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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Brennstofförderein- 
heit  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Eine  aus  der  DE-A-15  26  652  bekannte  Brenn- 
stoffördereinheit  weist  eine  elektrische,  über  ein 
elastisches  Kissen  am  Tankboden  anliegende 
Kraftstoffpumpe  auf,  die  unmittelbar  am  Förderrohr 
aufgehängt  ist,  wobei  dieses  Förderrohr  zweiteilig 
ausgeführt  ist  und  die  beiden  Teilstücke  über  eine 
Hülse  oder  Muffe  miteinander  verbunden  sind.  Die- 
se  Hülse  oder  Muffe  kann  beispielsweise  ein 
Kunststoffrohr  oder  eine  andere  elastische,  nach- 
giebige  Einrichtung  sein.  Die  Pumpe  ist  über  das 
Rohrstück  gegen  den  Tankboden  gedrückt,  wobei 
das  Trägerrohr  und  die  Muffe  eine  Art  Vorspan- 
nung  bilden. 

Die  in  einer  Größenordnung  bis  zu  15  mm  zu 
erwartenden  Höhentoleranzen  heute  verwendeter 
Brennstofftanks  kann  obige  Pumpe  durch  senk- 
rechtes  Bewegungsspiel  nicht  ausgleichen,  weil  bei 
dieser  Ausführung  die  Muffe  verhältnismäßig  starr 
ausgebildet  sein  muß,  um  eine  ausreichende  Lage- 
sicherung  der  Pumpe  zu  gewährleisten  und  das 
parallel  zum  Tankboden  laufende  Förderrohr  nur  in 
begrenztem  Maß  ausgelenkt  werden  kann. 

Bei  einer  Ausführung  nach  der  DE-A-27  50  081 
ist  die  Pumpe  ebenfalls  an  dem  Förderrohr  aufge- 
hängt,  kann  sich  jedoch  axial  ausreichend  verschie- 
ben  und  stützt  sich  entweder  direkt  oder  über 
einen  separaten  Stützfuß  am  Tankboden  unter  Zu- 
hilfenahme  von  Dämpfungselementen  ab. 

Um  ein  Verdrehen  der  Pumpe  auf  dem  Förder- 
rohr  zu  verhindern,  ist  am  Tankverschlußdeckel 
eine  Führung  vorgesehen,  die  mittels  seitlich  ab- 
stehender  Flansche  in  ein  Gestell  eingreift  und 
dieses  verschieblich  führt.  An  dieses  Gestell  ist 
mittels  Dämpfungselemente  die  Brennstoffpumpe 
angeordnet. 

Für  neuere  Brennstoffördereinrichtungen  ist 
eine  Einmündung  von  Rücklaufleitungen  unterhalb 
des  Brennstoffspiegels  vorgesehen,  um  überflüssi- 
ge  Dampfbildung  zu  verhindern. 

Vorteilhafterweise  ist  daher  eine  Rücklauflei- 
tung  mit  an  dem  Tankverschlußdeckel  anzuordnen, 
wobei  auch  hier  Maßnahmen  vorzusehen  sind,  den 
Rücklaufleitungsaustritt  so  tief  wie  möglich  im  Tank 
anzuordnen. 

Hiervon  ausgehend  stellt  sich  die  Erfindungs- 
aufgabe,  eine  gattungsbildende  Brennstofförderein- 
heit  derart  zu  gestalten,  daß  sich  der  Sauganschluß 
der  Brennstoffpumpe  und  der  Rücklaufleitungsaus- 
tritt  auch  bei  sich  absenkendem  Tankboden  immer 
direkt  über  dem  Tankboden  befinden. 

Diese  Aufgabe  ist  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst.  Vorteilhafter 
Weiterbildungen  sind  durch  die  Merkmale  der  Un- 
teransprüche  gekennzeichnet. 

Die  durch  die  Erfindung  erreichten  Vorteile  sind 
in  der  nachfolgenden  Beschreibung  eines  in  der 
Figur  1  dargestellten  Ausführungsbeispiels  angege- 
ben. 

5  Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  Schnitt  der  Seitenansicht  einer 

ersten  Ausführungsform, 
Fig.  2  einen  Teilschnitt  der  Seitenansicht  ei- 

ner  zweiten  Ausführungsform. 
io  Die  in  Figur  1  dargestellte  Brennstofförderein- 

heit  besteht  aus  einem  Tankverschlußdeckel  1  mit 
einem  fest  mit  diesem  verbundenen  Druckleitungs- 
teil  2  und  einem  Rücklaufleitungsteil  4. 

Über  diese  beiden  Leitungsteile  2,  4  ist  ein 
75  Unterteil  6  mit  weiterführenden  Leitungsteilen  3,  9 

der  Druck-  und  der  Rücklaufleitung  geschoben,  wo- 
bei  zwischen  Deckel  1  und  Unterteil  6  auf  das 
Rücklaufleitungsteil  4  eine  Druckfeder  5  aufgescho- 
ben  ist,  so  daß  sich  das  Unterteil  6  in  Verlängerung 

20  der  Rücklaufleitungsachse  unter  der  Kraft  dieser 
Feder  5  am  Tankboden  7  abstützt. 

Die  Druckleitung  9  im  Unterteil  6  ist  über  einen 
als  Dämpfungselement  wirkenden  Balg  11  mit  dem 
Druckanschluß  einer  elektrischen  Brennstoffpumpe 

25  8  verbunden. 
Die  Rücklaufleitung  3  im  Unterteil  6  mündet 

über  eine  Auslaßöffnung  14  in  den  Brennstofftank 
aus. 

Dadurch  wird  gewährleistet,  daß  die  Brennstoff- 
30  örderpumpe  8  mit  ihrem  Sauganschluß  immer  di- 

rekt  über  dem  Tankboden  steht  und  eine  sichere 
Brennstofförderung  auch  bei  Restmengen  garantie- 
ren  kann. 

Die  durch  die  hydraulische  Pulsation  entste- 
35  henden  Schwingungen  und  Vibrationen  werden 

durch  Dämpfungsmittel  13  im  Lagerauge  10  und 
durch  das  die  Pumpe  8  mit  der  Druckleitung  2 
verbindende,  als  Balg  ausgeführte  Dämpfungsele- 
ment  11,  wodurch  die  Druckleitung  2  spannungsfrei 

40  wird,  derart  gedämpft,  daß  eine  Geräuschübertra- 
gung  auf  den  Tankverschlußdeckel  1  und  damit  auf 
den  Brennstofftank  vermieden  wird. 

Das  durch  die  Druckfeder  5  sich  immer  am 
Tankboden  7  abstützende  Unterteil  6  bewirkt,  daß 

45  sich  die  Auslaßöffnung  14  immer  dicht  über  dem 
Tankboden  befindet,  wodurch  auch  bei  kleinen 
Füllmengen  der  Brennstoffrücklauf  unterhalb  des 
Brennstoffspiegels  stattfindet,  so  daß  unnötige 
Gasbildung  vermieden  wird. 

50  Eine  an  dem  Tankverschluß  1  angebrachte 
Führungshülse  15,  die  beim  Zusammenbau  der 
Brennstoffördereinheit  nach  außen  federt,  greift  hin- 
ter  einen  Sperransatz  16  am  Unterteil  6  der  Rück- 
laufleitung  3  und  verhindert  ein  unkontrollierbares 

55  Auseinanderfallen  des  Systems  im  ausgebauten 
Zustand. 

Vorteilhafterweise  ist  zur  Abdichtung  des 
Druckleitungsteils  2  im  Bereich  der  Druckleitung  9 
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ein  Dichtring  17  angeordnet. 
Aus  Fig.  2  ersichtlich  sind  bei  einer  weiteren 

Ausführungsform  zusätzlich  zur  axialen  Fixierung 
der  elektrischen  Brennstoffpumpe  Federelemente 
18  zur  radialen  Fixierung  vorgesehen,  wobei  das 
Filterelement  12  als  Dämpfungselement  ausgebil- 
det  ist,  das  auf  dem  Tankboden  aufliegt  und  eine 
größere  Federsteifigkeit  als  der  zwischen  der  elek- 
trischen  Brennstoffpumpe  8  und  dem  Drucklei- 
tungsteil  9  angebrachte  Balg  1  1  aufweist. 
Das  Filterelement  12  ist  über  ein  weiteres  Dämp- 
fungselement  19  mit  der  elektrischen  Brennstoff- 
pumpe  verbunden. 

4.  Brennstoffördereinheit  nach  Anspruch  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elektrische 
Brennstoffpumpe  durch  das  als  Balg  ausge- 
führte  Dämpfungselement  (11)  federnd  gegen 

5  eine  Axialfläche  eines  Lagerauges  (10)  des 
Unterteils  (6)  angedrückt  ist. 

5.  Brennstoffördereinheit  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Geräusch- 

io  dämpfungselement  (13)  zwischen  Axial-  und 
Radialflächen  des  Lagerauges  (10)  und  der 
elektrischen  Brennstoffpumpe  (8)  angeordnet 
ist. 

Patentansprüche 

1.  Brennstoffördereinheit  mit  einer  in  einem 
Brennstofftank  eines  Kraftfahrzeuges  einbauba- 
ren  elektrischen  Brennstoffpumpe  (8),  die  über 
ein  Geräuschdämpfungselement  (13)  oder 
über  Federelemente  (18)  an  einem  Unterteil 
(6)  befestigt  ist,  das  mit  einem  über  ein  weite- 
res  Geräuschdämpfungselement  (11)  mit  dem 
Druckanschluß  der  Brennstoffpumpe  (8)  ver- 
bundenen  unteren  Druckleitungsteil  (9)  auf  ei- 
nen  fest  mit  einem  Tankverschlußdeckel  (1) 
verbundenen  oberen  Druckleitungsteil  (2)  auf- 
geschoben  und  durch  eine  mit  dem  Tankver- 
schlußdeckel  (1)  fest  verbundene  Führung  un- 
verdrehbar  geführt  und  unter  der  Kraft  einer 
auf  das  Unterteil  (6)  einwirkenden  Druckfeder 
(5)  über  Distanzmittel  in  definiertem  Abstand 
zum  Tankboden  (7)  gehalten  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Führung  von  einem  obe- 
ren  Rücklaufleitungsteil  (4)  gebildet  ist,  auf  das 
das  Unterteil  (6)  mit  einem  in  den  Brennstoff- 
tank  ausmündenden  unteren  Rücklaufleitungs- 
teil  (3)  aufgeschoben  ist,  wobei  die  Druckfeder 
(5)  zwischen  Tankverschlußdeckel  (1)  und  Un- 
terteil  (6)  auf  das  obere  Rücklaufleitungsteil  (4) 
aufgeschoben  ist  und  sich  das  Unterteil  (6)  in 
Verlängerung  der  Rücklaufleitungsachse  am 
Tankboden  (7)  abstützt. 

2.  Brennstoffördereinheit  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  auf  das  obere 
Rücklaufleitungsteil  (4)  gesteckte  Unterteil  (6) 
durch  eine  beim  Zusammenstecken  radial 
nach  außen  federnde  Führungshülse  (15)  und 
einen  am  Unterteil  (6)  angeordneten  Sperran- 
satz  (16)  axial  unverlierbar  gehalten  ist. 

3.  Brennstoffördereinheit  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  das 
obere  Druckleitungsteil  (2)  aufnehmenden  un- 
teren  Druckleitungsteil  (9)  eine  umlaufende  Nut 
eingebracht  ist,  in  der  ein  Dichtring  (18)  ange- 
ordnet  ist. 

15  6.  Brennstoffördereinheit  nach  einem  der  vorste- 
henden  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zum  Tankboden  (7)  gerichte- 
te  Pumpenseite  ein  Filterelement  (12)  aufweist. 

20  7.  Brennstoffördereinheit  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Filterelement 
(12)  als  Dämpfungselement  ausgebildet  ist, 
das  auf  dem  Tankboden  aufliegt  und  eine  grö- 
ßere  Federsteifigkeit  aufweist,  als  der  zwischen 

25  elektrischer  Brennstoffstoffpumpe  (8)  und  un- 
teren  Druckleitungsteil  (9)  angebrachte  Balg 
(11). 

8.  Brennstoffördereinheit  nach  Anspruch  6  bzw. 
30  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Filterele- 

ment  (12)  über  ein  weiteres  Dämpfungsele- 
ment  (19)  mit  der  elektrischen  Brennstoffpum- 
pe  verbunden  ist. 

35  Claims 

1.  Fuel  supply  unit  with  an  electrical  fuel  pump 
(8)  which  can  be  installed  in  a  fuel  tank  of  a 
motor  vehicle,  which  fuel  pump  (8)  is  fastened 

40  by  means  of  a  noise-damping  element  (13)  or 
by  means  of  spring  elements  (18)  to  a  lower 
part  (6)  which  is  pushed  by  means  of  a  lower 
delivery  conduit  part  (9),  connected  via  a  fur- 
ther  noise-damping  element  (11)  to  the  deliv- 

45  ery  connection  of  the  fuel  pump  (8),  onto  an 
upper  delivery  conduit  part  (2)  permanently 
connected  to  the  tank  sealing  cap  (1)  and 
which  is  guided,  so  that  it  cannot  rotate,  by 
means  of  a  guide  permanently  connected  to 

50  the  tank  sealing  cap  (1)  and  is  held  by  dis- 
tance  means  at  a  defined  distance  from  the 
tank  bottom  (7)  under  the  force  of  a  compres- 
sion  spring  (5)  acting  on  the  lower  part  (6), 
characterised  in  that  the  guide  is  formed  by  an 

55  upper  return  conduit  part  (4)  onto  which  is 
pushed  the  lower  part  (6)  with  a  lower  return 
conduit  part  (3)  emerging  into  the  fuel  tank,  the 
compression  spring  (5)  being  pushed  onto  the 

3 
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upper  return  conduit  part  (4)  between  the  tank 
sealing  cap  (1)  and  the  lower  part  (6)  and  the 
lower  part  (6)  supporting  itself  on  the  tank 
bottom  (7)  along  an  extrapolation  of  the  return 
conduit  axis. 

2.  Fuel  supply  unit  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  lower  part  (6)  pushed  onto 
the  upper  return  conduit  part  (4)  is  held  axially, 
so  that  it  cannot  be  lost,  by  means  of  a  guide 
sleeve  (15),  which  Springs  radially  outwards 
when  the  parts  are  assembled,  and  a  locking 
projection  (16)  located  on  the  lower  part  (6). 

3.  Fuel  supply  unit  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  a  peripheral  groove  is 
fashioned  in  the  lower  delivery  conduit  part  (9) 
accommodating  the  upper  delivery  conduit  part 
(2),  a  sealing  ring  (18)  (sie)  being  located  in 
the  peripheral  groove. 

4.  Fuel  supply  unit  according  to  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  electrical  fuel  pump  is 
pressed  against  an  axial  surface  of  a  support 
ring  (10)  of  the  lower  part  (6)  in  a  sprung 
manner  by  means  of  the  damping  element  (11) 
designed  as  a  bellows. 

5.  Fuel  supply  unit  according  to  Claim  4,  charac- 
terised  in  that  the  noise-damping  element  (13) 
is  located  between  axial  surfaces  and  radial 
surfaces  of  the  support  ring  (10)  and  the  elec- 
trical  fuel  pump  (8). 

6.  Fuel  supply  unit  according  to  one  of  the  pre- 
ceding  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the 
end  of  the  pump  directed  towards  the  tank 
bottom  (7)  has  a  filter  element  (12). 

7.  Fuel  supply  unit  according  to  Claim  6,  charac- 
terised  in  that  the  filter  element  (12)  is  de- 
signed  as  a  damping  element  which  is  in  con- 
tact  with  the  tank  bottom  and  has  a  larger 
spring  stiffness  than  the  bellows  (11)  fitted 
between  the  electrical  fuel  pump  (8)  and  the 
lower  delivery  conduit  part  (9). 

8.  Fuel  supply  unit  according  to  Claim  6  or  7, 
characterised  in  that  the  filter  element  (12)  is 
connected  to  the  electrical  fuel  pump  by 
means  of  a  further  damping  element  (19). 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  d'alimentation  en  carburant,  compre- 
nant  une  pompe  de  carburant  electrique  (8)  qui 
peut  etre  integree  dans  un  reservoir  de  carbu- 
rant  d'un  vehicule  automobile  et  fixee  par  l'in- 

termediaire  d'un  element  amortisseur  de  bruit 
(13)  ou  d'elements  elastiques  (18)  sur  un  ele- 
ment  inferieur  (6)  qui,  avec  une  section  de 
conduite  de  refoulement  inferieure  (9)  reliee 

5  par  l'intermediaire  d'un  autre  element  amortis- 
seur  de  bruit  (11)  au  raecord  de  refoulement 
de  la  pompe  de  carburant  (8),  est  embolte  sur 
une  section  de  conduite  forcee  superieure  (2) 
solidaire  d'un  bouchon  de  reservoir  (1),  guide 

io  de  maniere  rigide  en  rotation  par  un  guidage 
solidaire  du  bouchon  de  reservoir  (1)  et  main- 
tenu,  sous  l'action  d'un  ressort  de  compression 
(5)  agissant  sur  l'element  inferieur  (6)  et  par 
l'intermediaire  de  moyens  d'ecartement,  ä  une 

is  distance  definie  par  rapport  au  fond  (7)  du 
reservoir,  caracterise  en  ce  que  le  guidage 
est  constitue  par  une  section  de  conduite  de 
retour  superieure  (4)  sur  laquelle  l'element  in- 
ferieur  (6)  est  embolte  avec  une  section  de 

20  conduite  de  retour  inferieure  (3)  qui  debouche 
dans  le  reservoir  de  carburant,  le  ressort  de 
compression  (5)  est  engage  entre  le  bouchon 
de  reservoir  (1)  et  l'element  inferieur  (6)  sur  la 
section  de  conduite  de  retour  (4),  et  l'element 

25  inferieur  (6)  prenant  appui  sur  le  fond  (7)  du 
reservoir,  dans  le  prolongement  de  Taxe  de  la 
conduite  de  retour. 

2.  Dispositif  d'alimentation  en  carburant  selon  la 
30  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  l'ele- 

ment  inferieur  (6)  embolte  sur  la  section  de 
conduite  de  retour  superieure  (4)  est  maintenu 
de  maniere  axialement  imperdable  par  une 
douille  de  guidage  (15)  qui,  de  maniere  elasti- 

35  que,  s'ecarte  radialement  vers  l'exterieur  lors 
de  remboltement,  et  par  une  saillie  d'arret  (16) 
conformee  sur  l'element  inferieur  (6). 

3.  Dispositif  d'alimentation  en  carburant  selon 
40  l'une  des  revendications  1  ou  2,  caracterise  en 

ce  que  dans  la  section  de  conduite  de  refoule- 
ment  inferieure  (9)  recevant  la  section  de 
conduite  de  refoulement  superieure  (2)  est  me- 
nagee  une  gorge  circulaire  dans  laquelle  est 

45  löge  un  joint  d'etancheite  (18). 

4.  Dispositif  d'alimentation  en  carburant  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en 
ce  que  la  pompe  de  carburant  electrique  est 

50  elastiquement  appliquee  par  l'element  amortis- 
seur  (11)  conforme  en  soufflet  contre  une  sur- 
face  axiale  d'un  oeil  de  palier  (10)  de  l'element 
inferieur  (6). 

55  5.  Dispositif  d'alimentation  en  carburant  selon  la 
revendication  4,  caracterise  en  ce  que  l'ele- 
ment  amortisseur  de  bruit  (13)  est  dispose 
entre  des  surfaces  axiales  et  radiales  de  l'oeil 
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de  palier  (10)  et  la  pompe  de  carburant  electri- 
que  (8). 

Dispositif  d'alimentation  en  carburant  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  5 
ce  que  le  cote  de  la  pompe  dirige  vers  le  fond 
(7)  du  reservoir  comporte  un  element  filtrant 
(12). 

Dispositif  d'alimentation  en  carburant  selon  la  10 
revendication  6,  caracterise  en  ce  que  l'ele- 
ment  filtrant  (12)  est  conforme  en  element 
amortisseur  qui  repose  sur  le  fond  du  reservoir 
et  presente  une  rigidite  elastique  plus  grande 
que  celle  du  soufflet  (11)  situe  entre  la  pompe  75 
de  carburant  electrique  (8)  et  la  section  de 
conduite  de  refoulement  inferieure  (9). 

Dispositif  d'alimentation  en  carburant  selon  la 
revendication  6  ou  7,  caracterise  en  ce  que  20 
l'element  filtrant  (12)  est  relie  ä  la  pompe  de 
carburant  electrique  par  l'intermediaire  d'un 
element  amortisseur  supplementaire  (19). 
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