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(54) KRAFTSTOFFTANKVORRICHTUNG

(57) Eine Kraftstofftankvorrichtung für ein Kraftfahr-
zeug, umfassend einen Kraftstofftank (1) und ein Betan-
kungsmodul (2), wobei das Betankungsmodul (2) in den
Kraftstofftank (1) eingesetzt ist und am Kraftstofftank (1)
befestigt ist, wobei das Betankungsmodul (2) einen Kraft-
stoffspeicher (3) umfasst und einen Einfüllstutzen (4),
wobei der Einfüllstutzen (4) so mit dem Kraftstoffspeicher
(3) des Betankungsmoduls (2) fluidverbunden ist, dass

eine Betankung über den Einfüllstutzen (4) ausschließ-
lich in den Kraftstoffspeicher (3) erfolgt, wobei der Kraft-
stofftank (1) über keinen zusätzlichen Einfüllstutzen (4)
verfügt, so dass eine Betankung des Kraftstofftanks (1)
ausschließlich über den Kraftstoffspeicher (3) des Be-
tankungsmoduls (2) erfolgt und ein Verfahren zur Her-
stellung einer solchen Kraftstofftankvorrichtung.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kraft-
stofftankvorrichtung für ein Kraftfahrzeug und ein Ver-
fahren zur Herstellung einer solchen Kraftstofftankvor-
richtung.

Stand der Technik

[0002] Mit Kraftstoff betriebene Kraftfahrzeuge ver-
wenden üblicherweise einen Kraftstofftank, insbesonde-
re Benzin- oder Dieseltank, zum Mitführen des benötig-
ten Kraftstoffes. In derartige Kraftstofftanks werden mit-
tlerweile verschiedene Zubauten eingebaut um die Funk-
tionalität des Kraftstofftanks zu erhöhen, beispielsweise
Kraftstoffförderpumpen, Entlüftungsventile, Füllstands-
sensoren, Schwalltöpfe, Ansaugleitungen etc.
[0003] Der Einbau derartiger Zusatzbauteile in einen
Kraftstofftank ist oft mühsam, da er auf engem Raum,
beispielsweise durch Montageöffnungen, erfolgen muss
und geeignete Befestigungen am Kraftstoffbehälter vor-
gesehen werden müssen.
[0004] Zudem ist eine Nutzung von geringen Kraftstoff-
mengen in einem Kraftstofftank, die beispielsweise bei
einer Erstbetankung nach Montage des Fahrzeuges
oder bei geringem Tankfüllstand bei Berg- und Talfahrten
auftreten können, schwierig, da sich der Kraftstoff im ge-
samten Kraftstofftank verteilt, der insbesondere bei
Tanks für Lastkraftwagen sehr groß und mit einer kom-
plexen Form ausgebildet sein kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Kraft-
stofftankvorrichtung für ein Kraftfahrzeug in dieser Hin-
sicht zu verbessern und insbesondere eine Kraftstoff-
tankvorrichtung anzugeben, die geringe Kraftstoffmen-
gen im Kraftstofftank effizient nutzen kann und dabei ein-
fach hergestellt werden kann. Eine weitere Aufgabe der
Erfindung ist es ein einfaches Verfahren zur Herstellung
einer solchen Kraftstofftankvorrichtung anzugeben.
[0006] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch eine
Kraftstofftankvorrichtung für ein Kraftfahrzeug, umfas-
send einen Kraftstofftank und ein Betankungsmodul, wo-
bei das Betankungsmodul in den Kraftstofftank einge-
setzt oder an den Kraftstofftank angesetzt ist und am
Kraftstofftank befestigt ist, wobei das Betankungsmodul
einen Kraftstoffspeicher umfasst und einen Einfüllstut-
zen, wobei der Einfüllstutzen so mit dem Kraftstoffspei-
cher des Betankungsmoduls fluidverbunden ist, dass ei-
ne Betankung über den Einfüllstutzen ausschließlich in
den Kraftstoffspeicher erfolgt, wobei der Kraftstofftank
über keinen zusätzlichen Einfüllstutzen verfügt, so dass
eine Betankung des Kraftstofftanks ausschließlich über
den Kraftstoffspeicher des Betankungsmoduls erfolgt.
[0007] Erfindungsgemäß wird ein zusätzlicher, im Ver-

gleich zum Kraftstofftank üblicherweise kleinerer Kraft-
stoffspeicher verwendet, der in den größeren Kraftstoff-
tank eingesetzt wird oder von außen an den Kraftstoff-
tank angesetzt wird. Dieser Kraftstoffspeicher wird vor
dem Einbau in den Kraftstofftank bzw. vor dem Anbau
bereits mit nötigen Zusatzkomponenten ausgebildet. Da-
mit der zusätzliche Kraftstoffspeicher eine Funktion ei-
nes effizienten Restmengenbehälters im Kraftstofftank
ausführen kann, wird sichergestellt, dass der Kraftstoff
bei der Betankung des Kraftfahrzeuges und somit des
Kraftstofftanks ausschließlich, insbesondere direkt und
unmittelbar, in den Kraftstoffspeicher gelangt. Das au-
ßerhalb des Kraftstofftanks bereits vorgefertigte Betan-
kungsmodul umfasst daher einen Einfüllstutzen zur Be-
füllung des Kraftstoffspeichers des Betankungsmoduls.
[0008] Der Einfüllstutzen kann direkt am Kraftstoffspei-
cher ausgebildet sein, insbesondere als Kragen des
Kraftstoffspeichers. Der Einfüllstutzen kann dann durch
eine vorbereitete Öffnung des Kraftstofftanks reichen.
[0009] Der Einfüllstutzen kann an einem Abdeckele-
ment des Betankungsmoduls ausgebildet sein, wobei
das Abdeckelement von außen auf den Kraftstofftank
aufgesetzt ist. Der Einfüllstutzen kann dann insbesonde-
re in eine Öffnung des Kraftstoffspeichers und/oder in
einen Kragen des Kraftstoffspeichers ragen.
[0010] Das Betankungsmodul und/oder das Abdecke-
lement können einen Tankdeckel zum Verschließen des
Einfüllstutzens umfassen.
[0011] Das Betankungsmodul, insbesondere der Ein-
füllstutzen oder der Kragen, kann auch einen Diebstahl-
schutz gegen den Diebstahl von Kraftstoff umfassen.
[0012] Bevorzugt sind am Kraftstoffspeicher eine oder
mehrere Verbindungsöffnungen und/oder Verbindungs-
ventile angeordnet, so dass eine Betankung des Kraft-
stofftanks über die Verbindungsöffnung und/oder das
Verbindungsventil des Kraftstoffspeichers erfolgen
kann. Das Ventil kann dazu eingerichtet sein, die Ver-
bindungsöffnung zwischen Kraftstoffspeicher und Kraft-
stofftank freizugeben, wenn am Ventil, im Kraftstoffspei-
cher, Kraftstoff vorhanden ist und die Verbindungsöff-
nung zu schließen, wenn kein Kraftstoff vorhanden ist.
[0013] Bevorzugt ist im Kraftstofftank, außerhalb des
Kraftstoffspeichers, zumindest ein Schwimmerventil an-
geordnet, das so eingerichtet ist, dass das Schwimmer-
ventil eine Fluidverbindung zum Kraftstoffspeicher öff-
net, wenn es von Kraftstoff umgeben ist und dass das
Schwimmerventil die Fluidverbindung zum Kraftstoff-
speicher schließt, wenn es nicht von Kraftstoff umgeben
ist.
[0014] Der Kraftstoffspeicher, und somit das Betan-
kungsmodul, weist bevorzugt zumindest eine Sauglei-
tung auf, wobei die Saugleitung in den Kraftstofftank
mündet. Vom Mündungsende der Saugleitung im Kraft-
stofftank, das auch mit einem Schwimmerventil ausge-
stattet sein kann, kann Kraftstoff in den Kraftstoffspeicher
gesaugt werden.
[0015] Vorzugsweise weist das Betankungsmodul ei-
nen Füllstandssensor zur Messung des Füllstands im
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Kraftstofftank auf.
[0016] Das Betankungsmodul weist bevorzugt eine
Kraftstoffpumpe zur Förderung des Kraftstoffes aus dem
Kraftstoffspeicher auf.
[0017] Das Betankungsmodul weist bevorzugt auch
Vorlauf- und Rücklaufleitungen zu einem Motor des
Kraftfahrzeuges auf. Die Vorlauf- und Rücklaufleitungen
können insbesondere am Abdeckelement befestigt sein.
[0018] Das Betankungsmodul weist bevorzugt ein
Druckausgleichsventil und/oder eine Entlüftung auf.
[0019] Vorzugsweise weist das Betankungsmodul ei-
nen Wasserabscheider auf.
[0020] Der Kraftstofftank kann insbesondere der
Haupttank eines Lastkraftwagens sein, insbesondere
der Haupttank eines Satteltanks eines Lastkraftwagens.
[0021] Ein Verfahren zur Herstellung einer solchen
Kraftstofftankvorrichtung kann die Schritte umfassen,
dass das Betankungsmodul vor dem Einsetzen montiert
wird, wobei die Montage den Einfüllstutzen umfasst oder
optional nicht umfasst, anschließend das Betankungs-
modul in den Kraftstofftank eingesetzt wird und im Kraft-
stofftank befestigt wird. Anschließend kann der Einfüll-
stutzen mit dem Kraftstoffspeicher fluidverbunden wer-
den, wenn dieser nicht schon vor der Befestigung des
Kraftstoffspeichers an diesem montiert wurde.
[0022] Eine Betankung des Kraftstofftanks erfolgt
dann ausschließlich über den Einfüllstutzen, der gleich-
zeitig als Einfüllstutzen zur direkten Betankung des Kraft-
stoffspeichers und als Einfüllstutzen zur indirekten Be-
tankung des Kraftstofftanks wirkt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0023] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.

Fig. 1 ist eine schematische Schnittdarstellung einer
erfindungsgemäßen Kraftstofftankvorrichtung
während deren Herstellung.

Fig. 2 ist eine schematische Schnittdarstellung einer
erfindungsgemäßen Kraftstofftankvorrichtung.

Fig. 3 ist eine schematische Schnittdarstellung einer
erfindungsgemäßen Kraftstofftankvorrichtung
in einer weiteren Ausführungsform.

Fig. 4 ist eine schematische Schnittdarstellung einer
erfindungsgemäßen Kraftstofftankvorrichtung
in einer weiteren Ausführungsform.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0024] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Kraftstoff-
tankvorrichtung während der Herstellung dargestellt,
welche einen Kraftstofftank 1 umfasst und ein Betan-
kungsmodul 2. Das Betankungsmodul 2 wird zumindest
großteils vor dessen Einsetzen und Befestigen im Kraft-

stofftank 1 montiert und anschließend, in der in Fig. 1
eingezeichneten Pfeilrichtung, in den Kraftstofftank 1
eingesetzt und am Kraftstofftank 1 befestigt. Der Kraft-
stofftank 1 weist zum Einsetzen des Betankungsmoduls
2 beispielsweise eine Montageöffnung auf oder besteht
während des Einsetzens beispielsweise nur aus einer
Halbschale, auf welche erst nach dem Einsetzen des Be-
tankungsmoduls 2 eine zweite Halbschale aufge-
schweißt oder verschraubt oder geklebt wird. Ein Einfüll-
stutzen 4 kann bereits vor dem Einsetzen des Kraftstoff-
speichers 3 an diesem ausgebildet oder mit diesem ver-
bunden sein, wie in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt. Andern-
falls kann ein Einfüllstutzen 4 auch nach dem Einsetzen
mit dem Kraftstoffspeicher 3 verbunden werden, wie in
Fig. 3 dargestellt.
[0025] Fig. 2 zeigt weitere Details der erfindungsge-
mäßen Kraftstofftankvorrichtung. Diese umfasst zumin-
dest eine, bevorzugt mehrere Verbindungsöffnungen 8,
die am Kraftstoffspeicher 3 ausgebildet sind, nämlich in
der Begrenzungswand, die den Kraftstoffspeicher 3 zum
Kraftstofftank 1 hin abgrenzt, und die dazu eingerichtet
sind, eine Betankung des Kraftstofftanks 1 über die Ver-
bindungsöffnung 8 zu ermöglichen.
[0026] Wenn beim Betanken des Kraftstoffspeichers 3
über den Einfüllstutzen 4, oder beim Auffüllen des Kraft-
stoffspeichers 3 über eine Rücklaufleitung 11, der Kraft-
stoffspiegel im Kraftstoffspeicher 3 das Niveau der Ver-
bindungsöffnung 8 erreicht, kann der Kraftstoff in den
Kraftstofftank 1 überfließen.
[0027] Das Betankungsmodul 2 umfasst zumindest ei-
ne Vorlauf- und Rücklaufleitung 11, für die Leitung des
Kraftstoffes aus dem Kraftstoffspeicher 3 zu und von ei-
nem Motor des Kraftfahrzeuges. Zur Förderung des
Kraftstoffes kann das Betankungsmodul 2 eine Kraft-
stoffpumpe aufweisen.
[0028] Die Rücklaufleitung 11 ist so angeordnet, dass
rückfließender Kraftstoff stets in den Kraftstoffspeicher
3 gelangt.
[0029] Die Kraftstofftankvorrichtung weist ein Schwim-
merventil 13 im Kraftstofftank 1 auf, das eine Fluidver-
bindung zum Kraftstoffspeicher 3 öffnet, wenn das
Schwimmerventil 13 im Kraftstofftank 1 von Kraftstoff
umgeben ist und diese Fluidverbindung schließt, wenn
kein Kraftstoff am Schwimmerventil 13 anliegt. Wenn das
Schwimmerventil 13 geöffnet ist, kann eine Entnahme
von Kraftstoff aus dem Kraftstofftank 1 über das Schwim-
merventil 13 erfolgen. Wenn das Schwimmerventil 13
geschlossen ist, weil kein Kraftstoff im Kraftstofftank 1
am Schwimmerventil 13 zur Verfügung steht, erfolgt eine
Kraftstoffversorgung lediglich aus dem Kraftstoffspei-
cher 3.
[0030] Das Schwimmerventil 13 kann durch eine Ein-
heit gebildet sein, die umfasst: das Schwimmerventil 13,
angeordnet im Kraftstofftank 1 außerhalb des Kraftstoff-
speichers 3, daran anschließend ein T-Stück, daran an-
schließend ein Unterdruckventil, insbesondere Feder-
ventil, im Kraftstoffspeicher 3.
[0031] Das T-Stück, welches sich zwischen dem Fe-
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derventil, also dem Unterdruckventil, und dem Schwim-
merventil 13 befindet, kann direkt mit der Vorlaufleitung,
insbesondere Dieselvorlaufleitung, verbunden sein.
[0032] Wenn das Schwimmerventil 13 geschlossen ist,
entsteht ein Unterdruck in der Vorlaufleitung und das Un-
terdruckventil, also Federventil, öffnet. Die Kraftstoffver-
sorgung erfolgt dann über den Kraftstoffspeicher 3.
[0033] Wenn das Schwimmerventil 13 geöffnet ist, fin-
det die Kraftstoffversorgung über das Schwimmerventil
13 im Kraftstofftank 1 statt. Das Federventil ist dann ge-
schlossen. Es erfolgt keine Versorgung über den Kraft-
stoffspeicher.
[0034] Der Kraftstoffspeicher 3 kann zudem mehrere
Saugleitungen 9 aufweisen, die in den Kraftstofftank 1
münden, so dass Kraftstoff aus dem Kraftstofftank 1 in
den Kraftstoffspeicher 3 gesaugt werden kann. An den
freien Enden der Saugleitungen 9 können ebenfalls
Schwimmerventile angeordnet sein.
[0035] Das Betankungsmodul 2 weist zudem einen
Füllstandssensor 10, beispielsweise einen Kniehebelge-
ber, zur Messung des Füllstands im Kraftstofftank 1 auf.
[0036] Das Betankungsmodul 2 kann ein Druckaus-
gleichsventil und/oder eine Entlüftung aufweisen, eben-
so kann das Betankungsmodul 2 einen Wasserabschei-
der aufweisen.
[0037] Das Betankungsmodul 2 umfasst einen Tank-
deckel 6 zum Verschließen des Einfüllstutzens 4. Das
Betankungsmodul 2 kann auch einen Diebstahlschutz
für den Kraftstoff umfassen.
[0038] Der Kraftstofftank 1 ist, wie in Fig. 2 und 3 er-
sichtlich, ein Haupttank eines Satteltanks eines Last-
kraftwagens, der zusätzlich zum Haupttank einen Zu-
satztank 12 aufweist.
[0039] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform der Kraft-
stofftankvorrichtung bei welcher ein Abdeckelement 5
des Betankungsmoduls 2 nachträglich auf die übrigen
Teile des Betankungsmoduls 2, insbesondere auf den
Kraftstoffspeicher 3, aufgesetzt wird.
[0040] Der von außen zugängliche Einfüllstutzen 4 ist
an dem Abdeckelement 5 des Betankungsmoduls 2 aus-
gebildet. Das Abdeckelement 5 ist von außen auf den
Kraftstofftank 1 aufgesetzt und an diesem befestigt.
[0041] Der Einfüllstutzen 4 wird bevorzugt in einen Kra-
gen 7 des Kraftstoffspeichers 3 eingesetzt, so dass der
Einfüllstutzen und der Kraftstoffspeicher direkt fluidlei-
tend verbunden sind und der gesamte Kraftstoff unmit-
telbar in den Kraftstoffspeicher 3 gelangt.
[0042] Die Ausführungsform der Fig. 4 unterscheidet
sich von den Ausführungsformen der Fig. 1 bis 3 dadurch,
dass hier das Betankungsmoduls 2, insbesondere näm-
lich der Kraftstoffspeicher 3, an eine Wandung des Kraft-
stofftanks 1 angesetzt ist und an dem Kraftstofftank 1
außen befestigt ist.
[0043] Die Befestigung des Betankungsmoduls 2 kann
insbesondere mittels einer außen umlaufenden orbitalen
Verschweißung, unter Bildung einer Orbitalnaht 14, er-
folgen, oder beispielsweise als Verklebung.
[0044] Zwischen Kraftstoffspeicher 3 und Kraftstoff-

tank 1 können die Wandungen von Kraftstoffspeicher 3
und Kraftstofftank 1, im Bereich der Orbitalnaht 14, zu-
sammen als metallische Trennwand wirken.

Bezugszeichenliste

[0045]

1 Kraftstofftank
2 Betankungsmodul
3 Kraftstoffspeicher
4 Einfüllstutzen
5 Abdeckelement
6 Tankdeckel
7 Kragen
8 Verbindungsöffnung
9 Saugleitung
10 Füllstandssensor
11 Vorlauf- und Rücklaufleitungen
12 Zusatztank
13 Schwimmerventil
14 Orbitalnaht

Patentansprüche

1. Kraftstofftankvorrichtung für ein Kraftfahrzeug, um-
fassend einen Kraftstofftank (1) und ein Betankungs-
modul (2), wobei das Betankungsmodul (2) in den
Kraftstofftank (1) eingesetzt oder an den Kraftstoff-
tank angesetzt ist und am Kraftstofftank (1) befestigt
ist, wobei das Betankungsmodul (2) einen Kraftstoff-
speicher (3) umfasst und einen Einfüllstutzen (4),
wobei der Einfüllstutzen (4) so mit dem Kraftstoff-
speicher (3) des Betankungsmoduls (2) fluidverbun-
den ist, dass eine Betankung über den Einfüllstutzen
(4) ausschließlich in den Kraftstoffspeicher (3) er-
folgt, wobei der Kraftstofftank (1) über keinen zusätz-
lichen Einfüllstutzen (4) verfügt, so dass eine Betan-
kung des Kraftstofftanks (1) ausschließlich über den
Kraftstoffspeicher (3) des Betankungsmoduls (2) er-
folgt.

2. Kraftstofftankvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Einfüllstutzen
(4) an einem Abdeckelement (5) des Betankungs-
moduls (2) ausgebildet ist, wobei das Abdeckele-
ment (5) von außen auf den Kraftstofftank (1) auf-
gesetzt ist.

3. Kraftstofftankvorrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Betankungs-
modul (2), insbesondere gegebenenfalls das Ab-
deckelement (5), einen Tankdeckel (6) zum Ver-
schließen des Einfüllstutzens (4) umfasst.

4. Kraftstofftankvorrichtung nach zumindest einem der
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vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Einfüllstutzen
(4) in einen Kragen (7) des Kraftstoffspeichers (3)
ragt.

5. Kraftstofftankvorrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass am Kraftstoffspei-
cher (3) zumindest eine Verbindungsöffnung (8)
und/oder zumindest ein Verbindungsventil angeord-
net ist, so dass eine Betankung des Kraftstofftanks
(1) über die Verbindungsöffnung (8) und/oder das
Verbindungsventil des Kraftstoffspeichers (3) erfol-
gen kann.

6. Kraftstofftankvorrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass im Kraftstofftank
(1) zumindest ein Schwimmerventil (13) angeordnet
ist, das so eingerichtet ist, dass das Schwimmerven-
til (13) eine Fluidverbindung zum Kraftstoffspeicher
(3) öffnet, wenn es von Kraftstoff umgeben ist und
dass das Schwimmerventil (13) die Fluidverbindung
zum Kraftstoffspeicher (3) schließt, wenn es nicht
von Kraftstoff umgeben ist.

7. Kraftstofftankvorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kraftstofftank-
vorrichtung ein Kombinationselement umfasst, wo-
bei das Kombinationselement das Schwimmerventil
(13), ein T-Stück und ein Unterdruckventil aufweist,
wobei bevorzugt eine Vorlaufleitung zu einem Motor
des Kraftfahrzeuges an das T-Stück angeschlossen
ist.

8. Kraftstofftankvorrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kraftstoffspei-
cher (3) an eine Wandung des Kraftstofftanks (1)
angesetzt ist und an dem Kraftstofftank (1) befestigt
ist, insbesondere mittels einer außen umlaufenden
Orbitalnaht (14) verschweißt.

9. Kraftstofftankvorrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kraftstoffspei-
cher (3) zumindest eine Saugleitung (9) aufweist,
wobei die Saugleitung (9) in den Kraftstofftank (1)
mündet.

10. Kraftstofftankvorrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Betankungs-
modul (2) einen Füllstandssensor (10) zur Messung
des Füllstands im Kraftstofftank (1) aufweist.

11. Kraftstofftankvorrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet , dass das Betankungs-
modul (2) eine Kraftstoffpumpe zur Förderung des
Kraftstoffes aus dem Kraftstoffspeicher (3) aufweist
und/oder Vorlauf- und Rücklaufleitungen (11), für die
Leitung des Kraftstoffes zu und von einem Motor des
Kraftfahrzeuges.

12. Kraftstofftankvorrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Betankungs-
modul (2) ein Druckausgleichsventil und/oder eine
Entlüftung aufweist.

13. Kraftstofftankvorrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Betankungs-
modul (2) einen Wasserabscheider aufweist.

14. Kraftstofftankvorrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet , dass der Kraftstofftank
(1) ein Haupttank eines Satteltanks eines Lastkraft-
wagens ist.

15. Verfahren zur Herstellung einer Kraftstofftankvor-
richtung nach zumindest einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet , dass das Betankungs-
modul (2) vor dem Einsetzen oder Ansetzen in oder
an den Kraftstofftank (1) montiert wird, wobei die
Montage des Betankungsmoduls (2), vor dem Ein-
setzen oder Ansetzen, den Einfüllstutzen (4) um-
fasst oder optional nicht umfasst, anschließend das
Betankungsmodul (2) in den Kraftstofftank (1) ein-
gesetzt oder angesetzt wird und im oder am Kraft-
stofftank (1) befestigt wird, und anschließend optio-
nal der Einfüllstutzen (4) mit dem Kraftstoffspeicher
(3) fluidverbunden wird, so dass eine Betankung des
Kraftstofftanks (1) ausschließlich über den Einfüll-
stutzen (4) und über den Kraftstoffspeicher (3) des
Betankungsmoduls (2) erfolgen kann.
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