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Beschreibung 
Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Verfahren 
nach  dem  gattungsbildenden  Oberbegriff  des 
Hauptanspruchs  und  bezieht  sich  weiterhin  auf 
eine  Mehrzylinder-  und  Einzylinderbrennkraftma- 
schine  mit  gemäss  dem  erfindungsgemässen  Ver- 
fahren  angebauten  Einsteckpumpen. 

Einzylinder-Einsteckkraftstoffeinspritzpumpen, 
kurz  Einsteckpumpen  genannt,  werden  vorteilhaft 
immer  dann  angewandt,  wenn  bei  Motoren  mit 
geringer  Zylinderleistung  (etwa  2  bis  30  kW/Zyl.) 
der  Aufwand  für  eine  Reihen-  oder  Verteilerein- 
spritzpumpe  zu  gross  ist,  und  wenn  durch  Verwen- 
dung  kurzer  Druckleitungen  und  den  damit  erziel- 
baren  besseren  Einspritzbedingungen  die  Ein- 
spritzpumpen  möglichst  nahe  an  der  Einspritzdüse 
des  zugehörigen  Motorzylinders  montiert  werden 
sollen.  Einsteckpumpen  haben  keinen  eigenen 
Antrieb,  sondern  werden  von  einer  motoreigenen 
Nockenwelle  angetrieben.  Die  Regelung  der  Ein- 
spritzmenge  erfolgt  dabei  über  eine  motoreigene 
Regelstange,  die  wie  das  Fördermengenverstell- 
glied  der  Einsteckpumpe  unterhalb  des  zugehöri- 
gen  Befestigungsflansches  innerhalb  des  Pum- 
peneinpasses  der  Brennkraftmaschine  liegt. 

Pumpen  dieser  Bauart  sind  zum  Beispiel  von  der 
Firma  Robert  Bosch  GmbH,  Stuttgart,  mit  der  Be- 
zeichnung  PF  1Q...  und  PFR  1  K...  bekannt  (siehe 
z.  B.die  Druckschrift  «Einspritzausrüstung  für  Die- 
selmotoren  mit  Einspritzpumpe  PF»;  VDT-UBP 
001/6  der  Robert  Bosch  GmbH,  Stuttgart),  und 
jede  dieser  Pumpen  wird  vor  ihrem  Anbau  an  die 
Brennkraftmaschine  auf  einer  Prüf  bank  unter  Ver- 
wendung  eines  Prüf  Untersatzes  auf  eine  für  alle 
Pumpendergleichen  Serie  gleiche  Sollfördermen- 
ge  eingestellt  und  mit  Hilfe  einer  Justieranord- 
nung  in  den  zugehörigen  Pumpeneinpass  der 
Brennkraftmaschine  eingesetzt  und  dort  befestigt. 
Da  die  mit  einem  Fixierstift  versehene  Justier- 
anordnung  bei  den  vorgenannten  Pumpen  ledig- 
lich  deren  Anbaulage  am  Pumpeneinpass  festlegt, 
muss  in  sehr  aufwendiger  Weise  der  Motor  am 
Prüfstand  bezüglich  der  Fördermengen  der  einzel- 
nen  Einsteckpumpen  nochmals  genau  eingestellt 
werden.  Dabei  müssen  einstellbare  Kupplungs- 
teile  der  motoreigenen  Regelstange  an  die  Förder- 
mengenverstellglieder  der  Einsteckpumpen  ange- 
koppelt  und  eingestellt  werden.  Bei  Ersatz  einer 
Einzelpumpe  muss  dieser  Prüfvorgang  nochmals 
vorgenommen  werden. 

Aus  der  EP-PS  0  090  226  ist  nun  ein  Verfahren 
der  gattungsgemässen  Art  bekanntgeworden,  das 
die  aufgewiesenen  Nachteile  vermeidet  und  nach 
dem  Einbau  der  Einsteckpumpen  an  die  Brenn- 
kraftmaschine  eine  für  alle  Einsteckpumpen  einer 
Brennkraftmaschine  gleiche  Fördermenge  garan- 
tiert.  Bei  diesem  Verfahren  wird  also  erstmals  bei 
vom  Einspritzpumpenhersteller  garantierter  Soll- 
fördermenge  auch  ohne  nachträgliche  Einstellung 
am  Motor  eine  Gleichförderung  bei  Mehrzylinder- 
brennkraftmaschinen  an  allen  Einsteckpumpen  si- 
chergestellt.  Die  motoreigene  Regelstange  kann 
als  einfaches  Blechstanzteil  mit  festgelegten  Ge- 

genkupplungsteilen  für  die  Kupplungsteile  der 
Fördermengenverstellglieder  der  Einsteckpumpen 
ausgebildet  werden,  und  die  Brennkraftmaschine 
benötigt  auch  keine  Sichtfenster  zum  Nachstellen 

5  der  Regelstange  mehr.  Auch  zur  Einstellung  der 
erforderlichen  Motorleistung  braucht  der  Motor 
nicht  mehr  auf  die  Bremse  genommen  zu  werden, 
was  vor  allem  sehr  vorteilhaft  bei  einem  integrier- 
ten  Antrieb  ist,  da  z.  B.  bei  einem  auf  der  Motorkur- 

10  belwelle  festmontierten  Aggregat  gar  keine  Mög- 
lichkeit  mehr  besteht,  den  Motor  allein  bezüglich 
seiner  Leistung  einstellen  zu  können.  Die  wesent- 
lichen  Merkmale  dieses  Verfahrens  bestehen  dar- 
in,  dass  vor  dem  Anbau  der  Einsteckpumpe  mittels 

15  einer  am  Prüfuntersatz  befindlichen  Vorrichtung 
eine  erste  Justierhilfe,  z.  B.  eine  Rissmarke,  einer 
Justieranordnung  am  Befestigungsflansch  der 
Einsteckpumpe  angebracht  wird,  und  an  der 
Brennkraftmaschine  wird  mittels  einer  Pumpen- 

20  attrappe  bei  in  der  Prüfgrundstellung  blockierter 
motoreigener  Regelstange  eine  zweite  Justierhil- 
fe,  z.  B.  auch  eine  Rissmarke,  der  Justieranord- 
nung  am  Pumpeneinpass  der  Brennkraftmaschine 
jeweils  in  einer  der  Prüfgrundstellung  des  Förder- 

25  mengenverstellgliedes  zugeordneten  Lage  ange- 
bracht.  Beim  Einsetzen  der  Einsteckpumpe  in  den 
Pumpeneinpass  werden  dann  beide  Justierhilfen 
zur  Deckung  gebracht.  Die  bei  dem  bekannten 
Verfahren  verwendeten  und  dort  angegebenen 

30  Justierhilfen,  z.  B.  Rissmarken  oder  Loch-Stift- 
Steckverbindungen,  liegen  nach  ihrem  Anbringen 
unverrückbar  fest  und  lassen  sich  nicht  mehr  korri- 
gieren.  Dies  führt  bei  versehentlicher  Fehleinstel- 
lung  oder  im  Fall  der  Reparatur  irgendeines  Bau- 

35  teiles  zu  aufwendiger  Nacharbeit,  oder  es  ist  ein 
Austausch  wichtiger  Bauteile  notwendig. 

Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
das  bekannte  Verfahren  zum  Anbau  der  Einsteck- 
pumpen  und  die  zugehörige  Justieranordnung  so- 

40  wie  die  Brennkraftmaschine  derart  zu  verbessern, 
dass  das  Verfahren  völlig  unabhängig  von  der  Ge- 
schicklichkeit  des  die  Einsteckpumpe  montieren- 
den  Facharbeiters  und  bei  entsprechenden  Stück- 
zahlen  auch  vollautomatisch  durch  Roboter  aus- 

45  geführt  werden  kann.  Bei  Fehleinstellungen  oder 
im  Reparaturfall  soll  ausserdem  das  Anbringen  der 
erforderlichen  Justierhilfen  ohne  aufwendige 
Nacharbeit  durch  einfaches  Nachstellen  beliebig 
oft  möglich  sein. 

50 
Vorteile  der  Erfindung 

Durch  das  erfindungsgemässe  Verfahren  mit 
den  im  Kennzeichenteil  des  Hauptanspruchs  an- 
gegebenen  Verfahrensmerkmalen  wird  die  ange- 

55  gebene  Aufgabe  in  vorteilhafter  Weise  gelöst.  So- 
wohl  der  als  erste  Justierhilfe  dienende,  im  Befe- 
stigungsflansch  verstellbar  gelagerte  Fixierzapfen 
des  Justierbolzens  als  auch  die  als  zweite  Justier- 
hilfe  dienende,  für  die  Aufnahme  des  Fixierzapfens 

60  vorgesehene  Fixiernut  in  der  auf  der  Flanschfläche 
des  Pumpeneinpasses  angebrachten  Einstellplatte 
sind  voll  einstellbar  und  können  in  ihrer  nach  der 
Einstellung  eingenommenen  Lage  gesichert  wer- 
den.  Beim  Einsetzen  der  Einsteckpumpe  in  den 

65  Pumpeneinpass  wird  dann  das  Fördermengenver- 
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Stellglied  mit  der  motoreigenen  Regelstange  ge- 
kuppelt  und  der  Fixierzapfen  in  die  Fixiernut  der 
Einstellplatte  lediglich  eingesteckt.  Damit  ist  die- 
ser  Montagevorgang  völlig  unabhängig  von  der 
Geschicklichkeit  des  Monteurs,  und  bei  Fehlein- 
stellungen  oder  in  einem  Reparaturfall  können  die 
erforderlichen  Einstellarbeiten  ohne  aufwendige 
Nacharbeit  durch  einfaches  Nachstellen  beliebig 
oft  wiederholt  werden.  Wird  gemäss  Anspruch  2 
der  den  Fixierzapfen  tragende  Justierboizen  als 
eine  Stirnkurbel  mit  exzentrisch  angebrachtem  Fi- 
xierzapfen  ausgebildet,  dann  kann  der  Justierbol- 
zen  in  vorteilhafter  Weise  als  Stellwerkzeug  für  das 
Verdrehen  der  Einspritzpumpe  verwendet  werden, 
wodurch  die  Fördermengeneinstellung  an  der  Ein- 
steckpumpe  wesentlich  vereinfacht  und  verbilligt 
wird.  Gemäss  Anspruch  3  wird  die  Einstellplatte 
als  Auflage  für  den  Befestigungsflansch  der  Ein- 
steckpumpe  zwischen  Befestigungsflansch  und 
Flanschfläche  des  Pumpeneinpasses  eingelegt 
und  kann  somit  zugleich  als  Vorhubeinstellplatte 
dienen. 

Durch  die  in  Anspruch  4  festgelegten  Verfah- 
rensmerkmale  werden  alle  Pumpen  der  gleichen 
Serie  mit  einem  gleichen  Vorstehmass  vom  Befe- 
stigungsflansch  bis  zur  äussersten  antriebsseiti- 
gen  Begrenzung  der  Einsteckpumpe  geliefert,  und 
am  Pumpeneinpass  der  Brennkraftmaschine  wird 
das  gleiche  Vorstehmass  durch  Auswahl  der  mit 
passender  Dickenabmessung  bereitgestellten  Ein- 
stellplatten  eingestellt,  so  dass  ohne  besondere 
Anpassung  der  den  Vorhub  bestimmenden  Ab- 
messungen  jede  Einsteckpumpe  der  gleichen  Se- 
rie  in  jeden  beliebigen  Pumpeneinpass  der  Brenn- 
kraftmaschine  eingesetzt  werden  kann.  Der  den 
Förderbeginn  bestimmende  Vorhub  ist  dann  ohne 
Einpass-  und  Anpassarbeiten  und  ohne  Vornahme 
aufwendiger  Überprüfungsarbeiten  sicher  ge- 
währleistet,  und  die  Einstellplatten  dienen  zu- 
gleich  als  Vorhubeinstellscheiben. 

In  Anspruch  5  sind  die  Merkmale  der  zugehöri- 
gen  Mehrzylinderbrennkraftmaschine  festgelegt, 
deren  motoreigene  Regelstange,  wie  aus  der  ein- 
gangs  zitierten  EP-  PS  0  090  226  bekannt,  einstük- 
kig  mit  den  im  Zylinderabstand  angebrachten  Ge- 
genkupplungsteilen  für  die  Fördermengenver- 
stellglieder  der  in  Reihe  angeordneten  Einsteck- 
pumpen  ausgebildet  ist,  und  die  mit  je  einer  von 
zwei  Justierhilfen  gebildeten  Justieranordnung 
für  den  Anbau  der  Einsteckpumpen  ausgestattet 
ist.  Zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4  ist  diese  Mehrzylinder- 
brennkraftmaschine  gemäss  den  kennzeichnen- 
den  Merkmalen  des  Anspruchs  5  ausgebildet,  und 
es  werden  die  bereits  zum  Verfahren  genannten 
Vorteile  erreicht. 

Bei  einer  gemäss  Anspruch  6  ausgebildeten 
Ausführungsvariante  der  zugehörigen  Mehrzylin- 
derbrennkraftmaschine  ist  der  die  erste  Justierhilfe 
bildende  Fixierzapfen  innerhalb  einer  gegenüber 
der  Auflagefläche  des  Befestigungsflansches  der 
Einsteckpumpe  zurückgesetzten  und  radial  nach 
aussen  hin  offenen  Aussparung  angebracht,  und 
die  Einstell  platte  hat  annähernd  die  Form  einer 
kleinen  U-Scheibe,  die  von  aussen  her  in  die  Aus- 

sparung  hineinragend  mit  einer  die  zweite  Justier- 
hilfe  bildenden  Fixiernut  den  Fixierzapfen  zweisei- 
tig  umfasst  und  mittels  einer  Schraube  auf  der 
Flanschfläche  des  Pumpeneinpasses  befestigt  ist. 

5  Eine  solche  kleine  Einstellplatte  ist  billig  und  ein- 
fach  herzustellen  und  übernimmt  keine  weiteren 
Funktionen,  so  dass  sowohl  bezüglich  der  Dicken- 
toleranz  als  auch  der  Planheit  dieser  Platte  keine 
besonderen  Anforderungen  gestellt  werden,  wie 

10  dies  notwendig  wäre,  wenn  die  Einstellplatte  auch 
zugleich  als  Vorhubeinstellscheibe  dienen  würde. 

Auch  bei  einer  gemäss  Anspruch  7  ausgebilde- 
ten  und  zu  Durchführung  des  Verfahrens  nach  An- 
spruch  1  oder  2  mit  der  von  den  zwei  Justierhilfen 

15  gebildeten  Justieranordnung  ausgestatteten  Ein- 
zylinderbrennkraftmaschine  sind  die  vorstehend 
zu  Anspruch  6  genannten  Vorteile  erzielbar. 

Um  den  Anbau  der  Einstellplatte  zu  erleichtern, 
ist  gemäss  Anspruch  8  die  U  -scheibenförmige 

20  Einstellplatte  ausser  mit  der  Fixiernut  und  minde- 
stens  einer  Durchgangsöffnung  für  die  Befesti- 
gungsschraube  noch  mit  einem  Hilfsmittel  zum 
Ausrichten  der  Anbaulage  der  Einstellplatte  verse- 
hen;  und  gemäss  Anspruch  9  wird  dieses  Hilfsmit- 

25  tel  von  zwei  vorzugsweise  symmetrisch  zur  Fixier- 
nut  angeordneten  Ausnehmungen  gebildet,  in  die 
dann  Lagesicherungszapfen  der  Pumpenattrappe 
eingreifen  können. 

30  Zeichnung 
Zwei  Ausführungsbeispiele  zur  Darstellung  des 

erfindungsgemässen  Verfahrens  und  der  zugehö- 
rigen  Brennkraftmaschine  werden  nachstehend 
anhand  der  Zeichnung  näher  beschrieben.  Es  zei- 

35  gen  Figur  1  das  erste  Ausführungsbeispiel  mit 
einer  erfindungsgemäss  ausgebildeten  und  an  der 
zugehörigen  Brennkraftmaschine  montierten  Ein- 
steckpumpe  und  Figur  2  eine  Draufsicht  in  Rich- 
tung  des  Pfeiles  II  in  Figur  1  ;  die  Figuren  3  bis  7 

40  dienen  der  Erläuterung  des  Verfahrens  und  Figur  3 
zeigt  in  vereinfachter  Darstellung  das  für  die  Ein- 
stellung  des  Vorhubes  erforderliche  Vorstehmass 
UT,  Figur  3a  einen  Ausschnitt  lila  aus  Figur  3  mit 
zur  Einstellung  des  Vorhubes  auswechselbarem 

45  Federteller,  Figur  4  die  zur  Einstellung  der  Förder- 
menge  mit  Festlegung  der  ersten  Fixierhilfe  in 
einen  Prüfuntersatz  eingesetzte  Einsteckpumpe, 
Figur  5  eine  Skizze  zur  Einstellung  des  mit  dem 
Vorstehmass  UT  korrespondierenden  Tiefenmas- 

50  ses  an  der  Brennkraftmaschine,  Figur  6  den  Pum- 
peneinpass  an  der  Brennkraftmaschine  mit  einge- 
setzter  Pumpenattrappe  zur  Einstellung  der  Lage 
der  Einstellplatte  und  Figur  7  eine  Draufsicht  in 
Richtung  des  Pfeiles  VII  in  Figur  6;  Figur  8  zeigt 

55  das  zweite  Ausführungsbeispiel  mit  in  eine  Aus- 
sparung  am  Befestigungsflansch  der  Einsteck- 
pumpe  hineinragender  Einstell  platte,  teilweise 
geschnitten  längs  der  Linie  VIII  in  Figur  9,  und 
Figur  9  eine  Draufsicht  in  Richtung  des  Pfeiles  IX 

60  in  Figur  8. 

Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 
Die  Figuren  1  und  2  zeigen  in  Längsschnitt  und 

Draufsicht  eine  schrägkantengesteuerte,  in  ein 
65  Gehäuse  1  0  der  zugehörigen  Brennkraftmaschine 
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eingesetzte  Einzylinder-  Einsteckkraftstoff  ein- 
spritzpumpe  1  1  ,  nachfolgend  kurz  Einsteckpumpe 
genannt.  Innerhalb  eines  Pumpengehäuses  12  ist 
unter  Zwischenschaltung  eines  Druckventils  13 
mittels  einer  Rohrverschraubung  14  ein  Pumpen- 
zylinder  15  in  an  sich  bekannter  Weise  im  Pum- 
pengehäuse  12  befestigt.  Innerhalb  des  Pumpen- 
zylinders  15  ist  ein  Pumpenkolben  16  axial-  und 
drehbeweglich  geführt  und  trägt  auf  seiner  Man- 
telfläche  eine  schräge  Steuerkante  1  7,  die  zur  Be- 
stimmung  der  Fördermenge  mit  einer  Steuerboh- 
rung  1  8  in  der  Wand  des  Pumpenzylinders  1  5  zu- 
sammenwirkt.  Eine  ein  Fördermengenverstellglied 
19  bildende  Regulierhülse  ist  drehfest  mit  dem 
Pumpenkolben  1  6  gekoppelt,  gestattet  aber  des- 
sen  Hubbewegung  und  trägt  als  ein  Kupplungsteil 
20  zur  Betätigung  durch  eine  motoreigene  Regel- 
stange  21  einen  an  einem  Lenkerarm  befestigten, 
parallel  zur  Pumpenkolbenlängsachse  angeordne- 
ten  Mitnehmerbolzen.  Das  Kupplungsteil  20  greift 
in  ein  schlitzartiges  Gegenkupplungsteil  22  an  der 
motoreigenen  Regelstange  21  ein.  Die  motoreige- 
ne  Regelstange  21  ist  für  den  Einsatz  in  einer 
Mehrzylinderbrennkraftmaschine  einstückig  mit 
den  im  Zylinderabstand  lagefest  angebrachten 
Gegenkupplungsteilen  22  ausgebildet  (nicht  nä- 
herdargestellt).  Die  zugehörigen  Einsteckpumpen 
1  1  sind  dann  auch  im  gleichen  Zylinderabstand  in 
je  einen  Pumpeneinpass  23  des  Gehäuses  10  der 
Brennkraftmaschine  eingesetzt,  und  jeder  Pum- 
peneinpass  23  ist  anbauseitig  mit  einer  Flanschflä- 
che  23a  zur  Befestigung  der  Einsteckpumpe  1  1 
versehen. 

Das  Pumpengehäuse  12  der  Einsteckpumpe  1  1 
trägt  einen  radial  vorspringenden  Befestigungs- 
flansch  24,  der  im  dargestellten  Beispiel  zwei 
Durchgangsbohrungen  25  für  Befestigungs- 
schrauben  26  enthält  (siehe  Figur  2).  Die  Durch- 
gangsbohrungen  25,  die  auch  als  Langlöcher  aus- 
gebildet  werden  können,  sind  so  gross,  dass  eine 
teilweise  Verdrehung  des  Pumpengehäuses  1  2  zur 
Grundeinstellung  der  Fördermenge  möglich  ist. 

Für  den  lagerichtigen  Einbau  der  Einsteck- 
pumpe  1  1  ist  an  der  Verbindungsstelle  zwischen 
Befestigungsflansch  24  der  Einsteckpumpe  1  1 
und  Flanschfläche  23a  am  Gehäuse  10  eine 
Justieranordnung  27  vorhanden,  die  von  zwei 
Justierhilfen  gebildet  wird.  Als  erste  Justierhilfe 
dient  ein  im  Befestigungsflansch  24  drehverstell- 
bar  gelagerter  und  antriebsseitig  vorstehender 
Fixierzapfen  28  eines  Justierbolzens  29.  Dieser 
Justierbolzen  29  ist  als  eine  Stirnkurbel  mit  exzen- 
trisch  angebrachtem  Fixierzapfen  28  ausgebildet 
und  kann  in  dieser  Ausgestaltung  zugleich  als  Ein- 
stellwerkzeug  für  das  Verdrehen  der  Einsteckpum- 
pe  verwendet  werden.  Es  ist  auch  ein  Justierbol- 
zen  mit  zentrisch  angeordnetem  Fixierzapfen 
denkbar,  der  dann  in  Umfangsrichtung  verschieb- 
bar  in  einem  Langloch  des  Befestigungsflansches 
24  befestigt  werden  muss  (nicht  dargestellt).  Die 
Einbaulage  des  Fixierzapfens  28  ist  durch  eine  Be- 
festigungsmutter  30  gesichert  und  zusätzlich  noch 
durch  eine  Kappe  31  plombiert.  Selbstverständlich 
kann  der  Justierbolzen  29  auch  durch  andere  Si- 

cherungsmittel,  wie  Verstemmen,  gegen  Verdre- 
hen  gesichert  werden. 

Zwischen  dem  Befestigungsflansch  24  der  Ein- 
steckpumpe  1  1  und  der  Flanschfläche  23a  an  der 

5  Brennkraftmaschine  ist  eine  Einstellplatte  32  ein- 
gelegt,  die  mit  einer  die  zweite  Justierhilfe  bilden- 
den  Fixiernut  33  (siehe  auch  Figur  7)  den  Fixier- 
zapfen  28  zweiseitig  umfasst  und  ausser  Durch  - 
gangsöffnungen  34  für  die  Befestigungsschrau- 

10  ben  26  der  Einsteckpumpe  1  1  und  einer  zentralen 
Öffnung  35  zur  Aufnahme  des  Pumpengehäuses 
12  noch  Durchgangsöffnungen  36  für  der  Befesti- 
gung  der  Einstellplatte  32  dienende  Schrauben  37 
aufweist.  Auch  diese  Durchgangsöffnungen  34 

15  und  36  in  der  Einstellplatte  32  sind  so  gross  ausge- 
führt,  dass  sie,  wie  die  Durchgangsbohrungen  25 
im  Befestigungsflansch  24  der  Einsteckpumpe,  die 
weiter  hinten  beschriebene  notwendige  teilweise 
Verdrehbarkeit  der  Einstellplatte  32  zulassen. 

20  Auch  diese  Durchgangsöffnungen  34  und  36  kön- 
nen  selbstverständlich  als  Langlöcher  ausgebildet 
sein. 

Am  Fuss  des  Pumpenkolbens  16  ist  ein  Feder- 
teller  38  befestigt,  der  in  der  Ausführungsvariante 

25  nach  Figur  1  eine  Vorhubplatte  39  mit  der  Dicken- 
abmessung  e  aufnimmt,  deren  äussere  Stirnfläche 
eine  antriebsseitige  Begrenzung  41  der  Einsteck- 
pumpe  11  bildet.  Ein  strichpunktiert  angedeuteter 
Rollenstössel  42  gehört  bei  der  beschriebenen 

30  Bauart  der  Einsteckpumpe  1  1  zum  Nockenantrieb 
43  (siehe  auch  Figur  5)  der  Brennkraftmaschine, 
kann  aber  auch  in  einer  anderen  bekannten  Bauart 
der  Einsteckpumpen  integrierter  Bestandteil  der 
Pumpe  sein.  Durch  Auswahl  der  Dickenabmes- 

35  sung  e  der  Vorhubplatte  39  wird  das  den  Vorhub 
VH  des  Pumpenkolbens  bestimmende,  im  unteren 
Totpunkt  eingenommene  Vorstehmass  UT  vom 
Befestigungsflansch  24  bis  zur  äussersten  an- 
triebsseitigen  Begrenzung  41  eingestellt.  DerVor- 

40  hub  VH  ist  der  Teil  des  Pumpenkolbenhubes,  der 
von  der  pumpenarbeitsraumseitigen  Stirnfläche 
des  Pumpenkolbens  1  6  bis  zum  Verschliessen  der 
Steuerbohrung  1  8  zurückgelegt  wird. 

Die  Figuren  3  bis  7  dienen  der  Erläuterung  des 
45  erfindungsgemässen  Verfahrens  zum  Anbau  der 

Einsteckpumpen  1  1  an  eine  Brennkraftmaschine 
und  enthalten  auch  die  notwendigen  Vorrich- 
tungen. 

Figur  3  zeigt  noch  einmal  das  vom  Befesti- 
50  gungsflansch  24  bis  zur  antriebsseitigen  Begren- 

zung  41  der  Einsteckpumpe  reichende  Vorsteh- 
mass  UT,  und  in  Figur  3a  ist  ausschnittweise  und 
in  vergrösserter  Darstellung  als  Ausführungsvari- 
ante  zum  Federteller  38  ein  Federteller  38'  am  Kol- 

55  benfuss  des  Pumpenkolbens  1  6  angebracht,  des- 
sen  Dickenabmessung  e  ebenfalls  der  Einstellung 
des  Vorstehmasses  UT  dient,  und  der  mit  seiner 
antriebsseitigen  Stirnfläche  die  antriebsseitige  Be- 
grenzung  41  der  Einsteckpumpe  1  1  bildet. 

60  Figur  4  zeigt  die  zur  Fördermengeneinstellung  in 
einen  Prüfuntersatz  44  eingesetzte  Einsteckpum- 
pe  1  1  .  Der  als  erste  Justierhilfe  dienende  Fixier- 
zapfen  28  wird  dabei  von  einer  als  Fixiernut  ausge- 
bildeten  und  als  Vorrichtung  zum  Anbringen  der 

65  ersten  Fixierhilfe  dienenden  Ausnehmung  45  auf- 
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genommen,  und  das  Kupplungsteil  20  des  Förder- 
mengenverstellgliedes  19  wird  von  einer  der  mo- 
toreigenen  Regelstange  21  entsprechenden  Stell- 
stange  46  des  Prüf  Untersatzes  44  in  der  Prüf- 
grundstellung  (z.  B.  Mittelstellung)  oder  in  einer  s  
um  ein  vorbestimmtes  Abstandsmass  von  dieser 
Prüfgrundstellung  abweichenden  Prüfstellung 
festgehalten.  Die  dabei  eingenommene  Winkella- 
ge  zwischen  dem  Kupplungsteil  20  und  dem  Fi- 
xierzapfen  28  ist  gleich  dem  in  den  Figuren  2  und  10 
7  eingezeichneten  Winkel  a  bei  in  der  Prüfgrund- 
stellung  stehender  motoreigener  Regelstange  21. 

Figur  5  zeigt  die  für  die  Festlegung  des  Vorhu- 
bes  an  der  Einsteckpumpe  erforderlichen  Abmes- 
sungen  am  Pumpeneinpass  23  der  Brennkraftma-  15 
schine.  Das  an  der  Einsteckpumpe  1  1  eingestellte 
Vorstehmass  UT  wird  an  der  Brennkraftmaschine 
als  Tiefenmass  eingestellt,  ist  aber  gleich  bezeich- 
net.  Es  setzt  sich  zusammen  aus  einem  von  der 
Flanschfläche  des  Pumpeneinpasses  23  bis  zu  ei-  20 
ner  Auflagefläche  47  am  Nockenantrieb  43  rei- 
chenden  Abstandsmass  X  und  der  Dickenabmes- 
sung  c  der  Einsteckpumpe  32,  die  in  verschiede- 
nen  Dickenabmessungen  bereitgestellt  wird.  Der 
Nockenantrieb  43  umfasst  hier  auch  den  Rollen-  25 
stössel  42,  so  dass  die  Auflagefläche  47  sich  am 
Rollenstössel  42  des  Nockenantriebes  43  befin- 
det.  Würde  eine  Einsteckpumpe  mit  integriertem 
Rollenstössel  verwendet,  dann  würde  das  Mass 
UT  bis  zum  Grundkreis  des  zugehörigen  Antriebs-  30 
nockens  reichen,  der  dann  die  Auflagefläche  47 
bildet.  An  der  Einsteckpumpe  wird  dann  das  Vor- 
stehmass  UT  durch  Auswechseln  der  Rollen  her- 
gestellt. 

Die  Figuren  6  und  7  zeigen  unter  anderem  eine  35 
in  den  Pumpeneinpass  23  eingesetzte  und  der  Ein- 
stellung  der  Einstellplatte  32  dienende  Pumpen- 
attrappe  48.  Die  Pumpenattrappe  48  weist  einen 
mindestens  einem  Teil  des  Pumpengehäuses  12 
entsprechenden  Attrappenkörper  49  auf,  der  in  40 
den  Pumpeneinpass  23  eingesetzt  wird  und  ausser 
einem  dem  Kupplungsteil  20  des  Fördermengen- 
verstellgliedes  19  entsprechenden  lagefesten 
Kupplungsteil  50  an  einem  flanschartigen  Vor- 
sprung  51  einen  dem  Fixierzapfen  28  in  Lage  und  4$ 
Grösse  entsprechenden  Fixierzapfen  52  trägt.  Das 
lagefeste  Kupplungsteil  50  und  der  Fixierzapfen 
52  stehen  in  einem  festgelegten,  der  Prüfgrund- 
stellung  der  motoreigenen  Regelstange  21  zuge- 
ordneten  Winkelabstand  zueinander,  der  durch  50 
den  Winkel  a  gekennzeichnet  ist. 

Das  erfindungsgemässe  Verfahren  zum  Anbau 
der  Einsteckpumpen  1  1  an  die  entsprechend  aus- 
gebildete  Brennkraftmaschine  wird  insbesondere 
unter  Zuhilfenahme  der  Figuren  3  bis  7  der  Zeich-  55 
nung  nachstehend  beschrieben  und  weist  folgen- 
de  Verfahrensschritte  beim  ersten  Ausführungs- 
beispiel  auf: 

a)  vor  dem  Anbau  der  Einsteckpumpe  1  1  wird 
zur  Einstellung  des  den  Förderbeginn  bestimmen-  60 
den  vorhubes  VH  ein  engtoleriertes,  für  alle  Pum- 
pen  der  gleichen  Serie  gleiches  Vorstehmass  UT 
(siehe  Figuren  1  und  3)  vom  Befestigungsflansch 
24  biszuräussersten  antriebsseitigen  Begrenzung 
41  der  Einsteckpumpe  1  1  durch  Einbau  oder  Aus-  65 

wechseln  eines  dazu  vorgesehenen,  mit  passender 
Dickenabmessung  e  bereitgestellten  Bauteiles, 
z.  B.  des  Federtellers  38'  in  Figur  3a  oder  der  Vor- 
hubplatte  39  in  Figur  1,  eingestellt; 

b)  ebenfalls  noch  vor  dem  Einbau  der  Einsteck- 
pumpe  1  1  wird  am  Pumpeneinpass  23  der  Brenn- 
kraftmaschine  (siehe  Figur  5)  das  gleiche  Vorsteh- 
mass  UT  als  Tiefenmass  unter  Einbeziehung  der 
Einstellplatte  32  bis  zur  Auflagefläche  47  am  Nok- 
kenantrieb  43  durch  Auswahl  der  mit  passender 
Dickenabmessung  c  bereitgestellten  Einstellplatte 
32  eingestellt; 

c)  zum  Einstellen  der  Fördermenge  und  der 
Lage  der  ersten  Justierhilfe  der  Justieranordnung 
27  wird  die  Einsteckpumpe  1  1  in  den  Prüfunter- 
satz  44  eingesetzt  und  das  Kupplungsteil  20  des 
Fördermengenverstellgliedes  19  wird  von  der 
Stellstange  46  des  Prüfuntersatzes  44  an  der  Prüf- 
bank  in  der  Prüfgrundstellung  oder  in  einer  um  ein 
vorbestimmtes  Abstandsmass  von  dieser  Prüf- 
grundstellung  abweichenden  Prüfstellung  festge- 
halten,  der  als  erste  Justierhilfe  dienende  Fixier- 
zapfen  28  ist  dabei  von  der  Ausnehmung  45  des 
Prüf  Untersatzes  44  aufgenommen; 

d)  bei  mit  einer  festgelegten  Prüfdrehzahl  an- 
getriebener  Prüfbank  wird  die  Fördermenge  der 
Einsteckpumpe  1  1  gemessen  und  letztere  so  lange 
verdreht,  bis  die  Fördermenge  einer  Sollförder- 
menge  entspricht,  wobei  als  Stellwerkzeug  der  mit 
dem  exzentrischen  Fixierzapfen  28  versehene  Ju- 
stierbolzen  29  benutzt  wird; 

e)  die  eingestellte,  der  Sollfördermenge  zuge- 
ordnete  Drehlage  der  Einsteckpumpe  1  1  wird  an 
dieser  festgehalten,  indem  der  Justierbolzen  29  in 
seiner  nach  dem  Einstellen  der  Fördermenge  ein- 
genommenen  Lage  gesichert  wird,  d.  h.  die  Befe- 
stigungsmutter  30  wird  angezogen  und  die  Plom- 
bierkappe  31  eingedrückt; 

f)  zur  Vorbereitung  des  Anbaus  der  Einsteck- 
pumpe  am  Pumpeneinpass  23  der  Brennkraftma- 
schine  (siehe  Figuren  6  und  7)  wird  die  motorei- 
gene  Regelstange  37  in  die  Prüfgrundstellung  ge- 
bracht  und  in  dieser  Stellung  blockiert,  dann  wird 
eine  Pumpenattrappe  48  durch  die  zentrale  Öff- 
nung  35  der  Einstellplatte  32  hindurch  in  den 
Pumpeneinpass  23  eingesetzt  und  mit  seinem 
lagefesten  Kupplungsteil  50  in  das  Gegenkupp- 
lungsteil  22  der  Regelstange  21  eingeführt,  dabei 
wird  bei  gelösten  Schrauben  37  die  Einstell  platte 
32  in  eine  solche  Lage  gedreht,  dass  ihre  als  zweite 
Justierhilfe  dienende  Fixiernut  33  den  Fixierzap- 
fen  52  der  Pumpenattrappe  48  aufnimmt;  Fixier- 
zapfen  52  und  Kupplungsteil  50  stehen  jetzt  in 
dem  mit  dem  Winkel  a  gekennzeichneten  festge- 
legten  Winkelabstand,  der  auch  der  Einstellung 
des  als  erste  Justierhilfe  dienenden  Fixierzapfens 
28  an  der  Einsteckpumpe  zugrunde  lag,  in  dieser 
Lage  wird  die  Einstellplatte  32  durch  Anziehen  der 
Schrauben  37  am  Pumpeneinpass  23  fixiert  und 
danach  die  Pumpenattrappe  48  wieder  entfernt; 

g)  jetzt  wird  die  Einsteckpumpe  11  in  den  Pum- 
peneinpass  23  eingesetzt  und  das  Fördermengen- 
verstellglied  1  9  mit  der  motoreigenen  Regelstange 
21  gekuppelt,  indem  das  Kupplungsteil  20  in  das 
Gegenkupplungsteil  22  eingeführt  wird  (siehe  Fi- 

5 



y EP  0  268  584  B1 10 

gur  1  ),  zugleich  wird  der  Fixierzapfen  28  in  Über- 
deckung  mit  der  Fixiernut  33  der  Einstellplatte  32 
gebracht  und  in  diese  Nut  eingeführt;  in  dieser 
Einbaulage  wird  die  Einsteckpumpe  11  durch  die 
Befestigungsschrauben  26  an  der  Brennkraftma- 
schine  befestigt; 

h)  ein  Begrenzungsanschlag  für  die  Regelstan- 
ge  21  wird  auf  eine  der  Prüfstellung  entsprechen- 
de  oder  zugeordnete  Vollaststellung  eingestellt 
und  die  Blockierung  der  motoreigenen  Regelstan- 
ge  21  wieder  gelöst. 

Das  vorstehend  beschriebene  Verfahren  kann 
weitgehend  automatisiert  werden,  und  die  Monta- 
ge  der  Einsteckpumpen  z.  B.  durch  Roboter  vorge- 
nommen  werden,  da  keine  manuell  und  vom  Fach- 
arbeiter  auszuführenden  Ausrichtarbeiten  mehr 
notwendig  sind. 

Das  zweite,  in  den  Figuren  8  und  9  dargestellte 
Ausführungsbeispiel  zur  Durchführung  einer  Aus- 
führungsvariante  des  erfindungsgemässen  Ver- 
fahrens  unterscheidet  sich  im  wesentlichen  nur 
durch  eine  geänderte  Ausgestaltung  der  Justier- 
anordnung  27  A.  Gleiche  Teile  sind  deshalb  mit 
gleichen  Bezugszeichen,  abweichende  Teile  zu- 
sätzlich  mit  dem  Grossbuchstaben  A  bezeichnet 
und  neue  Teile  mit  neuen  Bezugszeichen  ver- 
sehen. 

In  einem  beim  dargestellten  zweiten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  seitlich  vorstehenden  Teil  des  Befe- 
stigungsflansches  24A  der  Einsteckpumpe  1  1  A  ist 
der  Justierbolzen  29  verstellbar  gelagert  und  wie 
beim  ersten  Ausführungsbeispiel  stirnseitig  mit 
dem  die  erste  Justierhilfe  bildenden  Fixierzapfen 
28  versehen.  Dieser  Fixierzapfen  28  ragt  antriebs- 
seitig  nicht  wie  beim  ersten  Ausführungsbeispiel 
über  eine  Auflagefläche  24a  des  Befestigungs- 
flansches  24A  hinaus,  sondern  liegt  innerhalb  ei- 
ner  Aussparung  55,  die  parallel  zur  Auflagefläche 
24a  des  Befestigungsflansches  24A  zurückgesetzt 
und  radial  nach  aussen  hin  offen  ist.  In  diese  Aus- 
sparung  55  hinein  ragt  die  Einstellplatte  32A,  die 
annähernd  die  Form  einer  kleinen  U-Scheibe  hat. 
Sie  umfasst  in  der  gezeigten  Anbaulage  mit  der  die 
zweite  Justierhilfe  bildenden  Fixiernut  33  den 
Fixierzapfen  28  an  zwei  gegenüberliegenden  Sei- 
ten  und  ist  mittels  einer  Schraube  37  auf  der 
Flanschfläche  23a  des  Pumpeneinpasses  23  am 
Gehäuse  1  0  der  Brennkraftmaschine  befestigt. 

Die  U  -scheibenförmige  Einstellplatte  32A  ist 
ausser  mit  der  zur  Einsteckpumpe  1  1  A  hin  offenen 
Fixiernut  33  und  einer  Durchgangsöffnung  36  für 
die  der  Befestigung  dienende  Schraube  37  noch 
mit  einem  Hilfsmittel  zum  Ausrichten  der  Anbaula- 
ge  der  Einstellplatte  32A  versehen.  Dieses  Hilfs- 
mittel  ist  von  zwei  beidseitig  der  Fixiernut  33,  von 
der  Pumpenmitte  her  gesehen,  nach  aussen  ver- 
setzt  und  symmetrisch  zur  Fixiernut  angebrachten 
Ausnehmungen  56  gebildet.  Diese  Ausnehmun- 
gen  56  dienen  der  Aufnahme  von  Lagesiche- 
rungszapfen  an  der  Pumpenattrappe,  die  nicht 
dargestellt  aber  ähnlich  der  Pumpenattrappe  48  in 
den  Figuren  6  und  7  aufgebaut  ist.  Diese  Pumpen- 
attrappe  trägt  ausser  dem  Fixierzapfen  52  also 
noch  an  einem  radial  nach  aussen  verlängerten 
Teil  des  Vorsprungs  51  die  beiden,  lagemässig  den 

Ausnehmungen  56  entsprechenden  Lagesiche- 
rungszapfen,  damit  die  Einstellplatte  32A  in  jeder 
durch  die  Prüfstellung  der  motoreigenen  Regel- 
stange  21  (siehe  Figur  7)  oder  eines  entsprechen- 

5  den  Regelgliedes  festgelegten  Anbaulage  radial 
zur  Längsachse  der  Einsteckpumpe  11  A  hin  aus- 
gerichtet  ist. 

Zwischen  der  Flanschfläche  23A  bzw.,  wie  dar- 
gestellt,  zwischen  einer  Plansenkung  57  im  Be- 10  reich  dieser  Flanschfläche  23a  und  der  Auflageflä- 
che  24a  des  Befestigungsflansches  24A  sind  eine 
Dichtscheibe  58  und  eine  oder  mehrere  Vorhub- 
einstellscheiben  59  eingelegt,  deren  Gesamtdicke 
entsprechend  dem  Mass  c  in  Figur  5  vorher  in  dem 15  entsprechenden  Verfahrensschritt  b  festgelegt 
wurde.  Die  Dicke  dieser  Scheiben  58,  59  und  der 
Einstellplatte  32A  sowie  die  Höhe  des  Fixierzap- 
fens  28  sind  so  aufeinander  abgestimmt,  dass  im- 
mer  ein  in  Figur  8  mit  d  bezeichnetes  Spiel  zwi- 20  sehen  der  Einstellplatte  32A  und  der  Ausnehmung 
56  vorhanden  ist,  ebenso  zwischen  der  Stirnfläche 
des  Fixierzapfens  28  und  der  Flanschfläche  23a. 

Das  unter  Verwendung  derzu  den  Figuren  8  und 
25  9  beschriebenen  Justieranordnung  27A  durchge- 

führte  Verfahren  zum  Anbau  der  Einsteckpumpe 
1  1  Aan  die  entsprechend  ausgebildete  Brennkraft- 
maschine  weicht  in  einigen  Verfahrensschritten 
nur  geringfügig  von  dem  zum  ersten  Ausführungs- 

30  beispiel  beschriebenen  Verfahren  ab.  So  wird  beim  " 
Verfahrensschritt  b,  wie  bereits  gesagt,  das  dem 
Vorstehmass  UT  entsprechende  Tiefenmass  durch 
Auswahl  der  in  erforderlicher  Anzahl  oder  mit  pas- 
sender  Dickenabmessung  bereitgestellten  Vor- 

35  hubeinstellscheibe  59  eingestellt;  die  Verfahrens- 
schritte  a,  c,  d  und  e  werden  unverändert  über- 
nommen,  beim  Verfahrensschritt  f  wird  anstelle  der 
die  gesamte  Flanschfläche  abdeckenden  Einstell- 
platte  32  die  kleine  U-scheibenförmige  Einstell- 

te  platte  32A  mittels  der  Pumpenattrappe  in  die  ent- 
sprechende  Lage  gebracht  und  mit  der  Schraube 
37  festgeschraubt;  die  Verfahrensschritte  g  und  h 
unterscheiden  sich  wiederum  nicht. 

Die  nach  den  vorbeschriebenen  Verfahrensvari- 
45  anten  angebauten  Einsteckpumpen  11  und  11  A 

brauchen  nach  ihrem  Anbau  in  der  Regel  nicht 
mehr  bezüglich  der  Vollasteinstellung  überprüft  zu 
werden,  und  auch  die  Leistungseinstellung  der 
Brennkraftmaschine  und  Überprüfung  der  Lei- 

50  stung  erübrigen  sich  bei  Anwendung  des  erfin- 
dungsgemässen  Verfahrens,  bzw.  es  wird  nur  eine 
kurze  Funktionsprüfung  durchgeführt.  Bei  Mehr- 
zylinderbrennkraftmaschinen  fällt  damit  auch  das 
sonst  sehr  aufwendige  Gleichstellen  der  einzelnen 

55  Pumpenelemente  weg  und  die  motoreigene  Re- 
gelstange  kann  einstückig  mit  den  im  Zylinderab- 
stand  angebrachten  Gegenkupplungsteilen  für  die 
Fördermengenverstellglieder  der  Einsteckpumpen 
ausgebildet  werden.  Die  erstgenannten  Vorteile 

60  sind  aber  auch  bei  Einzylinderbrennkraftmaschi- 
nen  erzielbar,  und  auch  deren  Regelstange  oder 
deren  entsprechend  ausgebildetes  Regelglied 
(Regelhebel)  braucht  nach  dem  Einbau  der  Ein- 
steckpumpe  nicht  mehr  bezüglich  der  Grundein- 

65  Stellung  eingestellt  oder  korrigiert  zu  werden. 
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Die  Erfindung  erstreckt  sich  auch  auf  in  den  Zy- 
linderkopf  einer  Brennkraftmaschine  eingesetzte 
Pumpedüsen,  die  von  der  motoreigenen  Nocken- 
welle  angetrieben  und  über  eine  motoreigene,  für 
alle  Pumpedüsen  gemeinsame  Regelstange  ge- 
steuert  werden,  denn  die  mit  der  zugehörigen  Ein- 
spritzdüse  zu  einer  Baueinheit  zusammengebau- 
ten  Einzeleinspritzpumpen  stellen  auch  «  Einsteck- 
pumpen»  dar. 

Pa ten tansprüche  

1.  Verfahren  zum  Anbau  mindestens  einer  Ein- 
zylinder-Einsteckkraftstoffeinspritzpumpe  an  eine 
Brennkraftmaschine,  bei  dem  die  schrägkantenge- 
steuerte  und  mit  einem  Befestigungsflansch  am 
Pumpengehäuse  versehene  Einsteckpumpe  vor 
ihrem  Anbau  bezüglich  ihres  den  Förderbeginn 
bestimmenden  Vorhubes  eingestellt  und  auf  einer 
Prüfbank  unter  Verwendung  eines  Prüf  Untersatzes 
bei  in  einer  vorbestimmten  Prüfgrundstellung 
(z.  B.  Mittelstellung)  oder  in  einer  um  ein  vorbe- 
stimmtes  Abstandsmass  von  dieser  Prüfgrundstel- 
lung  abweichenden  Prüfstellung  festgehaltenem 
Fördermengenverstellglied  durch  Verdrehen  der 
Einsteckpumpe  auf  eine  zugehörige  Sollförder- 
menge  eingestellt  und  anschliessend  mit  Hilfe  ei- 
ner  Justieranordnung  in  einen  Pumpeneinpass  der 
Brennkraftmaschine  eingesetzt  und  dort  befestigt 
wird,  wobei  vor  dem  Anbau  der  Pumpe  mittels  ei- 
ner  am  Prüfuntersatz  befindlichen  Vorrichtung 
eine  erste  Justierhilfe  der  Justieranordnung  am 
Befestigungsflansch  der  Einsteckpumpe  und  mit- 
tels  einer  Pumpenattrappe  bei  in  der  Prüfgrund- 
stellung  blockierter  motoreigener  Regelstange 
eine  zweite  Justierhilfe  an  einer  Flanschfläche  des 
Pumpeneinpasses  der  Brennkraftmaschine  jeweils 
in  einer  der  Prüfgrundstellung  des  Fördermengen- 
verstellgliedes  zugeordneten  Lage  angebracht 
und  ferner  beim  Einsetzen  der  Einsteckpumpe  in 
den  Pumpeneinpass  beide  Justierhilfen  zur  Dek- 
kung  gebracht  wurden,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  vor  dem  An  bau  der  Einsteckpumpe  (1  1  ;  1  1  A) 
bei  dem  zum  Einstellen  der  Fördermenge  erfolgen- 
den  Verdrehen  der  Einsteckpumpe  ein  als  die  erste 
Justierhilfe  der  Justieranordnung  (27;  27A)  die- 
nender  und  zur  Flanschfläche  (23a)  am  Pumpen- 
einpass  (23)  hinweisender  Fixierzapfen  (28)  eines 
im  Befestigungsflansch  (24;  24A)  verstellbar 
gelagerten  Justierbolzens  (29)  mittels  einer  den 
Fixierzapfen  (28)  aufnehmenden  Ausnehmung 
(45)  im  Prüfuntersatz  (44)  festgehalten  und  der 
Justierbolzen  (29)  nach  dem  Einstellen  der  För- 
dermenge  in  seiner  dann  eingenommenen  Lage 
gesichert  wird,  dass  ferner  als  die  zweite  Justier- 
hilfe  eine  für  die  Aufnahme  des  Fixierzapfens  (28) 
vorgesehene  Fixiernut  (33)  in  einer  auf  der 
Flanschfläche  (23a)  des  Pumpeneinpasses  (23) 
angebrachten  Einstellplatte  (32;  32A)  mittels  der 
in  den  Pumpeneinpass  (23)  eingesetzten  und  mit 
einem  lagefesten  Kupplungsteil  (50)  in  ein  ent- 
sprechendes  Gegenkupplungsteil  (22)  der  motor- 
eigenen  Regelstange  (21  )  eingeführten  Pumpen- 
attrappe  (48)  in  die  der  Prüfgrundstellung  des 

Fördermengenverstellgliedes  (19)  zugeordnete 
Lage  gebracht  und  in  dieser  Lage  durch  lösbares 
Befestigen  der  Einstellplatte  (32;  32A)  an  der 
Flanschfläche  (23a)  fixiert  wird,  und  dass 

5  schliesslich  beim  Einsetzen  der  Einsteckpumpe  in 
den  Pumpeneinpass  (23)  das  Fördermengenver- 
stellglied  (19)  mit  der  motoreigenen  Regelstange 
(21  )  gekuppelt  und  der  Fixierzapfen  (28)  in  die 
Fixiernut  (33)  der  Einstellplatte  (32;  32A)  einge- 

10  steckt  wird. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  beim  Einstellen  der  Sollförder- 
menge  der  als  eine  Stirnkurbel  mit  exzentrisch  an- 
gebrachtem  Fixierzapfen  (28)  ausgebildete  Ju- 

15  stierbolzen  (29)  als  Stellwerkzeug  für  das  Verdre- 
hen  der  Einsteckpumpe  verwendet  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  beim  Anbringen  der  zweiten 
Justierhilfe  die  mit  der  Fixiernut  (33)  zur  Aufnah- 

me  me  des  antriebsseitig  vorstehenden  Fixierzapfens 
(28)  versehene  Einstellplatte  (32)  als  Auflage  für 
den  Befestigungsflansch  (24)  der  Einsteckpumpe 
(1  1  )  dienend  auf  der  Flanschfläche  (23a)  des 
Pumpeneinpasses  (23)  befestigt  wird. 

25  4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  vor  dem  Anbau  der  Einsteck- 
pumpe  (1  1  )  zur  Einstellung  des  den  Förderbeginn 
bestimmenden  Vorhubes  (VH)  zum  einen  ein  eng- 
toleriertes,  für  alle  Pumpen  der  gleichen  Serie  glei- 

30  ches  Vorstehmass  (UT)  vom  Befestigungsflansch 
(24)  bis  zur  äussersten  antriebsseitigen  Begren- 
zung  (41)  der  Einsteckpumpe  (11)  durch  Anbau 
oder  Auswechseln  eines  dazu  vorgesehenen,  mit 
passender  Dickenabmessung  (e)  bereitgestellten 

35  Bauteiles  (z.  B.  Federteller  38'  oder  Vorhubplatte 
39)  eingestellt  wird,  und  dass  zum  anderen  am 
Pumpeneinpass  (UT)  als  Tiefenmass  unter  Einbe- 
ziehung  der  Einstellplatte  (32)  bis  zu  einer  Aufla- 
gefläche  (47)  am  Nockenantrieb  (43)  durch  Aus- 

40  wähl  der  mit  passender  Dickenabmessung  (c)  be- 
reitgestellten  Einstell  platte  (32)  eingestellt  wird. 

5.  Mehrzylinderbrennkraftmaschine,  deren  mo- 
toreigene  Regelstange  einstückig  mit  den  im  Zy- 
linderabstand  angebrachten  Gegenkupplungstei- 

45  len  für  die  Fördermengenverstellglieder  der  in  Rei- 
he  angeordneten  Einsteckpumpen  ausgebildet  ist, 
und  die  mit  je  einer  von  zwei  Justierhilfen  gebilde- 
ten  Justieranordnung  für  den  Anbau  der  Einsteck- 
pumpen  ausgestattet  ist,  zur  Durchführung  des 

50  Verfahrens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  im  Befestigungs- 
flansch  (24)  einer  jeden  Einsteckpumpe  (1  1  )  der 
Justierbolzen  (29)  verstellbar  gelagert  und  stirn- 
seitig  mit  dem  die  erste  Justierhilfe  bildenden 

55  Fixierzapfen  (28)  versehen  ist  und  dass  zwischen 
dem  Befestigungsflansch  (24)  der  Einsteckpumpe 
(1  1  )  und  der  Auflagefläche  (23a)  am  Pumpenein- 
pass  (23)  der  Brennkraftmaschine  die  Einstellplat- 
te  (32)  eingelegt  ist,  die  mit  der  die  zweite  Justier- 

60  hilfe  bildenden  Fixiernut  (33)  den  Fixierzapfen 
(28)  zweiseitig  umfasst  und  ausser  Durchgangs- 
öffnungen  (34)  zur  Befestigungsschrauben  (26) 
der  Einsteckpumpe  (1  1  )  und  einer  zentralen  Öff- 
nung  (35)  zur  Aufnahme  des  Pumpengehäuses 

65  (12)  noch  mindestens  eine  Durchgangsöffnung 

7 
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(36)  für  eine  Schraube  (37)  zur  Lagesicherung  der 
Einstellplatte  (32)  aufweist,  wobei  die  Grösse  der 
Durchgangsöffnungen  (34,  36)  für  ein  begrenztes 
Verdrehen  der  Einstellplatte  (32)  ausgelegt  ist. 

6.  Mehrzylinderbrennkraftmaschine,  deren  mo- 
toreigene  Regelstange  einstückig  mit  den  im  Zy- 
linderabstand  angebrachten  Gegenkupplungstei- 
len  für  die  Fördermengenverstellglieder  der  in  Rei- 
he  angeordneten  Einsteckpumpen  ausgebildet  ist, 
und  die  mit  je  einer  von  zwei  Justierhilfen  gebilde- 
ten  Justieranordnung  für  den  Anbau  der  Einsteck- 
pumpen  ausgestattet  ist,  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  im  Befestigungsfiansch  (24A) 
jeder  Einsteckpumpe  (11  A)  der  Justierbolzen 
(29)  verstellbar  gelagert  und  stirnseitig  mit  dem 
die  erste  Justierhilfe  bildenden  Fixierzapfen  (28) 
versehen  ist,  dass  der  Fixierzapfen  (28)  innerhalb 
einer  gegenüber  einer  Auflagefläche  (24a)  des 
Befestigungsflansches  (24A)  und  parallel  zu  die- 
ser  zurückgesetzten  sowie  radial  nach  aussen  hin 
offenen  Aussparung  (55)  angebracht  ist,  und  dass 
die  Einstellplatte  (32A)  annähernd  die  Form  einer 
U-Scheibe  hat,  die  von  aussen  her  in  die  Ausspa- 
rung  (55)  hineinragt,  mit  der  die  zweite  Justierhil- 
fe  bildenden  Fixiernut  (33)  den  Fixierzapfen  (28) 
zweiseitig  umfasst  und  mittels  mindestens  einer 
Schraube  (37)  auf  der  Flanschfläche  (23a)  des 
Pumpeneinpasses  (23)  befestigt  ist. 

7.  Einzylinderbrennkraftmaschine,  deren  mo- 
toreigenes  Regelglied  einstückig  mit  dem  Gegen  - 
kupplungsteil  für  das  Fördermengenverstellglied 
der  Einsteckpumpe  ausgebildet  und  die  mit  einer 
von  zwei  Justierhilfen  gebildeten  Justieranord- 
nung  für  den  Anbau  der  Einsteckpumpe  ausge- 
stattet  ist,  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 
Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
im  Befestigungsflansch  (24A)  der  Einsteckpumpe 
(11A)  der  Justierbolzen  (29)  verstellbar  gelagert 
und  stirnseitig  mit  dem  die  erste  Justierhilfe  bil- 
denden  Fixierzapfen  (28)  versehen  ist,  dass  der 
Fixierzapfen  (28)  innerhalb  einer  gegenüber  einer 
Auflagefläche  (24a)  des  Befestigungsflansches 
(24A)  und  parallel  zu  dieser  zurückgesetzten  so- 
wie  radial  nach  aussen  hin  offenen  Aussparung 
(55)  angebracht  ist,  und  dass  die  Einstellplatte 
(32A)  annähernd  die  Form  einer  U-Scheibe  hat, 
die  von  aussen  her  in  die  Aussparung  (55)  hinein- 
ragt,  mit  der  die  zweite  Justierhilfe  bildenden 
Fixiernut  (33)  den  Fixierzapfen  (28)  zweiseitig 
umfasst  und  mittels  mindestens  einer  Schraube 
(37)  auf  der  Fianschfläche  (23a)  des  Pumpenein- 
passes  (23)  befestigt  ist. 

8.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  6  oder 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  U-scheiben- 
förmige  Einstellplatte  (32A)  ausser  mit  der  Fixier- 
nut  (33)  und  mindestens  einer  Durchgangsöff- 
nung  (36)  für  die  der  Befestigung  dienende 
Schraube  (37)  noch  mit  einem  Hilfsmittel  zum 
Ausrichten  der  Anbaulage  der  Einstellplatte  (32A) 
versehen  ist. 

9.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Hilfsmittel  zum 
Ausrichten  der  Einstellplatte  (32A)  von  zwei  beid- 
seitig  der  Fixiernut  (33),  vorzugsweise  symme- 

trisch  zu  dieser,  angebrachten,  der  Aufnahme  von 
Lagesicherungszapfen  der  Pumpenattrappe  die- 
nenden  Ausnehmungen  (56)  gebildet  ist. 

Claims 
1.  Process  for  installing  at  least  one  single- 

cylinder  plug-in  fuel  injection  pump  on  an  inter- 
nal-combustion  engine,  whereby  the  inclined- 

10  edge-controlled  plug-in  pump  provided  with  a 
fastening  flange  on  the  pump  housing  is  adjusted 
as  to  its  preliminary  stroke  which  determines  the 
delivery  start  before  its  Installation  and  is  adjusted 
to  an  associated  desired  delivery  quantity  on  a  test 

15  bench  using  a  test  support,  the  delivery  quantity 
adjusting  element  being  retained  firmly  in  a 
predetermined  basictestposition  (central  position 
for  example)  or  in  a  test  position  deviating  from 
said  basic  test  position  by  a  predetermined  dis- 

20  tance  dimension  by  rotating  the  plug-in  pump  and 
is  afterwards  inserted  into  a  pump  fitting  of  the 
internal-combustion  engine  by  means  of  an  ad- 
justing  arrangement  and  fastened  there,  a  first  ad- 
justment  accessory  of  the  adjusting  arrangement 

25  having  been  fitted  to  the  fastening  flange  of  the 
plug-in  pump  by  means  of  an  apparatus  present  on 
the  test  support,  and  a  second  adjustment  access- 
ory  to  a  flange  surface  of  the  pump  fitting  of  the 
internal-combustion  engine  by  means  of  a  pump 

30  mock-up  with  the  engine  side  regulator  rod  locked 
in  the  basic  test  position  before  the  installation  of 
the  pump  and  respectively  in  a  position  associated 
with  the  basic  test  position  of  the  delivery  quantity 
adjusting  element,  and  the  two  adjustment 

35  accessories  having  also  been  brought  into  coin- 
cidence  during  the  insertion  of  the  plug-in  pump 
into  the  pump  fitting,  characterized  in  that  during 
the  rotation  of  the  plug-in  pump  required  to  adjust 
the  delivery  quantity  before  the  installation  of  the 

40  plug-in  pump  (11;  11A)  a  fixing  pin  (28)  of  an 
adjusting  bolt  (29)  mounted  adjustably  in  the  fas- 
tening  flange  (24;  24A),  which  acts  as  the  first 
adjustment  accessory  of  the  adjusting  arrange- 
ment  (27;  27  A)  is  restrained  firmly  by  means  of  a 

45  recess  (45)  in  the  test  support  (44)  which  receives 
the  fixing  pin  (28)  and  after  the  adjustment  of  the 
delivery  quantity  the  adjusting  bolt  (29)  is  secured 
in  its  position  then  assumed,  also  that,  as  the 
second  adjustment  accessory,  a  fixing  groove  (33) 

50  provided  toreceive  the  fixing  pin  (28)  inanadjust- 
ing  plate  (32;  32A)  attached  on  the  flange  surface 
(23a)  of  the  pump  fitting  (23)  is  brought  into  the 
Position  associated  with  the  basic  test  position  of 
the  delivery  quantity  adjusting  element  (19)  by 

55  means  of  the  pump  mock-up  (48)  inserted  into  the 
pump  fitting  (23)  and  introduced  with  a  fixed- 
position  coupling  part  (50)  into  a  corresponding 
countercoupling  part  (22)  of  the  engine  side 
regulator  rod  (21  )  and  is  fixed  in  said  position  by 

50  releasable  fastening  of  the  adjusting  plate  (32; 
32A)  to  the  flange  surface  (23a),  and  that  finally, 
during  the  insertion  of  the  plug-in  pump  into  the 
pump  fitting  (23),  the  delivery  quantity  adjusting 
element  (1  9)  is  coupled  to  the  engine  side  regula- 

65  tor  rod  (21  )  and  the  fixing  pin  (28)  is  plugged  into 
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the  fixing  groove  (33)  of  the  adjusting  plate  (32; 
32A). 

2.  Process  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  during  the  adjustment  of  the  desired  deliv- 
ery  quantity  the  adjusting  bolt  (29),  which  iscon- 
structed  as  an  overhung  crank  having  an  ec- 
centrically  attached  fixing  pin  (28),  is  used  as  a 
setting  tool  for  the  rotation  of  the  plug-in  pump. 

3.  Process  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  during  the  attachment  of  the  second 
adjustment  accessory  the  adjusting  plate  (32) 
which  is  provided  with  the  fixing  groove  (33)  to 
receive  the  fixing  pin  (28)  which  projects  on  the 
drive  side  isfastenedon  the  flange  surface  (23a)  of 
the  pump  fitting  (23)  and  acts  as  a  support  for  the 
fastening  flange  (24)  of  the  plug-in  pump  (11). 

4.  Process  according  to  Claim  3,  characterized 
in  that  before  the  installation  of  the  plug-in  pump 
(1  1  ),  in  orderto  adjustthe  preliminary  stroke  (VH) 
which  determines  the  delivery  Start,  on  the  one 
hand  a  close-fitting  projection  dimension  (UT), 
the  same  for  all  the  pumps  of  the  same  series,  from 
the  fastening  flange  (24)  to  the  extreme  drive  side 
limit  (41  )  of  the  plug-in  pump  (1  1)  is  adjusted  by 
installing  or  exchanging  a  component  (spring 
plate  38'  or  preliminary  stroke  plate  39,  for  exam- 
ple)  provided  for  that  purpose  and  prepared  with 
a  suitable  thickness  dimension  (e),  and  on  the 
other  hand  a  depth  dimension  is  adjusted  on  the 
pump  fitting  (UT)  including  the  adjusting  plate 
(32)  as  far  as  a  support  surface  (47)  on  the  cam 
drive  (43)  by  selecting  the  adjusting  plate  (32) 
prepared  with  suitable  thickness  dimension  (c). 

5.  Multi-cylinder  internal-combustion  engine, 
the  engine  side  regulator  rod  of  which  is  con- 
structed  integrally  with  the  countercoupling  parts 
fitted  at  cylinder  interval  for  the  delivery  quantity 
adjustment  elements  of  the  plug-in  pumps  ar- 
ranged  in  series,  and  which  is  equipped  in  each 
case  with  an  adjusting  arrangement  formed  by  two 
adjustment  accessories  for  the  installation  of  the 
plug-in  pumps,  for  performing  the  process  accord- 
ing  to  one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the 
adjusting  bolt  (29)  is  mounted  adjustably  in  the 
fastening  flange  (24)  of  each  plug-in  pump  (1  1  ) 
and  provided  at  its  end  face  with  the  fixing  pin 
(28)  which  forms  the  first  adjustment  accessory, 
and  that  the  adjusting  plate  (32),  which  is  inserted 
between  the  fastening  flange  (24)  of  the  plug-in 
pump  (1  1  )  and  the  support  surface  (23a)  on  the 
pump  fitting  (23)  of  the  internal-combustion 
engine,  embraces  the  fixing  pin  (28)  on  two  sides 
with  the  fixing  groove  (33)  which  forms  the 
second  adjustment  accessory  and  exhibits,  be- 
sides  passage  bores  (34)  forfastening  screws  (26) 
of  the  plug-in  pump  (1  1  )  and  a  central  bore  (35) 
to  receive  the  pump  housing  (12),  at  least  one 
passage  bore  (36)  for  a  screw  (37)  to  secure  the 
position  of  the  adjusting  plate  (32),  the  size  of  the 
passage  bores  (34,  36)  being  designed  for  a  lim- 
ited  rotation  of  the  adjusting  plate  (32). 

6.  Multi-cylinder  internal-combustion  engine, 
the  engine  side  regulator  rod  of  which  is  con- 
structed  integrally  with  the  countercoupling  parts 
fitted  at  cylinder  interval  for  the  delivery  quantity 

adjusting  elements  of  the  plug-in  pumps  arranged 
in  series,  and  which  is  equipped  in  each  case  with 
an  adjusting  arrangement  formed  by  two  adjust- 
ment  accessories  for  the  installation  of  the  plug-in 

5  pumps,  for  performing  the  process  according  to 
Claim  1  or  2,  characterized  in  that  the  adjusting 
bolt  (29)  is  mounted  adjustably  in  the  fastening 
flange  (24A)  of  each  plug-in  pump  (11A)  and 
provided  at  its  end  face  with  the  fixing  pin  (28) 

w  which  forms  the  first  adjustment  accessory,  that 
the  fixing  pin  (28)  is  attached  within  a  recess  (55) 
set  back  relative  to  a  support  surface  (24a)  of  the 
fastening  flange  (24A)  and  parallel  to  the  latter 
and  open  radially  outwards,  and  that  the  adjusting 

75  plate  (32A)  has  approximately  the  shape  of  a  U- 
washer  which  projects  from  the  outside  into  the 
recess  (55)  with  which  the  fixing  groove  (33) 
which  forms  the  second  adj  ustment  accessory  em- 
braces  the  fixing  pin  (28)  on  two  sides  and  is  fas- 

20  tened  on  the  flange  surface  (23a)  of  the  pump  fit- 
ting  (23)  by  means  of  at  least  one  screw  (37). 

7.  Single-cylinder  internal-combustion  engine, 
the  engine  side  regulator  element  of  which  is  con- 
structed  integrally  with  the  countercoupling  part 

25  for  the  delivery  quantity  adjusting  element  of  the 
plug-in  pump,  and  which  is  equipped  with  an  ad- 
justing  arrangement  formed  by  two  adjustment 
accessories  for  the  installation  of  the  plug-in 
pump,  for  performing  the  process  according  to 

30  Claim  1  or  2,  characterized  in  that  the  adjusting' 
bolt  (29)  is  mounted  adjustably  in  the  fastening 
flange  (24A)  of  the  plug-in  pump  (11A)  and 
provided  at  its  end  face  with  the  fixing  pin  (28) 
which  forms  the  first  adjustment  accessory,  that 

35  the  fixing  pin  (28)  is  attached  within  a  recess  (55) 
set  back  relative  to  a  support  surface  (24a)  of  the 
fastening  flange  (24A)  and  parallel  to  the  latter 
and  open  radially  outwards,  and  that  the  adjusting 
plate  (32A)  has  approximately  the  shape  of  a  U- 

40  washer  which  projects  from  the  outside  into  the 
recess  (55),  with  which  the  fixing  groove  (33) 
which  forms  the  second  adjustment  accessory  em- 
braces  the  fixing  pin  (28)  on  two  sides  and  is  fas- 
tened  on  the  flange  surface  (23a)  of  the  pump  fit- 

45  ting  (23)  by  means  of  at  least  one  screw  (37). 
8.  Internal-combustion  engine  according  to 

Claim  6  or  7,  characterized  in  that  the  adjusting 
plate  (32A)  of  U  -washer  conformation  is  provided 
not  only  with  the  fixing  groove  (33)  and  at  least 

50  one  passage  bore  (36)  for  the  screw  (37)  which 
serves  for  fastening  but  also  with  an  auxiliary 
means  for  aligning  the  installation  position  of  the 
adjusting  plate  (32A). 

9.  Internal-combustion  engine  according  to 
55  Claim  8,  characterized  in  that  the  auxiliary  means 

for  aligning  the  adjusting  plate  (32A)  is  formed  by 
two  recesses  (56)  made  on  both  sides  of  the  fixing 
groove  (33),  preferably  symmetrically  to  the  latter, 
which  serve  to  receive  position-securing  pins  of 

60  the  pump  mock-up. 

Revendications 

1  .  Procede  de  montage  d'une  pompe  ä  injection 
65  de  carburant  ä  enfichage  ä  un  seul  cylindre  sur  un 
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moteur  a  comDustion  interne,  selon  iequel  ia 
pompe  ä  enfichage  commandee  obliquement  et 
munie  d'une  bride  de  fixation  sur  le  Carter  de 
pompe  est  reglee  avant  son  montage  par  rapport  ä 
la  course  determinant  le  debut  de  l'alimentation  et 
estmiseau  pointsur  un  bancd'essai  par  utilisation 
d'un  bäti  d'essai  par  un  element  de  reglage  de  la 
quantite  alimentee  dans  une  position  de  base  d'es- 
sai  (par  exemple  une  position  moyenne)  predeter- 
minee  ou  dans  une  position  d'essai  s'ecartant  d'un 
certain  intervalle  de  cette  position  de  base  d'essai, 
par  rotation  de  la  pompe  ä  enfichage  ä  une  quan- 
tite  alimentee  de  consigne  correspondante  et  en- 
suite  est  introduite  ä  l'aide  d'un  dispositif  d'ajuste- 
ment  dans  un  encastrement  du  moteur  ä  combus- 
tion  interne,  et  y  est  fixee,  oü  avant  le  montage  de 
la  pompe  au  moyen  d'un  dispositif  se  trouvant  sur 
le  bäti  d'essai,  un  premier  auxiliaire  d'ajustement 
du  dispositif  d'ajustement  sur  la  bride  de  fixation 
de  la  pompe  ä  enfichage  et  au  moyen  d'une  pompe 
factice  par  des  tringles  de  reglage  appartenant  au 
moteur  bloquee  en  position  de  base  d'essai,  un 
second  auxiliaire  d'ajustement  sur  une  surface  de 
bride  de  l'encastrement  de  pompe  du  moteur  ä 
combustion  interne,  chaque  f  ois  dans  une  position 
disposee  ä  la  position  de  base  d'essai  de  l'element 
de  reglage  de  la  quantite  alimentee,  et  en  outre  par 
introduction  de  la  pompe  ä  enfichage  dans  l'en- 
castrement  de  pompe  des  deux  auxiliaires  d'ajus- 
tement  entrent  en  coTncidence,  caracterise  en  ce 
qu'avant  le  montage  de  la  pompe  ä  enfichage  (1  1  , 
11A)  lors  de  la  mise  en  rotation  de  la  pompe  ä 
enfichage  se  produisant  pour  le  reglage  de  la 
quantite  alimentee,  un  goujon  de  fixation  (28) 
d'un  boulon  d'ajustement  (29)  supporte  de  facon 
deplacable  dans  une  bride  de  fixation  (24,  24A) 
servant  de  premier  auxiliaire  d'ajustement  du  dis- 
positif  d'ajustement  (27,  27  A)  et  reglable  par  rap- 
port  ä  la  surface  de  bride  (23a)  sur  l'encastrement 
de  pompe  (23)  au  moyen  d'une  cavite  (45)  rece- 
vant  le  goujon  de  fixation  (28)  fixee  sur  le  bäti 
d'essai  et  le  boulon  d'ajustement  (29),  est  assure 
apres  reglage  de  la  quantite  alimentee  dans  sa  po- 
sition  occupee  par  la  suite,  en  ce  qu'en  outre,  une 
gorge  de  fixation  (33)  prevue  en  tant  que  second 
auxiliaire  d'ajustement  est  prevue  pour  recevoir  le 
goujon  de  fixation  (28)  dans  une  plaque  de  posi- 
tionnement  (32,  32A)  rapportee  sur  la  surface  de 
bride  (23a)  de  l'encastrement  de  pompe  (23)  et 
avec  une  piece  d'accouplement  (50)  en  position 
fixe  au  moyen  d'une  pompe  factice  (48)  inseree 
dans  l'encastrement  de  pompe  (23)  et  dans  une 
contrepartie  d'accouplement  (22)  correspondante 
de  la  tringle  de  reglage  (21  )  appartenant  au  mo- 
teur,  dans  laquelle'la  position  fondamentale  d'es- 
sai  de  l'element  de  reglage  de  la  quantite  alimentee 
(19)  est  mise  en  position  correspondante.  et  dans 
cette  position  est  fixee  par  fixation  relächable  de  la 
plaque  de  positionnement  (32,  32A)  sur  la  surface 
de  bride  (23a)  et  que  finalement,  lors  de  l'intro- 
duction  de  la  pompe  ä  enfichage  dans  l'encastre- 
ment  de  pompe  (23),  l'element  de  reglage  de  la 
quantite  alimentee  (1  9)  est  couplee  ä  la  tringle  de 
reglage  (21  )  appartenant  au  moteur  et  que  le  gou- 
jon  de  fixation  (28)  est  insere  dans  la  gorge  de 

fixation  (33)  de  la  plaque  de  positionnement  (32, 
32A). 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  que,  lors  du  reglage  de  la  quantite  alimentee 

s  de  consigne,  le  boulon  d'ajustement  (29)  sous 
forme  d'une  manivelle  simple  avec  un  goujon  de 
fixation  rapporte  excentriquement,  sert  d'outil 
pour  faire  tourner  la  pompe  ä  enfichage. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
10  terise  en  ce  que  lors  de  l'apport  du  second  auxi- 

liaire  d'ajustement,  la  plaque  de  positionnement 
(32),  munie  de  la  gorge  de  fixation  (33)  pour  rece- 
voir  le  goujon  de  fixation  (28)  faisant  saillie  du 
cöte  entramement  servant  d'appui  pour  la  bride  de 

15  fixation  (24)  de  la  pompe  ä  enfichage  (11),  est 
fixee  sur  la  surface  de  bride  (23a)  de  l'encastre- 
ment  de  pompe  (23). 

4.  Procede  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  qu'avant  le  montage  de  la  pompe  ä  enfichage 

20  (1  1  ),  pour  le  reglage  de  la  course  (VH)  determi- 
nant  le  debut  de  l'alimentation,  pour  une  cote  pre- 
determinee  (UT)  ä  tolerances  serrees,  la  meme 
pour  toutes  les  pompes  de  la  meme  serie,  de  la 
bride  de  fixation  (24)  ä  la  limite  (41  )  la  plus  exte- 

25  rieure  du  cöte  entramement,  la  pompe  ä  enfichage 
(1  1  )  est  reglee  par  montage  ou  echange  d'une 
piece  de  structure  prevue  ä  cet  effet  preparee  avec 
une  cale  d'epaisseur  (e)  (par  exemple  une  cou- 
pelle  de  ressort  (38')  ou  une  plaque  de  course 

30  (39)),  et  en  ce  qu'elle  est  reglee  par  ailleurs  sur 
l'encastrement  de  pompe  (UT)  comme  mesure  de 
profondeur  par  vissage  de  la  plaque  de  positionne- 
ment  (32),  jusqu'ä  une  plaque  d'appui  (47)  sur 
l'entralnementä  cames  (43)  parchoix  de  la  plaque 

35  de  positionnement  preparee  avec  une  cale  d'epais- 
seur  (c)  appropriee. 

5.  Moteur  ä  combustion  interne  ä  plusieurs  cy- 
lindres  dont  la  tringle  de  reglage  appartenant  au 
moteur  est  f  ormee  de  facon  monobloc  avec  les  pie- 

40  ces  de  contre-accouplement  placees  dans  l'inter- 
valle  des  cylindres  pour  les  elements  de  reglage  de 
la  quantite  alimentee  dans  les  pompes  ä  enfichage 
disposees  en  serie,  et  ce  moteur  est  equipe  du  dis- 
positif  d'ajustement  forme  de  Tun  des  deux  auxi- 

45  liaires  d'ajustement  pour  le  montage  des  pompes  ä 
enfichage  pour  la  mise  en  ceuvre  du  procede  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce 
que  dans  la  bride  de  fixation  (24)  de  chacune  des 
pompes  ä  enfichage  (1  1  ),  le  boulon  d'ajustement 

50  (29)  est  supporte  de  facon  reglable  et  est  muni  du 
cöte  frontal  du  goujon  de  fixation  (28)  formant  le 
premier  auxiliaire  d'ajustement  et  en  ce  qu'entre  la 
bride  de  fixation  (24)  de  la  pompe  ä  enfichage 
(1  1  )  et  la  surface  d'appui  (23a)  sur  l'encastrement 

55  de  pompe  (23)  du  moteur  ä  combustion  interne, 
on  introduit  la  plaque  de  positionnement  (32)  qui 
entoure  de  deux  cötes  le  goujon  de  fixation  (28) 
avec  la  gorge  de  fixation  (33),  formant  le  second 
auxiliaire  d'ajustement,  et  comporte  des  ouvertu- 

50  res  de  part  en  part  exterieures  (34)  pour  les  vis  de 
fixation  (26)  de  la  pompe  ä  enfichage  (1  1  )  et  une 
ouverture  centrale  (35)  pour  recevoir  le  Carter  de 
pompe  (1  2)  et  encore  au  moins  une  ouverture  de 
part  en  part  (36)  pour  une  vis  (37)  pour  assurer  la 

55  position  de  la  plaque  de  positionnement  (32),  la 

0 
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dimension  des  ouvertures  de  part  en  part  (34,  36) 
etant  prevue  pour  permettre  une  rotation  limitee  de 
la  plaque  de  positionnement  (32). 

6.  Moteur  ä  combustion  interne  ä  plusieurs  cy- 
lindres  dont  la  tringle  de  reglage  appartenant  au 
moteur  est  formee  d'une  seule  piece  avec  les  pie- 
ces  de  contre-accouplement  disposees  dans  l'in- 
tervalle  des  cylindres  pour  les  elements  de  reglage 
de  la  quantite  alimentee  des  pompes  ä  enfichage 
placees  en  serie  et  ce  moteur  est  equipe  du  disposi- 
tif  d'ajustement  forme  de  Tun  des  deux  auxiliaires 
d'ajustement  pour  le  montage  des  pompes  ä  enfi- 
chage  pour  la  mise  en  ceuvre  du  procede  selon  la 
revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  sur  ia 
bride  de  fixation  (24A)  de  chacune  des  pompes  ä 
enfichage  (1  1  A),  le  boulon  d'ajustement  (29)  est 
supporte  de  facon  reglable  et  est  muni  du  cöte 
frontal  du  goujon  de  fixation  (28)  constituant  le 
premier  auxiliaire  d'ajustement,  en  ce  que  le  gou- 
jon  de  fixation  (28)  est  apporte  ä  l'interieur  d'une 
cavite  (55)  s'ouvrant  radialement  vers  l'exterieur 
contre  une  surface  d'appui  (24a)  de  la  bride  de 
fixation  (24A)  et  ecarte  parallelement  ä  celle-ci,  et 
en  ce  que  la  plaque  de  positionnement  (32A)  pre- 
sente  approximativement  la  forme  d'un  profile  en 
U  qui  penetre  depuis  l'exterieur  dans  la  cavite  (55) 
avec  lequel  eile  entoure  de  deux  cötes  la  gorge  de 
fixation  (33)  constituant  le  second  auxiliaire 
d'ajustement  et  est  fixe  au  moyen  d'au  moins  une 
vis  (37)  sur  la  surface  de  bride  (23a)  de  l'encastre- 
ment  de  pompe  (23). 

7.  Moteur  ä  combustion  interne  ä  plusieurs  cy- 
lindres  dont  l'element  de  reglage  appartenant  au 
moteur  est  forme  d'une  seule  piece  avec  l'element 
de  contre-accouplement,  pour  l'element  de  re- 
glage  de  la  quantite  alimentee  de  la  pompe  ä  enfi- 
chage  et  qui  est  equipe  du  dispositif  d'ajustement 

forme  de  Tun  des  deux  auxiliaires  d'ajustement 
pour  le  montage  de  la  pompe  ä  enfichage,  pour  la 
mise  en  ceuvre  du  procede  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  sur  la  bride  de  fixation 

5  (24A)  de  la  pompe  ä  enfichage  (1  1  A),  le  boulon 
d'ajustement  (29)  est  supporte  de  facon  reglable 
et  comporte  du  cöte  frontal  le  goujon  de  fixation 
(28)  formant  le  premier  auxiliaire  d'ajustement,  en 
ce  que  le  goujon  de  fixation  (28)  est  introduit  ä 

10  l'interieur  d'une  cavite  (55)  contre  une  surface 
d'appui  (24a)  de  la  bride  de  fixation  (24A)  et 
s'ecartant  parallelement  ä  celle-ci,  ainsi  que  s'ou- 
vrant  radialement  vers  l'exterieur,  et  en  ce  que  la 
plaque  de  positionnement  (32A)  presente  ap- 

15  proximativement  la  forme  d'un  profile  en  U  qui  pe- 
netre  depuis  l'exterieur  dans  la  cavite  (55),  et  en- 
toure  de  deux  cötes  le  goujon  de  fixation  (28)  avec 
la  gorge  de  fixation  (33)  formant  le  second  auxi- 
liaire  d'ajustement  et  est  fixee  par  au  moins  une  vis 

20  (37)  sur  la  surface  de  bride  (23a)  de  l'encastre- 
ment  de  pompe  (23). 

8.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  la  reven- 
dication  6  ou  7,  caracterise  en  ce  que  la  plaque  de 
positionnement  (32A)  en  forme  de  profile  en  U  est 

25  munie  ä  l'exterieur  de  la  gorge  de  fixation  (33)  et 
d'au  moins  une  ouverture  de  part  en  part  (36)  pour 
la  vis  (37)  servant  ä  la  fixation  et  encore  d'un 
moyen  auxiliaire  pour  orienter  la  position  de  mon- 
tage  de  la  plaque  de  positionnement  (32A). 

30  9.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  la  reven- 
dication  8,  caracterise  en  ce  que  le  moyen  auxi- 
liaire  pour  l'orientation  de  la  plaque  de  positionne- 
ment  (32A)  est  forme  de  deux  cavites  des  deux 
cötes  de  la  gorge  de  fixation  (33)  et  placees  avan- 

35  tageusement  parallelement  ä  celle-ci,  servant  ä  la 
reception  du  goujon  d'assurance  en  position  de  la 
pompe  factice. 

40 
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