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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kraftstoffversorgung
für eine Brennkraftmaschine, mit einem Niederdrucksy-
stem und einem Hochdrucksystem, wobei das Hoch-
drucksystem eine Hochdruckpumpe mit wenigstens ei-
nem nachgeordneten Hochdruckeinspritzventil und das
Niederdrucksystem eine kraftstoffpumpe sowie eine die
Kraftstoffpumpe mit der Hochdruckpumpe verbindende
Kraftstoffleitung umfasst, wobei in der Kraftstoffleitung
des Niederdrucksystems zwischen Kraftstoffpumpe und
Hochdruckpumpe ein Rückschlagventil angeordnet ist,
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der DE 42 31 731 A1 ist ein Kraftstoffzu-
führungssystem bekannt, bei dem in einer Kraftstofflei-
tung ein Rückschlagventil angeordnet ist, um ein rück-
wärts gerichtete Fließen von Kraftstoff von einer Zuführ-
einrichtung zu einer Pumpe zu verhindern.
[0003] Die DE 195 27 134 A1 beschreibt eine Kraft-
stoffleiteinrichtung für Verbrennungsmotoren mit einem
Druckventil mit Rückschlagventil in einer Kraftstofflei-
tung, welches nur öffnet, wenn eine Kraftstoffpumpe ei-
nen vorbestimmten Druck in der Kraftstoffleitung auf-
baut.
[0004] Die EP 11 24 055 A2 betrifft eine Kraftstoffver-
sorgung für eine Brennkraftmaschine mit einer den Kraft-
stoff aus einem Tank über eine Förderleitung zur Brenn-
kraftmaschine, fördernde Kraftstoffpumpe sowie mit ei-
nem Druckregler, der den für die Brennkraftmaschine re-
levanten Kraftstoffdruck wahlweise auf unterschiedliche
Druckniveaus einstellt, In der Förderleitung ist stromauf
der Hochdruckpumpe ein Druckregler angeordnet, von
dem die bereits genannte Rückführleitung abzweigt, so
daß der Druckregler lediglich eine solche Kraftstoffmen-
ge über die Förderleitung der Hochdruckpumpe zur Ver-
fügung stellt, dass sich unter normalen Betriebsbedin-
gungen dort, d.h. an deren Saugseite der sog. für die
Brennkraftmaschine relevante Druck von bspw. 3,5 bar
(gemessen als Differenzdruck gegenüber der Umge-
bung) einstellt. Die für die Erreichung dieses relevanten
Druckes überschüssige, von der Kraftstoffpumpe geför-
derte und daher nicht benötigte Kraftstoffmenge wird
vom Druckregler aber die Rückführleitung in den Tank
zurückgeführt. Zwischen der Kraftstoffpumpe und dem
Filter ist ein Rückschlagventil vorgesehen, so dass es
bei einem Abstellen der Brennkraftmaschine
erforderlich , ist, gleichzeitig das bereits genannte Ab-
sperrventil zu schließen, um sicherzustellen; daß auch
bei einem Stillstand der Brennkraftmaschine zumindest
für einen gewissen Zeitraum stromauf der Hochdruck-
pumpe der für die Brennkraftmaschine relevante Kraft-
stoffdruck aufrecht erhalten bleibt.
[0005] Die US 2001/032618 offenbart eine Kraftstoff-
versorgung für eine Brennkraftmaschine in V-Anord-
nung. Dabei versorgt eine gemeinsame Hochdruckpum-
pe die beiden Zylinderbänke. Zur Vermeidung von Druck-
wellen ist jeder Zylinderbank mit einer einen Helmholtz-
Resonator bildenden parallelen Anordnung eines Rück-

schlagventils und einer Drossel ausgestattet.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Kraftstoffzuführung der obengenannten Art bzgl. der Ge-
fahr von Leckagen aufgrund von kurzzeitigen Überdrük-
ken zu Verbessern.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Kraftstoffzuführung der o.g. Art mit den in Anspruch
1 gekennzeichneten Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.
[0008] Dazu ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
dass in der Kraftstoffleitung des Niederdrucksystems in
einer parallelen Anordnung zu dem Rückschlagventil ei-
ne Drossel angeordnet ist, die gemeinsam ein Drossel-
rückschlagventil bilden, welches bzgl. der Kraftstofflei-
tung einen kleineren Öffnungsquerschnitt aufweist.
[0009] Dies hat den Vorteil, daß erhöhte Druckpulsa-
tionen innerhalb der Kraftstoffleitung des Niederdruck-
systems, welche sich aus der Bedarfssteuerung der
Kraftstoffpumpe ergeben, wirksam und einfach reduziert
sind.
[0010] Die Kraftstoffpumpe ist bevorzugt an einem
Tank angeordnet und beispielsweise eine Einkolben-
pumpe.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ist in der
Kraftstoffleitung zwischen Kraftstoffpumpe und Drossel-
rückschlagventil ein Kraftstoffilter mit Drucksensor ange-
ordnet.
[0012] Zweckmäßigerweise ist das Drosselrück-
schlagventil motorseitig nahe der Hochdruckpumpe an-
geordnet.
[0013] Weitere Merkmale, Vorteile und vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den ab-
hängigen Ansprüchen, sowie aus der nachstehenden
Beschreibung der Erfindung anhand der beigefügten
Zeichnung. Diese zeigt in der einzigen Fig. eine sche-
matisches Funktionsschaltbild einer bevorzugten Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Kraftstoffver-
sorgung.
[0014] Die in der einzigen Fig. beispielhaft dargestell-
te, bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Kraftstoffversorgung für eine Brennkraftmaschine
umfaßt einen Kraftstofftank 10 mit einer bedarfsgesteu-
erten Kraftstoffpumpe 12, eine Kraftstoffleitung 14, wel-
che die Kraftstoffpumpe 12 mit einer Hochdruckpumpe
16 mit Mengensteuerventil verbindet, und eine Hoch-
druckrail 18, welche mit entsprechenden Hochdruckein-
spritzventilen 20 der ansonsten nicht näher dargestellten
Brennkraftmaschine in kraftstoffleitender Verbindung
steht. In der Kraftstoffleitung 14 ist ein Kraftstoffilter 22
mit Drucksensor angeordnet. Am Kraftstofftank 10 ist ei-
ne Tankentlüftung 24 mit AKF 26 angeordnet. Eine Lek-
kageleitung 28 mit einem Rückschlagventil 30 verbindet
die Hochdruckpumpe 16 mit der Kraftstoffpumpe 12. An
einem stromabseitigen Ende ist die Hochdruckrail 18 mit
einem Druckbegrenzungsventil 32 verbunden, welches
über eine Rücklaufleitung 34 stromab des Kraftstoffilters
22 mit der Kraftstoffleitung 14 verbunden ist. Eine Linie
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36 kennzeichnet, welche Teile auf einer Fahrzeugseite
38 und welche Teile auf einer Motorseite 40 angeordnet
sind.
[0015] Die Kraftstoffpumpe 12 ist als Einkolbenpumpe
mit einer Förderleistung von ca. 0,4 l/h bis 40 l/h und
Förderdrücken von 1 bar bis 6 bar ausgebildet. Der Kraft-
stofftank 10, die Kraftstoffpumpe 12, die Kraftstoffleitung
14 und der Kraftstoffilter 22 bilden ein Niederdrucksy-
stem der Kraftstoffversorgung. Die Hochdruckpumpe 16,
die Hochdruckrail 18 und die Hochdruckeinspritzventile
20 bilden ein Hochdrucksystem der Kraftstoffversor-
gung. Während das Niederdrucksystem sowohl fahr-
zeugseitige 38 als auch motorseitige 40 Komponenten
aufweist, ist das Hochdrucksystem motorseitig 40 ange-
ordnet.
[0016] Erfindungsgemäße ist in der Kraftstoffleitung
14 zwischen Kraftstoffpumpe 12 und Hochdruckpumpe
16 im Niederdrucksystem ein Drosselrückschlagventil 42
motorseitig, d.h. im Kraftstoffzulauf der Hochdruckpum-
pe 16, angeordnet. Das Drosselrückschlagventil 42 re-
duziert von der Einkolbenpumpe 12 verursachte Druck-
pulsationen im Niederdrucksystem. Druckwellen, die
sich ausgehend von der Kraftstoffpumpe 12 in der Kraft-
stoffleitung 14 in Richtung Hochdruckpumpe 16 ausbrei-
ten, werden durch einen kleinen Öffnungsquerschnitt
des Drosselrückschlagventils 42 in dieser Richtung ge-
dämpft. Ein Überschreitung des zulässigen Systemdruk-
kes durch derartige Druckpulsationen ist wirksam ver-
mieden, so daß eine geringe Gefahr bzgl. Kraftstofflek-
kagen besteht.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0017]

10 Kraftstofftank
12 Kraftstoffpumpe (tankseitig)
14 Kraftstoffleitung
16 Hochdruckpumpe
18 Hochdruckrail
20 Hochdruckeinspritzventilen
22 Kraftstoffilter
24 Tankentlüftung
26 AKF
28 Leckageleitung
30 Rückschlagventil
32 Druckbegrenzungsventil
34 Rücklaufleitung
36 Linie
38 Fahrzeugseite
40 Motorseite
42 Drosselrückschlagventil

Patentansprüche

1. Kraftstoffversorgung für eine Brennkraftmaschine,
insbesondere eines Kraftfahrzeuges, mit einem Nie-

derdrucksystem und einem Hochdrucksystem, wo-
bei das Hochdrucksystem eine Hochdruckpumpe
(16) mit wenigstens einem nachgeordneten Hoch-
druckeinspritzventil (20) und das Niederdrucksy-
stem eine bedarfsgesteuerte Kraftstoffpumpe (12)
sowie eine die Kraftstoffpumpe (12) mit der Hoch-
druckpumpe (16) verbindende Kraftstoffleitung (14)
umfasst, wobei in der Kraftstoffleitung (14) des Nie-
derdrucksystems zwischen Kraftstoffpumpe (12)
und Hochdruckpumpe (16) ein Rückschlagventil an-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Kraftstoffleitung (14) des Niederdrucksysteme in ei-
ner parallelen Anordnung zu dem Rückschlagventil
eine Drossel angeordnet ist, die gemeinsam ein
Drosselrückschlagventil (42) bilden, welches bzgl.
der Kraftstoffleitung (14) einen kleineren Öffnungs-
querschnitt aufweist.

2. Kraftstoffversorgung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kraftstoffpumpe (12) eine
Einkolbenpumpe ist.

3. Kraftstoffversorgung nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kraftstoffpumpe (12) an einem
Kraftstofftank (10) angeordnet ist.

4. Kraftstoffversorgung nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Kraftstoffleitung (14) zwischen
Kraftstoffpumpe (12) und Drosselrückschlagventil
(42) ein Kraftstoffilter (22) mit Drucksensor angeord-
net ist.

5. Kraftstoffversorgung nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Drosselrückschlagventil (42) mo-
torseitig nahe der Hochdruckpumpe (16) angeordnet
ist.

Claims

1. Fuel supply for an internal combustion engine, in par-
ticular of a motor vehicle, having a low-pressure sys-
tem and a high-pressure system, the high-pressure
system comprising a high-pressure pump (16) with
at least one downstream high-pressure injection
valve (20), and the low-pressure system comprising
a fuel pump (12) which is controlled according to
demand and a fuel line (14) which connects the fuel
pump (12) to the high-pressure pump (16), a check
valve being arranged in the fuel line (14) of the low-
pressure system between the fuel pump (12) and
high-pressure pump (16), characterized in that a
throttle is arranged in the fuel line (14) of the low-
pressure system so as to be arranged in parallel with
the check valve, which throttle and check valve to-
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gether form a throttling check valve (42) which has
a smaller opening cross section than the fuel line
(14).

2. Fuel supply according to Claim 1, characterized in
that the fuel pump (12) is a single-piston pump.

3. Fuel supply according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the fuel pump (12) is
arranged on a fuel tank (10).

4. Fuel supply according to at least one of the preceding
claims, characterized in that a fuel filter (22) with
a pressure sensor is arranged in the fuel line (14)
between the fuel pump (12) and throttling check
valve (42).

5. Fuel supply according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the throttling check
valve (42) is arranged close to the high-pressure
pump (16) at the engine side.

Revendications

1. Alimentation en carburant pour un moteur à com-
bustion interne, en particulier d’un véhicule automo-
bile, comprenant un système basse pression et un
système haute pression, le système haute pression
comprenant une pompe à haute pression (16) avec
au moins une soupape d’injection à haut pression
(20) disposée en amont et le système basse pres-
sion comprenant une pompe à carburant (12) com-
mandée en fonction des besoins, ainsi qu’une con-
duite de carburant (14) reliant la pompe à carburant
(12) à la pompe à haute pression (16), un clapet anti-
retour étant disposé dans la conduite de carburant
(14) du système basse pression entre la pompe à
carburant (12) et la pompe à haute pression (16),
caractérisée en ce que, dans la conduite de car-
burant (14) du système basse pression, en parallèle
avec le clapet anti-retour, est disposé un étrangle-
ment qui forme avec lui un clapet anti-retour d’étran-
glement (42), qui présente, par rapport à la conduite
de carburant (14), une plus petite section transver-
sale d’ouverture.

2. Alimentation en carburant selon la revendication 1,
caractérisée en ce que la pompe à carburant (12)
est une pompe à un seul piston.

3. Alimentation en carburant selon au moins l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce que la pompe à carburant (12) est dispo-
sée sur un réservoir de carburant (10).

4. Alimentation en carburant selon au moins l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-

sée en ce que dans la conduite de carburant (14),
entre la pompe à carburant (12) et le clapet anti-
retour d’étranglement (42) est disposé un filtre à car-
burant (22) avec un capteur de pression.

5. Alimentation en carburant selon au moins l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce que le clapet anti-retour d’étranglement
(42) est disposé du côté du moteur à proximité de la
pompe à haute pression (16).

5 6 



EP 1 342 912 B1

5



EP 1 342 912 B1

6

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 4231731 A1 [0002]
• DE 19527134 A1 [0003]

• EP 1124055 A2 [0004]
• US 2001032618 A [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

