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Beschreibung 

Regelanordnungen  für  Kraftstoffeinspritzsysteme,  die  den  Kraftstofförderbeginn  und  die  Kraftstoffmenge 
drehzahlabhängig  regeln,  sind  bekannt.  Dabei  handelt  es  sich  (meist)  um  voneinander  getrennte  Einheiten, 

5  wobei  die  Einspritzmenge  über  einen  von  der  Einspritzpumpennockenwelle  angetriebenen  Fliehkraftregler  va- 
riiert  wird,  während  der  Einspritzbeginn  durch  Verdrehung  der  Einspritzpumpen-Nockenwelle  relativ  zu  ihrem 
Antrieb  veränderbar  ist.  Diese  Einrichtungen  bauen  verhältnismäßig  groß,  was  für  den  Einbau  in  den  Motor- 
raum  eines  Kraftfahrzeuges  u.  U.  von  Nachteil  ist. 

Die  GB-A-2  085  965  zeigt  und  beschreibt  eine  Anordnung,  bei  der  ein  Fliehgewichtregler  die  Einspritzmen- 
w  ge  und  ein  anderer  über  Raumnocken  sowohl  Förderbeginn  als  auch  Fördermenge  einer  Einspritzpumpe  einer 

Brennkraftmaschine  beeinflußt. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  kleinbauende  Regelanordnung  zu  schaffen,  die  vorzugsweise  in  den 

Zylinderkopf  einer  Brennkraftmaschine  integrierbar  sein  soll  und  mit  der  die  Einspritzung  optimiert  werden 
kann. 

15  Diese  Aufgabe  wird  durch  eine  Anordnung  mit  den  kennzeichnenden  Merkmalen  ,des  Hauptanspruches 
gelöst.  Ein  Ausführungsbeispiel  ist  in  der  folgenden  Funktionsbeschreibung  mit  Hilfe  der  Zeichnungen  näher 
beschreiben.  Fig.  1: 

In  einem  Reglerrahmen  (1)  ist  die  Reglerwelle  (2)  drehbar  und  die  Stellstangen  für  die  Kraftstoffmengen- 
verstellung  QE  (3)  und  den  Kraftstofförderbeginn  FB  (4)  verschiebbar  gelagert.  Die  Pfeile  auf  den  Stellstangen 

20  kennzeichnen  jeweils  die  Schieberichtung  für  die  Nullförderung  bzw.  den  früheren  Kraftstofförderbeginn.  Wie 
die  Stellstangen  auf  die  Einspritzelemente  einwirken,  soll  hier  nicht  erläutert  werden,  da  es  für  die  Regelan- 
ordnung  ohne  Bedeutung  und  somit  nicht  Gegenstand  dieser  Erfindung  ist. 

Die  Reglerwelle  (2)  wird  an  ihrem  freien  Ende  durch  ein  Wellenrad  (36)  über  ein  Zwischenrad  von  der  Nok- 
kenwelle  des  zu  regelnden  Motors,  die  parallel  neben  der  Reglerwelle  verläuft  und  in  der  Zeichnung  der  Über- 

25  sichtlichkeit  halber  nicht  gezeigt  wird,  angetrieben.  Durch  dieses  Zwischengetriebe  ist  ein  Übersetzung- 
sverhältnis,  vorzugsweise  ins  Schnelle,  zwischen  beiden  Wellen  möglich.  Auf  der  Reglerwelle  (2)  sind  zwei, 
vorzugsweise  baugleiche,  Fliehkraft  versteller  (5a  und  5b  montiert,  deren  Fliehgewichte  (6)  auf  die  Schiebe- 
hülsen  (7)  eine  mit  steigender  Drehzahl  wachsende  Kraft  in  Pfeilrichtung  ausüben.  Hierdurch  wird  der  FB-Hebel 
(8),  der  durch  die  Zugfeder  (9)  gegen  die  Hülse  (7)  gedrückt  wird,  seinerseits  in  Pfeilrichtung  weggedrückt  und 

30  verschiebt  damit  die  Stellstange  für  den  Kraftstofförderbeginn  (4)  über  einen  auf  dieser  angebrachten  Anschlag 
(10)  gegen  eine  Druckfeder  (11)  in  Richtung  auf  einen  früheren  Kraftstofförderbeginn. 

Ebenso  wird  der  Qe-Hebel  (12)  in  Pfeilrichtung  gedrückt  und  bewegt  die  Stellstange  für  die  Kraftstoffmeh- 
genverstellung  (3)  über  einen  auf  dieser  angebrachten  Anschlag  (13)  gegen  die  Druckfeder  (14)  und  vermin- 
dert  damit  die  eingespritzte  Kraftstoffmenge.  Andererseits  wirkt  auf  das  andere  Ende  des  Qe-Hebels  (12) 

35  ebenfalls  eine  Kraft,  die  abhängig  von  der  Stellung  des  Gashebels  (15)  ist,  der  in  Leerlaufstellung  gezeigt  wird 
und  über  ein  Federpaket  aus  Leerlauffeder  (16)  und  Abregelfeder  (17)  mit  dem  Qe-Hebel  (12)  verbunden  ist. 
Die  Leerlauffeder  (16)  ist  so  bemessen,  daß  sie  nur  im  Bereich  der  Leerlaufdrehzahl  arbeitet.  Bei  höheren 
Drehzahlen,  die  man  durch  Verstellen  des  Gashebels  (15)  in  Pfeilrichtung  erreicht,  ist  sie  auf  Anschlag  zusam- 
mengedrückt.  Die  Abregelfeder  (17)  ist  vorgespannt  und  wird  erst  weiter  zusammengedrückt,  wenn  der  Flieh- 

40  kraftversteller  (5a)  diese  Vorspannung  überwinden  kann.  Die  Vorspannung  ist  so  bemessen,  daß  dies  erst  im 
Abregeibereich  bei  Erreichen  der  Höchstdrehzahl  der  Fall  ist;  d.  h.  der  Regler  arbeitet  im  Bereich  zwischen 
Leerlaufund  Abregelung  als  Füllungsregler,  wobei  die  Füllung  abhängig  ist  von  der  Gashebelstellung.  Für  An- 
wendungsfälle,  die  eine  reine  Drehzahlregelung  erfordern,  wird  die  Feder(17)  nichtvorgespannt.  Die  maximale 
Drehzahl  wird  durch  einen  einstellbaren  Anschlag  (18)  begrenzt.  Die  Leerlaufdrehzahl  wird  durch  einen  An- 

45  schlaghebel  (19)  bestimmt.  Eine  automatische  Leerlaufanhebung  (ALA)  wird  durch  einen  Dehnstoffthermo- 
staten  (20)  erreicht,  der  sich  bei  tiefen  Temperaturen  zusammenzieht,  wodurch  die  Zugfeder  (21)  den  Anschlag 
in  Richtung  "höhere  Drehzahl"  verstellt.  Bei  höheren  Temperaturen  wird  jedoch  der  Dehnstoffthermostat  nicht 
mehr  zur  Regelung  herangezogen;  ein  mit  Schrauben  (31)  eingestellter  Anschlag  verhindert  ein  Absinken  der 
Leerlaufdrehzahl. 

so  Abgestellt  wird  über  einen  weiteren  Hebel  (22),  der  durch  eine  Unterdruckdose  (23)  in  Pfeilrichtung  ge- 
drücktwird  und  an  den  mit  ASA  bezeichneten  Mechanismus,  derauf  der  Stellstange  für  die  Kraftstoffmengen- 
verstellung  (3)  angebracht  ist,  anschlägt  und  dadurch  die  Stellstange  auf  Nullförderung  schiebt.  Die 
automatische  Startmengenanhebung  (ASA),  zur  Erhöhung  der  Kraftstoff  menge  während  der  Startphase  des 
Motors,  wird  folgendermaßen  bewirkt:  Hat  die  Stellstange  für  die  Kraftstoffmengenverstellung  (3)  ihre  Nullpo- 

55  sition  erreicht  (Feder  14  auf  Block)  und  wird  der  Hebel  (22)  beim  Abstellen  des  Motors  weiter  in  Pfeilrichtung 
bewegt,  dann  dreht  sich  der  durch  die  Zugfeder  (25)  vorgespannte  Anschlaghebel  (24)  aus  seiner  schrägen 
Position  in  die  gestrichelt  eingezeichnete  Stellung  und  ermöglicht  damit  der  Stellstange  für  die  Kraftstoffmen- 
genverstellung  (3)  beim  Wiederstart  des  Motors  einen  größeren  Weg,  ehe  der  Hebel  (22)  mit  seiner  als  Aus- 
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gleichkurve  (32)  bezeichneten  Vorrichtung  an  einem  Stift  (26),  der  auf  Hebel  (8)  angebracht  ist,  anschlägt.  In 
der  gestrichelt  gezeichneten  Position  des  Hebels  (24)  ist  die  auf  ihn  durch  Feder  (25)  wirkende  Kraft  kleiner 
als  die  der  Feder  (14),  d.  h.,  daß  er  erst  dann  in  seine  Ausgangstellung  zurückkehrt,  wenn  der  Fliehkraftver- 
steller  (5a)  die  Stellstange  für  die  Kraftstoffmengenverstellung  (3)  über  Qe-Hebel  (12)  und  Anschlag  (13)  in 

5  Richtung  auf  die  Nullposition  verschiebt  und  so  vom  Hebel  (22)  abhebt.  In  der  Ausgangstellung  der  ASA  (in 
der  Zeichnung  mit  durchgezogenen  Linien  gezeichnet)  ist  die  Vorspannkraft  der  Feder  (25)  auf  den  Hebel  (24) 
größer  als  die  Kraft  der  Feder  (14),  so  daß  während  des  Motorlaufs  keine  Startmengenanhebung  möglich  ist. 

Mit  Hebel  (22),  der  mit  seinem  unteren  Ende  den  Vollastanschlag  bildet,  wird  die  maximal  mögliche  Kraft- 
stoffmenge  drehzahlabhängig  begrenzt,  indem  der  auf  Hebel  (8)  montierte  Anschlagstift  (26)  während  der 

w  drehzahlabhängigen  Bewegung  des  Hebels  (8)  eine  Angleichkurve  (32)  abtastet,  die  den  Vollastanschlag  an 
Hebel  (22)  entsprechend  verschiebt.  Mit  Schraube  (27)  kann  die  Angleichkurve  erniedrigt  oder  erhöht  werden. 
Ein  weiterer,  ladedruekabtiängiger  Anschlag  (LDA)  (33)  gegen  Hebel  (22)  sorgt  dafür,  daß  bei  niedrigem  La- 
dedruck  des  Turboladers  in  der  Beschleunigungsphase  weniger  Kraftstoff  eingespritzt  wird,  als  durch  die  An- 
gleichkurve  (32)  ermöglicht  werden  würde.  Bei  vollem  Ladedruck  fährt  der  LDA-Anschlag  in  Pfeilrichtung 

15  soweit  zurück,  daß  die  Vollastmengenbegrenzung  wieder  von  der  Ausgleichskurve  bestimmt  wird.  Bei  niedri- 
gen  Temperaturen  sorgt  ein  thermostatgesteuerter  Kaltstartbeschleuniger  (KSB)  dafür,  daß  der  Kraftstofför- 
derbeginn  auch  bei  niedrigen  Drehzahlen  früher  gestellt  wird.  Der  Kolben  (28)  drückt  über  Hebel  (29)  und 
Anschlagstift  (30)  die  Stellstange  für  den  Kraftstofförderbeginn  (4)  in  Pfeilrichtung  auf  einen  früheren  Förder- 
beginn.  Der  Motor  kann  auch  mechanisch  über  Hebel  (34)  abgestellt  werden.  Der  Anschlag  (35)  wirkt  gleich- 

20  zeitig  als  Vollastmengenbegrenzung  für  den  Sonderfall,  daß  die  Angleichkurve  (32)  nicht  benötigt  wird,  wie  z. 
B.  beim  Generatorbetrieb. 

Verzeichnis  für  Abbildung  und  Abbiläungsbeschreibung  Fig.  1: 

25  ALA  =  Automatische  Leerlaufanhebung 
ASA  =  Automatischer  Startanschlag 
KSB  =  Kaltstartbeschleuniger 
LDA  =  Ladedruckanschlag 
MAB  =  Mechanischer  Absteller 

30  PAB  =  Pneumatischer  Absteller 
(1)  =  Reglerrahmen 
(2)  =  Reglerwelle 
(3)  =  Stellstange  fur  Kraftstoffmengenverstellung  Qe 
(4)  =  Stellstange  fur  Kraftstofforderbeginn  FB 

35  (5a)  =  Fliehkraftverstellerfur  Kraftstoffmenge 
(5b)  =  Fliehkraftversteller  fur  Kraftstofforderbeginn 
(6)  =  Fliehgewichte 
(7)  =  Schiebehulsen 
(8)  =  Forderbeginnhebel 

40  (9)  =  Zugfeder 
(1  0)  =  Anschlagstif  t 
(11)  =  Druckfeder 
(12)  =  Kraftstoffmengenhebel 
(1  3)  =  Anschlagstif  t 

45  (14)  =  Druckfeder 
(15)  =Gashebel 
(1  6)  =  Leerlauffeder 
(1  7)  =  Abregelfeder 
(18)  =  Anschlagschraube 

so  (19)  =  Anschlaghebel 
(20)  =  Dehnstoff  thermostat 
(21)  =  Zugfeder 
(22)  =  Stopphebel 
(23)  =  Unterdruckdose 

55  (24)  =  Anschlaghebel 
(25)  =  Zugfeder 
(26)  =  Anschlagstift 
(27)  =  Anschlagschraube 

3 
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(28)  =  Kolben 
(29)  =  Hebel 
(30)  =  Anschlagstift 
(31)  =  Anschlagschraube 
(32)  =  Angleichkurve 
(33)  =  ladedruckabhangiger  Anschlag  (LDA) 
(34)  =Abstellhebel 
(35)  =  Anschlagschraube 
(36)  =  Wellenrad 

10  Fig.  2  deutet  einen  möglichen  Einbau  der  Regelanordnung  in  den  Zylinderkopf  (1a)  und  Zylinderkopfdeckel 
(37)  einer  Brennkraftmaschine  an.  Der  Reglerrahmen  ist  dann  identisch  mit  den  Wänden  des  Zylinderkopfes 
(1a),  die  Reglerwelle  (2a)  liegt  parallel  zur  Nockenwelle  (38)  (hier  ohne  Nocken  gzeigt)  und  die  Stellstange  für 
Kraftstoffmengenverstellung  (3a)  ist  parallel  zu  beiden  Wellen  angedeutet.  Die  Reglerwelle  ist  angetrieben 
über  Wellenrad  und  Zwischenrad  (36a).  Gashebel  (12a)  findet  seine  Fortsetzung  im  Deckel  (37)  in  (15b)  und 

15  außerhalb  in  (15c).  Das  Dehnstoffthermostat  (20a)  und  die  Unterdruckdose  (23a)  befinden  sich  am  Zylinder- 
kopfdeckel;  letztere  wirkt  über  den  Stift  (23b)  auf  den  Absteller  (23c),  der  im  Zylinderkopf  untergebracht  ist  usw. 
Es  ist  hiermit  der  Einbau  einer  Regelanordnung  in  den  Zylinderkopf  einer  Brennkraftmaschine  angedeutet. 

20  Patentansprüche 

1.  Regelanordnung  für  Verbrennungskraftmaschinen  mit  einem  Kraftstoffeinspritzsystem,  wobei  sowohl 
die  Kraftstoffmenge  QE  als  auch  der  Kraftstofförderbeginn  FB  unter  Berücksichtigung  betriebsrelevanter  Pa- 
rameter  geregelt  werden,  wobei  die  drehzahlabhängige  Regelung  für  die  Kraftstoffmenge  QE  und  den  Kraft- 

25  stof  förderbeginn  FB  durch  zwei  Fliehkraftregler  (5a,  5b)  erfolgt  und  alle  von  der  Regelanordnung  ausgehenden 
Regelimpulse  auf  zwei  Stellstangen  (3,  4)  fürdie  Veränderung  von  der  Kraftstoffmenge  QE  und  den  Kraftstoff- 
örderbeginn  FB  einwirken,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  durch  den  ersten  Fliehkraftregler  (5a)  betätigte 
Stellstange  (3)  für  die  Kraftstoffmengenverstellung  mit  der  durch  den  zweiten  Fliehkraftregler  (5b)  betätigten 
Stellstange  (4)  für  den  Förderbeginn  über  ein  Hebelsystem  (22,  32,  8)  in  Wirkverbindung  steht,  welches  zu- 

30  mindest  zeitweilig  eine  Einflußnahme  einer  Stellstange  (3,  4)  auf  die  andere  (4,  3)  hervorruft. 
2.  Regelanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wirkverbindung  zwischen  den 

Stellstangen  fürdie  Kraftstoffmengenverstellung  und  den  Kraftstofförderbeginn  mit  Hilfe  einer  Kurvenscheibe 
variiert  wird,  die  über  einen  Hebel  als  Anschlag  der  Stellstange  für  die  Kraftstoffmengenverstellung  zur  Anglei- 
chung  der  Vollastfördermenge  an  die  jeweilige  Drehzahl  dient. 

35  3.  Regelanordnung  nach  Anspruch  1  bis  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Startmengenregelung  der 
Vollastanschlag  als  ein  in  zwei  Stellungen  ausschlagender  Hebel  (24)  an  der  Stellstange  (3)  fürdie  Kraftstoff- 
menge  QE  angebracht  ist  und  daß  dieser  Hebel  (24)  in  der  Normalstellung  (ausgezogen  gezeichnet)  durch 
eine  starke  Feder  (25)  festgehalten  wird,  deren  Kraft  nur  durch  die  Gegenkraft  eines  abstellenden  Hebelwer- 
kes  (34,  22)  überwunden  werden  kann  und  daß  die  dann  in  der  zweiten  Stellung  vorhandene  Federkraft  in 

40  ihrer  Einwirkung  auf  diesen  Hebel  (24)  so  klein  ist,  daß  die  Stellstange  (3)  solange  am  Anschlag  des  Stopp- 
hebels  (22)  anliegt,  bis  durch  eine  zusätzliche  Kraft  des  Fliehkraftreglers  (5a)  bei  laufendem  Motor  der  Hebel 
(24)  von  diesem  Stopphebel  (22)  weggeschoben  wird  und  mittels  Rückstell  kraft  wieder  in  Normalstellung  ge- 
langt. 

4.  Regelanordnung  nach  mindestens  einem  oder  mehreren  der  vorgenannten  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet,  daß  zur  Kaltstartbeschleunigung  ein  Thermostat  (28)  über  einen  Hebel  (29)  auf  die  Stellstange  (4) 

für  den  Förderbeginn  einwirkt. 
5.  Regelanordnung  nach  mindestens  einem  oder  mehreren  der  vorgenannten  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  zur  Anpassung  des  Leerlaufs  an  die  Motortemperatur  ein  Thermostat  (20)  den  Anschlag  (19) 
für  den  Gashebel  (15)  verstellt. 

so  6.  Regelanordnung  nach  mindestens  einem  oder  mehreren  der  vorgenannten  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zur  Angleichung  der  maximalen  Kraftstoffördermenge  an  den  Ladedruck  eines  Turboladers  ein 
ladedruckabhängiger  Versteller  (33)  übereinen  Hebel  (22)  den  Anschlag  der  Stellstange  (3)  für  maximale  Kraft- 
stoffmenge  QE  verstellt. 

7.  Regelanordnung  nach  mindestens  einem  oder  mehreren  der  vorgenannten  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daß  die  Regelanordnung  in  den  Motor  vorzugsweise  in  den  Zylinderkopf  integriert  ist. 

4 



EP  0  327  547  B1 

Claims 

1  .  Control  arrangement  for  combustion  engines  with  a  fuel  injection  System,  the  fuel  amount  QE  as  well 
as  the  fuel  feed  begin  FB  being  controlled,  taking  into  consideration  operation-relevant  parameters,  speed- 

5  dependent  control  for  fuel  amount  QE  and  fuel  feed  begin  FB  being  performed  by  two  centrifugal  force  adapters 
(5a,  5b)  and  all  control  impulses  originating  from  the  control  arrangement  acting  on  two  control  rods  (3,  4)  for 
changing  fuel  amount  QE  and  fuel  feed  begin  FB,  characterized  in  that  the  control  rod  (3)  for  feed  amount  adjust- 
ment,  activated  by  the  f  irst  centrifugal  force  adapter  (5a)  is  in  active  connection  via  a  leverage  System  (22,  32, 
8)  with  control  rod  (4)  for  feed  begin,  activated  by  the  second  centrifugal  force  adapter,  a  fact  which  at  least 

w  occasionally  exerts  inf  luence  of  one  control  rod  (3,  4)  on  the  other  (4,  3). 
2.  Control  arrangement  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  active  connection  between  the  con- 

trol  rods  for  fuel  amount  adjustment  and  fuel  feed  begin  will  be  varied  by  means  of  acam  disk,  serving  via  lever 
as  control  rod  limit  stop  forfuel  amount  adjustment,  for  the  adjustment  of  the  füll  load  feed  amount  to  the  relevant 
speed. 

15  3.  Control  arrangement  according  to  Claim  1  to  2,  characterized  in  that  for  start  amount  control  the  füll  load 
limit  stop  is  mounted  to  control  rod  (3)  forfuel  amount  QE  as  a  lever  (24)  deflecting  into  two  positions,  and  that 
this  lever  (24)  will  be  held  in  normal  position  (shown  in  drawn-out  position)  by  a  strong  spring  (25)  whose  force 
can  only  be  overcome  by  the  counterforce  of  a  stopping  leverage  System  (34,  22)  and  that  the  spring  force 
existing  in  the  second  position  will  be  so  small  in  its  effect  on  this  lever  (24)  that  the  control  rod  (3)  will  be  in 

20  contact  with  the  limit  stop  of  the  stop  lever  (22)  until  lever  (24)  will  be  pushed  away  from  this  stop  lever  (22)  by 
an  additional  force  of  the  centrifugal  force  adapter  (5a)  when  the  engine  is  running  and  will  be  put  back  into 
normal  position  by  means  of  restoring  force. 

4.  Control  arrangement  according  to  at  least  one  or  more  of  the  above  mentioned  Claims,  characterized  in 
that  for  cold  start  acceleration  a  thermostat  (28)  acts  via  lever  (29)  on  control  rod  (4)  for  feed  begin. 

25  5.  Control  arrangement  according  to  at  least  one  or  more  of  the  above  mentioned  Claims,  characterized  in 
that  for  adapting  idle  running  to  the  engine  temperature  a  thermostat  (20)  adjusts  limit  stop  (1  9)  for  accelerator 
(15). 

6.  Control  arrangement  according  to  at  least  one  or  more  of  the  above  mentioned  Claims,  characterized  in 
that  for  adapting  the  maximum  fuel  feed  amount  to  the  boost  pressure  of  a  turbo-supercharger  adjustment 

30  device  (33)  dependent  on  boost  pressure  will  adjust  the  limit  stop  of  the  control  rod  (3)  for  maximum  fuel  amount 
QE  via  a  lever  (22). 

7.  Control  arrangement  according  to  at  least  one  or  more  of  the  above  mentioned  Claims,  characterized  in 
that  the  control  arrangement  will  be  integrated  into  the  engine,  preferably  into  the  cylinder  head. 

35 
Revendications 

1  .  Disposition  de  reglage  pour  des  machines  ä  combustion  interne  avec  un  Systeme  d'injection  de  carbu- 
rant,  reglant  et  la  quantite  de  carburant  QE  et  le  depart  d'alimentation  en  carburant  FB  en  consideration  des 

40  parametres  importantes  pour  le  fonctionnement,  reglant  en  dependance  de  la  vitesse  la  quantite  de  carburant 
QE  et  le  depart  d'alimentation  en  carburant  FB  ä  l'aide  de  deux  regulateurs  centrifuge  (5a,  5b)  et  faisant  agir 
toutes  impulsions  de  reglage,  qui  viennet  de  la  disposition  de  reglage,  sur  deux  tiges  d'ajustage  (3,  4),  l'une 
pour  le  changement  de  la  quantite  de  carburant  QE  et  l'autre  pour  le  depart  d'alimentation  en  carburant  FB, 
caracterisee  en  ce  que  la  tige  d'ajustage  du  changement  de  quantite  de  carburant  (3),  operee  par  le  premier 

45  regulateur  centrifuge  (5a),  se  trouve  dans  une  relation  d'action  avec  la  tige  d'ajustage  du  depart  d'alimentation 
en  carburant  (4),  operee  par  le  deuxieme  regulateur  centrifuge  (5b),  par  moyen  d'un  Systeme  de  leviers,  ce 
qui  entraTne  -  au  moins  pour  un  certain  temps  -  l'influence  d'une  tige  d'ajustage  (3,  4)  sur  l'autre  (4,  3). 

2.  Disposition  de  reglage  selon  revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  la  relation  d'action  entre  la  tige 
d'ajustage  du  changement  de  quantite  de  carburant  et  celle  du  depart  d'alimentation  en  carburant  est  variee 

so  ä  l'aide  d'un  disque  ä  cames,  qui,  par  un  levier,  sert  de  butee  de  la  tige  d'ajustage  du  changement  de  quantite 
de  carburant  pour  assimiler  la  quantite  d'alimentation  ä  pleine  Charge  ä  la  vitesse  correspondante. 

3.  Disposition  de  reglage  selon  revendication  1  ä  2,  caracterisee  en  ce  que,  -  pour  regier  la  quantite  de 
depart  -,  la  butee  de  pleine  Charge  est  montee  sur  la  tige  d'ajustage  de  la  quantite  de  carburant  QE  (3)  sous 
forme  d'un  levier  (24)  qui  devie  dans  deux  positions  et  que  dans  la  position  Standard  (dessinee  de  facon  allon- 

55  gee)  ce  levier  est  retenu  par  un  ressort  fort  (25)  dont  la  force  ne  peut  etre  surmontee  que  par  la  force  antago- 
niste  d'un  appareil  ä  levier  arretant  (34,  22  )  et  que  dans  la  deuxieme  position  la  force  de  ressort  est  alors  si 
petite  en  ce  qui  concerne  son  action  sur  ce  levier  (24)  que  la  tige  d'ajustage  (3)  colle  ä  la  butee  du  levier  d'arret 
(22)  jusqu'ä  ce  qu'une  force  supplementaire  du  regulateur  centrifuge  (5a)  deplace  ce  levier  (24)  du  levier  d'arret 
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(22)  lorsque  le  moteur  est  en  marche,  posant  ainsi  le  levier  par  moyen  de  force  de  rappel  dans  sa  position  nor- 
male. 

4.  Disposition  de  reglage  selon  au  moins  une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterisee 
en  ce  qu'un  termostat  (28)  agit  sur  la  tige  d'ajustage  du  depart  d'alimentation  en  carburant  (4)  par  un  levier 

5  (29)  pour  accelerer  le  depart  ä  froid. 
5.  Disposition  de  reglage  selon  au  moins  une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterisee 

en  ce  qu'un  termostat  (20)  ajuste  la  butee  (19)  de  l'accelerateur(15)  pourassimilerla  marche  ä  vide  ä  la  tem- 
perature  de  moteur. 

6.  Disposition  de  reglage  selon  au  moins  une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterisee 
w  en  ce  qu'une  avance  automatique  dependante  de  la  pression  d'assimilation  (33)  ajuste  la  butee  de  la  tige  d'ajus- 

tage  de  la  quantite  maximale  de  carburant  QE  (3)  par  un  levier  (22)  pour  assimiler  la  quantite  maximale  d'ali- 
mentation  en  carburant  ä  la  pression  d'assimilation  d'un  turbocompresseur. 

7.  Disposition  de  reglage  selon  au  moins  une  ou  plusieurs  des  revendications  precedentes,  caracterisee 
en  ce  que  la  disposition  de  reglage  est  integree  de  preference  dans  la  culasse  de  cylindre  du  moteur. 

15 
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