Der in Fig. 1 schematisch dargestellte Kraft-
stofftank 1 eines Kraftfahrzeugs besitzt zum Betanken
einen verschließbaren Einfüllstutzen 2, der am unteren
Ende mit einer Klappe 3 versehen ist. Die Entnahme des
Kraftstoffs aus dem Tank 1 erfolgt mittels einer Kraftstoff-
pumpe 4, die den Kraftstoff durch eine Kraftstoffleitung
5 zu einem Verbrennungsmotor 6 des Kraftfahrzeugs för-
dert.
[0023] Innerhalb des Kraftstofftanks 1 befindet sich ei-
ne Mess- und Signalerzeugungseinrichtung 7, die den
aktuellen Füllstand des Kraftstoffs im Kraftstofftank 1
misst und ein mit diesem Füllstand korrelierendes Füll-
standsignal erzeugt.
[0024] Die Mess- und Signalerzeugungseinrichtung 7
umfasst dazu einen Füllstand-Signalgeber 8 und einen
Schwimmkörper 9, der an der Kraftstoffoberfläche 10
schwimmt und über einen Arm 11 mit dem Signalgeber
8 gekoppelt ist. Wenn sich der Füllstand im Kraftstofftank
1 verändert, ändert sich die Winkelausrichtung des Arms
11 in Bezug zum Signalgeber 8. Durch diese Verände-
rung verändert sich innerhalb des Signalgebers 8 ein
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elektrischer Widerstand, der mit dem Füllstand des Kraft-
stoffs im Kraftstofftank 1 korreliert.
[0025] Das vom Füllstand-Signalgeber 8 erzeugte
Füllstandsignal wird einer Steuerung 12 zugeführt, die in
ein Motorsteuergerät 13 des Verbrennungsmotors 6 in-
tegriert sein kann, und wird in der Steuerung 12 anhand
von Kennlinien in ein entsprechendes Füllvolumen um-
gerechnet. Die Steuerung 12 erzeugt ein Volumensignal,
das mit dem berechneten Füllvolumen korreliert, und von
der Steuerung 12 aus zu einer Tankanzeige 14 auf einer
Instrumententafel des Kraftfahrzeugs zugeführt wird.
[0026] Wie in der eingangs genannten DE 10 2010 045
212 A1 beschrieben ist, kann durch eine Verformung des
Kraftstofftanks 1 zum einen der gemessene Füllstand
verfälscht werden. Zum anderen ist auch die Beziehung
zwischen dem gemessenen Füllstand und dem daraus
errechneten Füllvolumen des Kraftstofftanks 1 von einer
eventuellen Verformung des Kraftstofftanks 1 abhängig.
Die Verformung des Kraftstofftanks 1 wiederum ist von
der Druckdifferenz Δp zwischen dem Atmosphärendruck
pA und dem Dampfdruck pK im Kraftstofftank 1 abhän-
gig.
[0027] Zur Verdeutlichung dieser Abhängigkeit zeigt
Fig. 2 drei Füllstands-Füllvolumen-Kennlinien, die für
drei verschiedene Druckdifferenzen Δp0, Δp1 und Δp2
im Kraftstofftank 1 die Beziehung zwischen dem Füllvo-
lumen V und der gemessenen Füllhöhe H zeigen, wobei
p0 = 0 mbar, p1 = - 20 mbar und p2 = - 40 mbar. Wie in
Fig. 2 nur für die unterste Kurve angezeigt ist, besitzen
die Kennlinien in der Realität keinen stetigen Verlauf,
sondern verlaufen treppenförmig.
[0028] Zur Messung des Dampfdrucks pK im Kraft-
stofftank 1 bzw. des Atmosphärendrucks pA dienen zwei
Drucksensoren 15, 16, von denen der Drucksensor 15
in einem Gas- oder Kopfraum 17 des Kraftstofftanks 1
und der Drucksensor 16 außerhalb des Kraftstofftanks 1
angeordnet ist. Die Messwerte der beiden Drucksenso-
ren 15, 16 werden der Steuerung 12 zugeführt.
[0029] Der Kraftstofftank 1 ist mit einer Tankentlüf-
tungseinrichtung ausgestattet, die beim Betanken des
Kraftfahrzeugs sowie bei einem Anstieg der Umge-
bungstemperatur eine Entlüftung des Kraftstofftanks 1
gestattet. Die Tankentlüftungseinrichtung umfasst ein
oder mehrere im Gas- oder Kopfraum 17 angeordnete
Entlüftungsventile 18 (nur eines dargestellt), die durch
eine Flüssigkeitsfalle 19 und eine Tankentlüftungsleitung
20 mit einem Aktivkohlefilter 21 außerhalb des Kraftstoff-
tanks 1 verbunden sind.
[0030] Der Aktivkohlefilter 21 verhindert, dass bei der
Entlüftung des Kraftstofftanks 1 flüchtige Kohlenwasser-
stoffe (HC) aus dem Gas- oder Kopfraum 17 in die Um-
gebung gelangen und enthält zu diesem Zweck eine Fül-
lung aus Aktivkohle, welche die flüchtigen Kohlenwas-
serstoffe (HC) absorbiert. Der Aktivkohlefilter 21 weist
einen mit der Umgebung kommunizierenden Ein- und
Auslass 22 auf. Zur Regeneration des Aktivkohlefilters
21 ist dieser durch eine Spülleitung 23 mit einem An-
saugtrakt 25 des Verbrennungsmotors 6 verbunden. Die

Spülleitung 23 enthält ein elektromagnetisches Spülven-
til 24, das normalerweise geschlossen ist und von der
Steuerung 12 zu Beginn jeder Regeneration des Aktiv-
kohlefilters 21 geöffnet wird. Bei geöffnetem Spülventil
24 wird durch den Unterdruck im Ansaugtrakt 25 Umge-
bungsluft in den Aktivkohlefilter 21 und durch diesen hin-
durch in den Ansaugtrakt 25 angesaugt. Dabei wird der
Aktivkohlefilter 21 gespült und die flüchtigen Kohlenwas-
serstoffe in den Brennräumen des Verbrennungsmotors
6 verbrannt. Nach Abschluss der Regeneration wird das
Spülventil 24 wieder geschlossen.
[0031] Wenn bei geöffnetem Spülventil 24 der im An-
saugtrakt 25 herrschende Unterdruck am Aktivkohlefilter
21 anliegt, pflanzt sich dieser Unterdruck durch die
Tankentlüftungsleitung 20 bis in den Gas- oder Kopfraum
17 des Kraftstofftanks 1 hinein fort. Obwohl der Kraft-
stofftank 1 eine gewisse Verformungsfestigkeit besitzt,
kann dadurch eine Verformung des Kraftstofftanks 1 ver-
ursacht werden, wenn der Unterdruck pU im Kraftstoff-
tank 1 einen vorbestimmten kritischen Unterdruck-
Schwellenwert pUkrit unterschreitet, das heißt, wenn die
Druckdifferenz Δp zwischen dem Atmosphärendruck pA
und dem Dampfdruck pK im Kraftstofftank 1 einen vor-
gegebenen Schwellenwert übersteigt.
[0032] Um zu vermeiden, dass eine solche Verfor-
mung zur Anzeige eines fehlerhaften Füllvolumens an
der Tankanzeige 14 führt, wird in der Steuerung 12 ent-
weder das vom Füllstand-Signalgeber 8 erzeugte Füll-
standsignal oder das daraus von der Steuerung 13 be-
rechnete Volumensignal modifiziert, wobei nachfolgend
zwei alternative Verfahrensalternativen für die Modifika-
tion des Signals beschrieben werden.
[0033] Beide Verfahrensalternativen haben als Ge-
meinsamkeit, dass die Steuerung 12 das möglicherweise
fehlerhafte Füllstand- oder Volumensignal immer dann
modifiziert, wenn der Unterdruck pU im Kraftstofftank 1
während einer Regeneration des Aktivkohlefilters 21,
das heißt bei geöffnetem Spülventil 24, den vorbestimm-
ten kritischen Unterdruck-Schwellenwert pUkrit unter-
schreitet.
[0034] Eine weitere Gemeinsamkeit beider Verfahren-
salternativen besteht darin, dass die Steuerung 12 den
Unterdruck pU im Kraftstofftank 1 aus der Druckdifferenz
Δp zwischen dem vom Drucksensor 16 gemessenen At-
mosphärendruck pA und dem vom Drucksensor 15 ge-
messenen Druck pK im Kraftstofftank 1 ermittelt und die
ermittelte Druckdifferenz Δp dann mit dem kritischen Un-
terdruck-Schwellenwert pUkrit vergleicht, um Unter-
schreitungen des Schwellenwerts festzustellen. Die
Steuerung 12 enthält zu diesem Zweck drei Schaltungen
26, 27 und 28 sowie einen Speicher 29, wie in Fig. 5
schematisch dargestellt.
[0035] Bei der Verfahrensalternative gemäß Fig. 3 wird
das möglicherweise fehlerhafte Volumensignal von der
Schaltung 27 in der Steuerung 12 ausgeblendet oder un-
terdrückt und durch ein anderes Volumensignal ersetzt,
das im Rahmen dieser Patentanmeldung auch als Er-
satz-Signal bezeichnet wird.
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[0036] Wie in Fig. 3 dargestellt, wird dazu in einem
Schritt S1 von der Schaltung 28 geprüft, ob das Spülventil
24 geöffnet ist. Sobald dies der Fall ist, wird in einem
Schritt S2 von der Schaltung 26 geprüft, ob Δp < pUkrit
oder ob Δp > pUkrit.
[0037] Wenn Δp < pUkrit, berechnet die Schaltung 27
in einem Schritt S3 aus dem mittels des Füllstand-Sig-
nalgebers 8 ermittelten Füllstand das Füllvolumen und
führt in einem Schritt S4 ein dem Füllvolumen entspre-
chendes Füllvolumensignal ohne eine vorherige Modifi-
kation zur Tankanzeige 14 zu. Darüber hinaus wird das
Füllvolumen in einem Schritt S5 in dem mit der Schaltung
27 verbundenen Speicher 29 zwischengespeichert, wo-
bei das aktuelle Füllvolumen jeweils das zuvor im Spei-
cher 29 zwischengespeicherte Füllvolumen ersetzt.
[0038] Wenn Δp > pKrit, dann unterdrückt die Schal-
tung 27 in einem Schritt S6 das möglicherweise fehler-
hafte Volumensignal und führt der Tankanzeige 14 in ei-
nem Schritt S7 ein Volumensignal zu, das dem im Spei-
cher 29 zwischengespeicherten Füllvolumen entspricht.
[0039] Bei der Verfahrensalternative gemäß Fig. 4 wird
das möglicherweise fehlerhafte Füllvolumen hingegen
von der Steuerung 12 korrigiert und ein korrigiertes Vo-
lumensignal zur Tankanzeige 14 zugeführt.
[0040] Wie in Fig. 4 dargestellt, wird dabei ebenfalls in
einem Schritt S1 von der Schaltung 28 geprüft, ob das
Spülventil 24 geöffnet ist. Sobald dies der Fall ist, wird
in einem Schritt S2 von der Schaltung 26 geprüft, ob Δp
< pUkrit oder ob Δp > pUkrit.
[0041] Wenn Δp < pUkrit, berechnet die Schaltung 27
in einem Schritt S3 aus dem mittels des Füllstand-Sig-
nalgebers 8 ermittelten Füllstand das Füllvolumen und
führt in einem Schritt S4 ein dem Füllvolumen entspre-
chendes Füllvolumensignal ohne eine vorherige Modifi-
kation oder Korrektur zur Tankanzeige 14 zu.
[0042] Wenn Δp > pKrit, ermittelt die Schaltung 27 in
einem Schritt S5 einen vom jeweiligen Unterdruck pU im
Kraftstofftank 1 abhängigen Korrekturwert, der die durch
die Verformung des, Kraftstofftanks 1 bedingte Abwei-
chung des Füllvolumens kompensiert. Die werkseitig be-
rechneten Korrekturwerte sind zum Beispiel im Speicher
29 abgelegt. Die Schaltung 27 korrigiert dann in einem
Schritt S6 das berechnete Füllvolumen um den ermittel-
ten Korrekturwert und führt dann der Tankanzeige 14 in
einem Schritt S7 ein Volumensignal zu, das dem korri-
gierten Füllvolumen entspricht.
[0043] Bei beiden Verfahrensalternativen endet die
Zufuhr eines modifizierten Füllvolumensignals zur Tank-
anzeige 14, sobald entweder von der Schaltung 26 fest-
gestellt wird, dass der im Kraftstofftank 1 herrschende
Unterdruck pU den kritischen Unterdruck-Schwellenwert
pUkrit nicht mehr unterschreitet oder sobald von der
Schaltung 28 das Schließen des Spülventils 24 festge-
stellt wird.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0044]

1 Kraftstofftank
2 Einfüllstutzen
3 Klappe
4 Kraftstoffpumpe
5 Kraftstoffleitung
6 Verbrennungsmotor
7 Mess- und Signalerzeugungseinrichtung
8 Füllstand-Signalgeber
9 Schwimmkörper
10 Kraftstoffoberfläche
11 Arm
12 Steuerung
13 Motorsteuergerät
14 Tankanzeige
15 Drucksensor
16 Drucksensor
17 Gas- oder Kopfraum
18 Entlüftungsventil
19 Flüssigkeitsfalle
20 Tankentlüftungsleitung
21 Aktivkohlefilter
22 Ein- und Auslass
23 Spülleitung
24 Spülventil
25 Ansaugtrakt
26 Schaltung
27 Schaltung
28 Schaltung
29 Speicher

Patentansprüche

1. Kraftstofftank (1) für einen Verbrennungsmotor (6),
mit Einrichtungen (7, 12) zum Ermitteln des Füll-
stands oder Füllvolumens im Kraftstofftank (1), zum
Erzeugen eines mit dem Füllstand oder Füllvolumen
korrelierenden Signals und zum Zuführen des Sig-
nals zu einer Tankanzeige (14), sowie mit einer Ein-
richtung (27) zum Modifizieren des Signals bei einer
Verformung des Kraftstofftanks (1), gekennzeich-
net durch Mittel (28) zum Aktivieren der Einrichtung
(27) in Abhängigkeit vom Öffnungszustand eines
Ventils (24) zwischen einem mit dem Kraftstofftank
(1) kommunizierenden Aktivkohlefilter (21) und ei-
nem Ansaugtrakt (25) des Verbrennungsmotors (6).

2. Kraftstofftank (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung (27) das Signal
unterdrückt oder korrigiert, wenn bei geöffnetem
Ventil (24) ein im Kraftstofftank (1) herrschender Un-
terdruck pU einen kritischen Unterdruck-Schwellen-
wert pUkrit unterschreitet.

3. Kraftstofftank (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einrichtungen (7, 12)
das Signal wieder zur Tankanzeige (14) zuführen,
sobald der im Kraftstofftank (1) herrschende Unter-
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druck pU den kritischen Unterdruck-Schwellenwert
pUkrit nicht mehr unterschreitet.

4. Kraftstofftank (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch zwei Drucksen-
soren (15, 16) zur Messung des Atmosphärendrucks
pA und des Dampfdrucks pK im Kraftstofftank (1) als
Grundlage für die Ermittlung des im Kraftstofftank
(1) herrschenden Unterdrucks pU.

5. Kraftstofftank (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einrichtung (27) das Signal unterdrückt und während
der Unterdrückung des Signals ein Ersatz-Signal zur
Tankanzeige (14) zuführt, das mit einem unmittelbar
vor dem Öffnen des Ventils (24) ermittelten und ge-
speicherten Füllstand oder Füllvolumen korreliert.

6. Kraftstofftank (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung
(27) das Signal korrigiert und ein korrigiertes, die
Verformung des Kraftstofftanks (1) berücksichtigen-
des Signal zur Tankanzeige (14) zuführt.

7. Verfahren zum Anzeigen eines Füllstands oder Füll-
volumens eines Kraftstofftanks (1) eines Verbren-
nungsmotors (6), bei dem der Füllstand oder das
Füllvolumen ermittelt, ein mit dem Füllstand oder
Füllvolumen korrelierendes Signal erzeugt und zu
einer Tankanzeige (14) zugeführt wird, und bei dem
das Signal bei einer Verformung des Kraftstofftanks
(1) modifiziert wird, dadurch gekennzeichnet,
dass die Modifikation des Signals bei der Regene-
ration eines mit dem Kraftstofftank (1) kommunizie-
renden Aktivkohlefilters (21) ausgelöst wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Signal bei der Regeneration des
Aktivkohlefilters (21) modifiziert wird, wenn ein im
Kraftstofftank (1) herrschender Unterdruck pU einen
kritischen Unterdruck-Schwellenwert pUkrit unter-
schreitet.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Signal unterdrückt oder
ausgeblendet wird und der Tankanzeige (14) statt
dessen ein Ersatz-Signal zugeführt wird, das mit ei-
nem unmittelbar zuvor ermittelten und gespeicher-
ten Füllstand oder Füllvolumen korreliert.

10. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das modifizierte Signal ein kor-
rigiertes, die Verformung des Kraftstofftanks (1) be-
rücksichtigendes Signal ist.
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