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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Tankentlüftungsanlage 
für  ein  Kraftfahrzeug  und  Verfahren  zum  Überprüfen  der 
Funktionstüchtigkeit  einer  solchen  Anlage. 

Stand  der  Technik 

Eine  Tankentlüftungsanlage  weist  generell  einen 
Kraftstofftank  und  ein  Tankentlüftungsventil  auf,  das  mit 
dem  Saugrohr  einer  Brennkraftmaschine  verbunden  ist, 
damit  mit  Hilfe  des  Unterdrucks  im  Saugrohr  Kraftstoff- 
dämpfe  abgesaugt  werden.  Üblicherweise  wird  nicht 
unmittelbar  das  über  dem  Kraftstoff  befindliche  Volu- 
men  im  Tank  abgesaugt,  sondern  zwischen  den  Tank 
und  das  Tankentlüftungsventil  ist  ein  Adsorptionsfilter, 
üblicherweise  ein  Aktivkohlefilter,  zwischengeschaltet. 
Dieses  Aktivkohlefilter  adsorbiert  Kraftstoff  in  denjeni- 
gen  Zeiträumen,  in  denen  kein  Absaugen  vom  Saugrohr 
her  erfolgt,  z.  B.  beim  Stillstand  der  Brennkraftmaschine 
oder  dann,  wenn  aufgrund  des  aktuellen  Betriebszu- 
standes  das  Tankentlüftungsventil  geschlossen  gehal- 
ten  wird. 

Es  besteht  die  Gefahr,  daß  Tankentlüftungsanlagen 
undicht  werden  oder  daß  das  Tankentlüftungsventil 
nicht  ordnungsgemäß  arbeitet.  Derartige  Anlagen  sind 
daher  während  des  Betriebs  eines  Kraftfahrzeugs  wie- 
derholt  auf  Funktionstüchtigkeit  zu  überprüfen. 

Das  wichtigste  Verfahren  zum  Überprüfen  der 
Funktionstüchtigkeit  einer  Kraftfahrzeug-Tankentlüf- 
tungsanlage  beruht  auf  einem  Vorschlag  der  kaliforni- 
schen  Umweltbehörde  CARB.  Nach  diesem  Verfahren 
wird  beim  Öffnen  des  Tankentlüftungsventiles  überprüft, 
ob  ein  Lambdaregler  eine  Korrektur  in  seinem  Stellwert 
vornehmen  muß.  Dies  ist  immer  dann  der  Fall,  wenn  aus 
der  Tankentlüftungsanlage  Luft  mit  Kraftstoffdampf  an- 
gesaugt  wird.  Nun  ist  es  jedoch  so,  daß  das  Adsorpti- 
onsfilter  ganz  regeneriert  sein  kann  und  daß  der  Kraft- 
stoff  im  Tank  völlig  entgast  ist.  Dann  wird  beim  Öffnen 
des  Tankentlüftungsventils  kein  Kraftstoff  zusätzlich  zu 
demjenigen  geliefert,  der  gemäß  dem  Stellwert  der 
Lambdaregelung  an  die  Einspritzventile  der  Brennkraft- 
maschine  geliefert  wird.  In  einem  solchen  Fall,  in  dem 
also  kein  Kraftstoff  von  der  Tankentlüftungsanlage  ge- 
liefert  wird,  also  der  Lambdaregler  keine  Korrektur  vor- 
nehmen  muß,  ist  unklar,  ob  die  Tankentlüftungsanlage 
undicht  ist  oder  ob  aus  den  genannten  Gründen  kein 
Kraftstoff  geliefert  wird.  Um  diese  Frage  entscheiden  zu 
können,  erfolgt  gemäß  dem  bekannten  Verfahren  eine 
Auswertung  des  Signals  vom  Lambdaregler  nur  dann, 
wenn  ein  Kraftstofftemperaturfühler  das  Überschreiten 
einer  vorgegebenen  Kraftstoffmindesttemperatur  an- 
zeigt  und  ein  Tankfüllstandssensor  anzeigt,  daß  das 
Fahrzeug  betankt  wurde.  Es  wird  davon  ausgegangen, 
daß  dann  auf  jeden  Fall  Kraftstoffdampf  in  der  Anlage 
vorhanden  sein  müßte,  der  beim  Öffnen  des  Tankent- 
lüftungsventils  angesaugt  wird  und  dann  zu  einer  Kor- 
rektur  des  Lambdareglers  führt.  Jedoch  treten  bei  die- 

sem  Verfahren  immer  wieder  Fehlentscheidungen  auf, 
wenn  sich  nämlich  ausgegaster  Kraftstoff  im  Tank  be- 
findet,  ebensolcher  Kraftstoff  nachgetankt  wird  und  das 
Adsorptionsfilter  weitgehend  regeneriert  ist. 

5  Demgemäß  bestand  weiterhin  das  Problem,  ein 
Verfahren  zum  Überprüfen  der  Funktionstüchtigkeit  ei- 
ner  Kraftfahrzeug-Tankentlüftungsanlage  anzugeben, 
das  möglichst  wenig  unberechtigte  Fehlermeldungen 
ausgibt.  Außerdem  bestand  das  Problem,  eine  Tankent- 

10  lüftungsanlage  anzugeben,  deren  Funktionstüchtigkeit 
sich  besonders  zuverlässig  überprüfen  läßt. 

Darstellung  der  Erfindung 

15  Die  für  das  erfindungsgemäße  Verfahren  verwen- 
dete  Tankentlüftungsanlage  für  ein  Kraftfahrzeug  weist 
folgende  Teile  auf,  wie  zum  Beispiel  aus  der  US-4  862 
856  bekannt: 

20  -  einen  Kraftstofftank, 
ein  Adsorptionsfilter,  das  mit  dem  Kraftstofftank 
über  eine  Filterleitung  verbunden  ist  und  das  eine 
Belüftungsleitung  mit  einem  steuerbaren  Absperr- 
ventil  aufweist, 

25  -  und  ein  Tankentlüftungsventil,  das  über  eine  Ventil- 
leitung  das  Adsorptionsfilter  mit  dem  Saugrohr  ei- 
ner  Brennkraftmaschine  verbindet. 

Die  Absperrbark  Keit  der  Belüftungsleitung  des  Ad- 
30  sorptionsfilters  ermöglicht  die  im  folgenden  angegebe- 

nen  erfindungsgemäßen  Verfahren  zum  Überprüfen  der 
Funktionstüchtigkeit  der  Anlage.  Den  Verfahren  ist  die 
Idee  gemeinsam,  daß  sie  die  Absperrbarkeit  der  Belüf- 
tungsleitung  des  Adsorptionsfilters  ausnutzen. 

35  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zum  Überprüfen 
der  Funktionstüchtigkeit  einer  Kraftfahrzeug-Tankent- 
lüftungsänlage  arbeitet  so,  daß 

die  Belüftungsleitung  des  Adsorptionsfilters  der  An- 
40  läge  abgesperrt  wird, 

das  Tankentlüftungsventil  der  Anlage  geöffnet  wird, 
und  gemessen  wird,  ob  sich  im  Tank  Unterdruck 
aufbaut  und,  falls  dies  der  Fall  ist,  auf  Funktions- 
tüchtigkeit  der  Anlage  geschlossen  wird. 

45 
Um  nicht  nur  die  Dichtheit  der  Anlage  und  die  Un- 

terdruck-Funktionsfähigkeit  verschiedener  Ventile,  son- 
dern  die  volle  Funktionsfähigkeit  aller  Ventile  überprü- 
fen  zu  können,  wird  vorteilhafterweise  zusätzlich  so  ver- 

50  fahren,  daß 

die  Belüftungsleitung  des  Adsorptionsfilters  der  An- 
lage  abgesperrt  wird, 
das  Tankentlüftungsventil  der  Anlage  erst  geöffnet 

55  wird,  wenn  sich  im  Tank  ein  Mindestüberdruck  auf- 
gebaut  hat  und  die  Brennkraftmaschine,  an  die  die 
Anlage  angeschlossen  ist,  mit  kleinen  Luftdurchsät- 
zen  arbeitet, 

25 
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und  überprüft  wird,  ob  eine  Lambdaregelung  beim 
Öffnen  des  Tankentlüftungsventils  eine  Korrektur  in 
Richtung  Abmagerung  ausführen  muß  und,  falls 
dies  der  Fall  ist,  auf  die  Funktionstüchtigkeit  der  An- 
lage  geschlossen  wird.  s 

Die  Absperrbarkeit  der  Belüftungsleitung  ermög- 
licht  es,  ausreichend  große  Über-  und  Unterdrücke  für 
ein  besonders  zuverlässiges  Überprüfen  der  Funktions- 
tüchtigkeit  der  Anlage  einzustellen.  10 

Damit  sich  im  Falle  eines  Fehlers  des  Absperror- 
gans  für  die  Belüftungsleitung  keine  zu  großen  Drücke 
aufbauen,  weist  das  Absperrorgan  vorteilhafterweise 
Überdruck-  und  Unterdruck-Schutzventile  auf.  Die 
Funktionstüchtigkeit  des  Absperrorgans  läßt  sich  da-  15 
durch  überprüfen,  daß  beim  Vorliegen  von  Unterdruck 
die  Belüftungsleitung  wieder  freigegeben  wird.  Baut 
sich  daraufhin  der  Unterdruck  ab,  ist  dies  ein  Zeichen 
dafür,  daß  das  Absperrorgan  ordnungsgemäß  arbeitet. 

20 
Zeichnung 

Fig.  1  schematische  Darstellung  einer  Tankentlüf- 
tungsanlage  mit  einem  Adsorptionsfilter  mit 
absperrbarer  Belüftungsleitung;  25 

Fig.  2  schematische  Darstellung  eines  bekannten 
Adsorptionsfilters  mit  Rückschlagventilen, 
zum  Erläutern,  wie  die  Funktionstüchtigkeit 
der  Rückschlagventile  des  Filters  überprüft  30 
werden  kann;  und 

Fig.  3  Flußdiagramm  zum  Erläutern  eines  Verfah- 
rens  zum  Überprüfen  der  Funktionstüchtig- 
keit  einer  Kraftfahrzeug-Tankentlüftungsanla-  35 
ge,  das  sowohl  mit  einer  Prüfung  bei  Unter- 
druck  wie  auch  einer  solchen  bei  Überdruck 
arbeitet. 

Beschreibung  von  Ausführungsbeispielen  40 

Fig.  1  zeigt  schematisch  eine  Tankentlüftungsanla- 
ge  mit  einem  Kraftstofftank  KT,  einem  Adsorptionsfilter 
AF  und  einem  Tankentlüftungsventil  TEV.  Letzteres  liegt 
in  einer  Ventilleitung  VL,  die  das  Adsorptionsfilter  AF  mit  45 
dem  Saugrohr  SR  einer  nicht  dargestellten  Brennkraft- 
maschine  verbindet.  Die  Ventilleitung  mündet  in  Strö- 
mungsrichtung  L  angesaugter  Luft  hinter  der  Drossel- 
klappe.  Dadurch  ist  es  möglich,  einen  relativ  hohen  Un- 
terdruck  in  der  Ventilleitung  zu  erzielen,  um  dadurch  das  so 
Adsorptionsfilter  AF  wirksam  zu  spülen.  Bei  weitgehend 
geschlossener  Drosselklappe  und  höheren  Drehzahlen 
fällt  der  Unterdruck  bis  auf  einige  wenige  100  hPa. 

Das  Adsorptionsfilter  AF  wiederum  ist  mit  dem 
Kraftstofftank  KT  über  eine  Filterleitung  FL  verbunden.  55 
Gast  der  Kraftstoff  im  Kraftstofftank,  wird  der  ausgasen- 
de  Kraftstoff  von  Aktivkohle  im  Adsorptionsfilter  AF  ad- 
sorbiert.  Außer  der  eben  genannten  Filterleitung  FL  und 

der  Ventilleitung  VL  mündet  noch  eine  Belüftungsleitung 
BL  in  das  Adsorptionsfilter  AF.  Durch  diese  Belüftungs- 
leitung  BL  strömt  Luft,  wenn  das  Adsorptionsfilter  AF 
über  die  Ventilleitung  mit  dem  Tankentlüftungsventil 
TEV  abgesaugt  wird.  Dadurch  wird  die  Aktivkohle  rege- 
neriert.  In  Stillstandsphasen  des  Motors  oder  in  Be- 
triebsphasen,  in  denen  das  Tankentlüftungsventil  ge- 
schlossen  ist,  kann  die  Aktivkohle  dann  wieder  Kraftstoff 
aufnehmen. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Tankentlüftungsanlage 
weist  aufgrund  noch  zu  beschreibender  Bauteile  einen 
Aufbau  auf,  der  sich  besonders  sicher  auf  Funktions- 
tüchtigkeit  überprüfen  läßt.  Diese  zusätzlichen  Bauteile 
sind  ein  Differenzdruckmesser  DDM,  der  den  Differenz- 
druck  im  Tank  gegenüber  dem  Atmosphärendruck  mißt, 
und  ein  Absperrventil  zum  steuerbaren  Absperren  der 
Belüftungsleitung  BL.  Das  Absperrventil  AV  läßt  sich  mit 
Hilfe  eines  Signals  öffnen  oder  schließen,  das  von  ei- 
nem  Steuergerät  SG  ausgegeben  wird.  Nach  welchen 
Gesichtspunkten  Signale  ausgegeben  werden,  wird 
weiter  unten  anhand  von  Fig.  3  erläutert. 

Damit  sich  in  der  Tankentlüftungsanlage  kein  zu  ho- 
her  oder  kein  zu  tiefer  Druck  aufbauen  kann,  wenn  das 
Absperrventil  AV  nicht  ordnungsgemäß  arbeitet,  mün- 
det  noch  die  Leitung  einer  Schutzventilanordnung  SVA 
in  die  Belüftungsleitung  BL,  welche  Schutzventilanord- 
nung  ein  Überdruck-  und  ein  Unterdruck-Schutzventil 
aufweist.  Die  Drücke  in  der  Schutzventilanordnung  sind 
so  eingestellt,  daß  keine  Beschädigungsgefahr  für  die 
Tankentlüftungsanlage  wegen  zu  hoher  oder  zu  niedri- 
ger  Drücke  entsteht. 

Fig.  2  zeigt  ein  Adsorptionsfilter  AF.2,  das  mit  einer 
Rückschlagventilanordnung  ausgestattet  ist.  Ein  Tank- 
sperrventil  TSV  sorgt  dafür,  daß  Kraftstoffgas  nur  dann 
ins  Adsorptionsfilter  AF  gelangt,  wenn  ein  bestimmter 
Überdruck  im  Kraftstofftank  KT  überschritten  wird,  z.  B. 
30  hPa.  Da  dieses  Tanksperrventil  TSV  das  Belüften 
des  Tanks  bei  Unterdruck  verhindert,  ist  zusätzlich  ein 
Tankbelüftungsventil  TBV  vorhanden,  das  z.  B.  bei  ei- 
nem  Unterdruck  von  30  hPa  im  Tank  öffnet.  Um  zu  ver- 
hindern,  daß  Kraftstoff  dampf  aus  dem  Adsorptionsfilter 
AF  in  das  Saugrohr  SR  ausdampfen  kann,  was  insbe- 
sondere  für  Heißstarts  einer  Brennkraftmaschine  nach- 
teilig  wäre,  ist  ein  Filtersperrventil  FSV  vorhanden,  das 
den  Weg  in  die  Ventilleitung  VL  erst  bei  Unterschreiten 
eines  gewissen  Unterdrucks  in  dieser  freigibt,  z.  B.  bei 
einem  Druckabfall  auf  weniger  als  50  hPa. 

In  der  Tankentlüftungsanlage  gemäß  Fig.  1  können 
verschiedene  Fehler  auftreten.  So  ist  es  bei  sämtlichen 
Bauteilen  möglich,  daß  sie  undicht  werden.  Das  Tank- 
entlüftungsventil  TEV  und  das  Absperrventil  AB  können 
darüber  hinaus  funktionsuntüchtig  werden.  Beim  Ad- 
sorptionsfilter  AF.2  gemäß  Fig.  2  können  die  Rück- 
schlagventile  funktionsunfähig  werden. 

Anhand  von  Fig.  3  wird  beispielshaft  erläutert,  wie 
die  Funktionsfähigkeit  der  Tankentlüftungsanlage  ge- 
mäß  Fig.  1  überprüft  werden  kann.  Das  Verfahren  er- 
möglicht  es  auch,  Fehler  in  einem  Absorptionsfilter  AF. 

3 
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2  gemäß  Fig.  2,  also  mit  Rückschlagventilen,  aufzufin- 
den. 

Nach  dem  Start  des  Verfahrens  gemäß  Fig.  3  wird 
in  einem  Schritt  s1  die  Belüftungsleitung  BL  abgesperrt, 
was  durch  entsprechendes  Ansteuern  des  Absperrven- 
tils  AV  erfolgt.  Dieser  Verfahrensschritt  des  Absperrens 
des  Belüftungsventils  ist  ein  entscheidender  Schritt  für 
alle  im  folgenden  erläuterten  Verfahrensvarianten. 

In  einem  Schritt  s2  wird  abgefragt,  ob  eine  Prüfung 
mit  Unterdruck  in  den  Schritt  s3  bis  s9  ausgeführt  wer- 
den  soll.  Eine  solche  Prüfung  kann  z.  B.  in  festen  Zeit- 
abständen  erfolgen.  Soll  keine  Prüfung  mit  Unterdruck 
erfolgen,  schließen  sich  an  Schritt  s2  Verfahrensschritte 
s1  0  bis  s1  6  an,  die  Überdruck  in  der  Anlage  nutzen.  Die 
Prüfung  mit  Hilfe  von  Überdruck  kann  ebenfalls  in  festen 
Zeitabständen  erfolgen,  oder  anschließend  an  eine  Prü- 
fung  mit  Unterdruck. 

Gemäß  Schritt  s3  wird  das  Tankentlüftungsventil 
TEV  geöffnet.  Da  die  Belüftungsleitung  BL  geschlossen 
ist,  muß  sich  nun  Unterdruck  in  der  Tankentlüftungsan- 
lage  aufbauen,  sofern  diese  dicht  ist.  Um  dies  feststellen 
zu  können,  wird  zunächst  in  einem  Schritt  s4  der  vom 
Differenzdruckmesser  DDM  gemessene  Druck  abge- 
fragt.  Ergibt  sich  in  einem  Schritt  s5,  daß  kein  Unter- 
druck  mit  einem  Absolutwert  über  einem  vorgegebenen 
Schwellwert  (z.B.  50  hPa  (Unterdruck))  erhalten  wird, 
wird  in  einem  Schritt  s6  eine  Fehlermeldung  ausgege- 
ben.  Bei  gewissen  Betriebszuständen  kann  eine  Aus- 
wertung  ausgeschlossen  werden,  z.  B.  Vollast,  da  dann 
im  Saugrohr  fast  Atmosphärendruck  herrscht  und  sich 
somit  kein  wesentlicher  Unterdruck  in  der  Tankentlüf- 
tungsanlage  aufbauen  kann. 

Nach  Ausgeben  der  Fehlermeldung  im  Schritt  s6 
wird  das  Ende  des  Verfahrens  erreicht.  Andernfalls  folgt 
ein  Schritt  s7,  in  dem  die  Belüftungsleitung  durch  Öffnen 
des  Absperrventils  AV  wieder  freigegeben  wird.  In  ei- 
nem  Schritt  s8  wird  überprüft,  ob  der  vom  Differenz- 
druckmesser  DDM  gemessene  Wert  des  Unterdrucks 
fällt.  Ist  dies  der  Fall,  wird  das  Ende  des  Verfahrens  er- 
reicht.  Andernfalls  wird  in  einem  Schritt  s9  eine  Fehler- 
meldung  ausgegeben,  die  anzeigt,  daß  das  Absperr- 
ventil  AV  nicht  mehr  ordnungsgemäß  öffnet.  Durch  die 
Schritte  s1  -  s9  ist  eine  Undichtheit  und  somit  Fehlfunk- 
tion  des  Systems  schon  vollständig  prüfbar. 

Wird  in  Schritt  s2  nach  Ablauf  der  beschriebenen 
Überprüfung  mit  Unterdruck  auf  die  Lambdakorrektur- 
prüfung  mit  Überdruck  umgeschaltet,  wird  in  einem 
Schritt  s10  das  Tankentlüftungsventil  geschlossen,  und 
die  Belüftungsleitung  BL  wird  durch  Schließen  des  Ab- 
sperrventils  AV  gesperrt.  In  einem  Schritt  s11  wird  der 
vom  Differenzdruckmesser  DDM  erfaßte  Differenzdruck 
für  den  Kraftstofftank  KT  abgefragt.  Anschließend  wird 
überprüft  (Schritt  s12),  ob  ein  Überdruck  vorhanden  ist, 
der  über  einer  vorgegebenen  Schwelle  liegt,  z.  B.  bei 
mehr  als  30  hPa.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  schließen  sich 
die  Schritte  s11  und  s1  2  wiederholt  so  lange  an,  bis  ein 
Überdruck  über  der  genannten  Schwelle  erreicht  wird, 
oder  bis  in  einem  Schritt  s1  3  zwischen  den  Schritten  s1  2 

und  s11  festgestellt  wird,  daß  eine  Prüfendebedingung 
eingetreten  ist.  Hierbei  kann  es  sich  z.  B.  um  das  Ab- 
laufen  einer  Zeitspanne  seit  dem  Start  des  Überprüfens 
auf  das  Erreichen  des  vorgegebenen  Überdrucks  han- 

5  dein.  Die  Prüfendebedingung  kann  jedoch  auch  im  Er- 
reichen  vorgegebener  Betriebszustände  bestehen.  Tritt 
die  Prüfendebedingung  ein,  wird  unmittelbar  das  Ende 
des  Verfahrens  erreicht.  Da  unter  Umständen  (z.  B.  bei 
ausgegastem  Kraftstoff)  sich  nie  ein  Überdruck  aufbaut, 

10  kann  es  sein,  daß  die  Druckschwelle  nie  erreicht  wird. 
Die  folgenden  Prüfschritte  liefern  also  nur  noch  zusätz- 
liche  Aussagen  zur  Unterdruckprüfung  und  genügen 
nicht  als  alleiniges  Fehlerkriterium. 

Sobald  Schritt  s12  ergibt,  daß  der  vorgegebene 
15  Überdruck  überschritten  wurde,  wird  in  einem  Schritt 

s14  das  Tankentlüftungsventil  TEV  geöffnet.  Dadurch 
wird  der  Brennkraftmaschine  plötzlich  Kraftstoff  zusätz- 
lich  zu  demjenigen  zugeführt,  der  ohnehin  eingespritzt 
wird.  Die  Lambdaregelung  muß  dann  die  einzuspritzen- 

20  de  Kraftstoffmenge  verringern.  In  einem  Schritt  s1  5  wird 
überprüft,  ob  mit  dem  Öffnen  des  Tankentlüftungsventils 
in  Schritt  s1  4  eine  Mager-Korrektur  in  der  Lambdarege- 
lung  erforderlich  wird.  Ist  dies  der  Fall,  ist  nochmals  be- 
stätigt,  daß  die  Tankentlüftungsanlage  in  erwarteter 

25  Weise  Kraftstoff  geliefert  hat.  Es  wird  dann  das  Ende 
des  Verfahrens  erreicht.  Andernfalls  wird  in  einem 
Schritt  s16  eine  Fehlermeldung  ausgegeben.  Wenn  die 
vorausgehende  Unterdruckprüfung  schon  einen  Fehler 
ergab,  ist  nun  nachgewiesen,  daß  die  Verbindungsiei- 

so  tung  Saugrohr  -  Tankentlüftungsventil  unterbrochen  ist. 
Wenn  in  Schritt  s14  das  Tankentlüftungsventil  TEV 

geöffnet  wird,  baut  sich  in  der  Tankentlüftungsanlage 
ein  Unterdruck  auf.  Der  realisierbare  Unterdruck  reicht 
in  der  Regel  aus,  Kraftstoff  im  Kraftstofftank  KT  zum 

35  Verdampfen  zu  bringen  und  somit  Kraftstoff  durch  die 
Ventilleitung  VL  in  das  Saugrohr  SR  zu  liefern.  Es  ist 
jedoch  zu  beachten,  daß  der  Unterdruck  einige  10  hPa 
nicht  unterschreiten  darf,  da  ansonsten  Implosionsge- 
fahr  für  den  Kraftstofftank  KT  besteht.  Der  Unterdruck 

40  ist  dementsprechend  durch  die  Schutzventilanordnung 
SVA  begrenzt.  Um  dennoch  sicherzustellen,  daß  für  die 
Lambdakorrekturprüfung  bei  funktionstüchtiger  Tank- 
entlüftungsanlage  auf  jeden  Fall  Kraftstoffdampf  zur 
Verfügung  stehen  muß,  wirddie  Prüfung  nurausgeführt, 

45  wenn  zuvor  Überdruck  im  Tank  vorlag.  Dieser  Über- 
druck  läßt  sich  jedoch,  wie  schon  oben  erwähnt,  trotz 
gesperrter  Belüftungsleitung  BL  nicht  in  allen  Fällen  ge- 
währleisten. 

Die  vorgenannten  Verfahrensabläufe  prüfen  zu- 
50  gleich  die  Funktionsfähigkeit  eines  Adsorptionsfilters 

AF.2  mit  Rückschlagventilen  TSV,  TBV  und  FSV  gemäß 
Fig.  2.  Stellt  sich  in  Schritt  s5  heraus,  daß  sich  der  er- 
wartete  Unterdruck  aufbaut,  ist  dies  ein  Zeichen  dafür, 
daß  die  Ventile  TSV  und  FSV  durchgängig  sind.  Stellt 

55  sich  der  erwartete  Unterdruck  nicnt  ein,  ist  entweder  ei- 
nes  dieser  beiden  Ventile  verstopft  oder  das  Tänkent- 
lüftungsventil  TEV  oder  die  Anlage  ist  undicht.  Steigt  der 
Druck  im  Tank  KT  bei  geöffneter  Belüftungsleitung  BL 

4 
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über  einen  zulässigen  Wert,  ist  das  Rückschlagventil 
TSV  verstopft.  Sinkt  der  Druck  im  Tank  bei  geöffneter 
Belüftungsleitung  BL,  zeigt  dies  an,  daß  das  Tankbelüf- 
tungsventil  TBV  verstopft  ist.  In  entsprechender  Weise 
ist  auch  eine  Funktionsprüfung  der  Schutzventilanord- 
nung  SVA  möglich;  es  dürfen  keine  Unterdrücke  oder 
Überdrücke  auftreten,  deren  Absolutwerte  die  Werte 
der  Schutzdrücke  überschreiten. 

Abschließend  sei  nochmals  darauf  hingewiesen, 
daß  für  die  beschriebene  Tankentlüftungsanlage  we- 
sentlich  ist,  daß  sie  eine  absperrbare  Belüftungsleitung 
aufweist  und  daß  mit  Hilfe  dieser  absperrbaren  Belüf- 
tungsleitung  Verfahren  zum  Überprüfen  der  Funktions- 
tüchtigkeit  der  Anlage  möglich  sind,  die  insbesondere 
mit  Unterdruck,  und  eventuell  zusätzlich  mit  Überdruck 
in  der  Anlage  arbeiten.  Von  Bedeutung  ist,  daß  nach  bei- 
den  Seiten  ausreichend  hohe  Drücke  eingestellt  werden 
und  vor  allem,  daß  steuerbar  ist,  ob  Über-  oder  Unter- 
druck  herrschen  soll.  Bei  einer  Tankentlüftungsanlage 
mit  einem  Adsorptionsfilter  AF.2  gemäß  Fig.  2  mit  Rück- 
schlagventilen  und  ohne  Absperrventil  AV  kann  zwar 
ebenfalls  Über-  oder  Unterdruck  in  einem  Kraftstofftank 
KT  herrschen,  jedoch  können  die  Drücke  nicht  zuver- 
lässig  eingestellt  werden.  Basiert  die  Prüfung  nur  auf 
Kontrolle  der  Mager-Korrektur  der  Lambdaregelung  bei 
Überdruck,  ist  z.  B.  nicht  sicher,  ob  sich  der  Überdruck 
gegebenenfalls  wegen  einer  Undichtheit  nicht  aufbaut 
oder  ob  ausgegaster  Kraftstoff  im  Tank  ist. 

Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zum  Überprüfen  der  Funktionstüchtigkeit 
einer  Kraftfahrzeug-Tankentlüftungsanlage  mit  ei- 
nem  Adsorptionsfilter  mit  Belüftungsleitung,  das  ei- 
nen  Kraftstofftank  über  ein  Tankentlüftungsventil 
mit  dem  Saugrohr  einer  Brennkraftmaschine  ver- 
bindet,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  Belüftungsleitung  des  Adsorptionsfilters  ab- 
gesperrt  wird, 
das  Tankentlüftungsventil  geöffnet  wird, 
und  gemessen  wird,  ob  sich  im  Tank  Unter- 
druck  aufbaut  und,  falls  dies  der  Fall  wird,  auf 
Funktionstüchtigkeit  der  Anlage  geschlossen 
wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  beim  Vorliegen  von  Unterdruck  die 
Belüftungsleitung  wieder  freigegeben  wird  und 
dann,  wenn  sich  der  Unterdruck  abbaut,  darauf  ge- 
schlossen  wird,  daß  das  Absperrventil  für  die  Belüf- 
tungsleitung  ordnungsgemäß  arbeitet. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß 

die  Belüftungsleitung  des  Adsorptionsfilters  ab- 

gesperrt  wird, 
das  Tankentlüftungsventil  erst  geöffnet  wird, 
wenn  sich  im  Tank  ein  Mindestüberdruck  auf- 
gebaut  hat  und  die  Brennkraftmaschine  mit 

5  kleinen  Luftdurchsätzen  arbeitet, 
und  überprüft  wird,  ob  eine  Lambdaregelung 
beim  Öffnen  des  Tankentlüftungsventils  eine 
Korrektur  in  Richtung  Abmagerung  ausführen 
muß,  und,  falls  dies  der  Fall  ist,  auf  Funktions- 

10  tüchtigkeit  der  Anlage  geschlossen  wird. 

Claims 

15  1.  Method  fortesting  the  operativeness  of  amotorve- 
hicle  tank  Ventilation  System  having  an  adsorption 
filter  with  Ventilation  line,  which  filter  connects  a  fuel 
tank  to  the  inlet  pipe  of  an  internal  combustion  en- 
gine  via  a  tank  Ventilation  valve,  characterised  in 

20  that 

the  Ventilation  line  of  the  adsorption  filter  is  shut 
off, 
the  tank  Ventilation  valve  is  opened, 

25  -  and  it  is  measured  whether  underpressure  is 
building  up  in  the  tank  and,  if  this  is  the  case,  it 
is  concluded  that  the  System  is  operative. 

2.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that, 
30  when  underpressure  is  present,  the  Ventilation  line 

is  released  again  and  wheneverthe  underpressure 
falls  away,  it  is  concluded  that  the  shut-off  valve  for 
the  Ventilation  line  is  operating  correctly 

35  3.  Method  according  to  one  of  Claims  1  or  2,  charac- 
terised  in  that 

the  Ventilation  line  of  the  adsorption  filter  is  shut 
off, 

40  -  the  tank  Ventilation  valve  is  not  opened  until  a 
minimum  overpressure  has  built  up  in  the  tank 
and  the  internal  combustion  engine  is  operating 
at  low  rates  of  airflow, 
and  it  is  tested  whether  a  lambda  Controller  has 

45  to  carry  out  a  correction  in  the  direction  of  lean- 
ness  when  the  tank  Ventilation  valve  is  opened 
and,  if  this  is  the  case,  it  is  concluded  that  the 
System  is  operative. 

50 
Revendications 

1.  Procede  pour  contröler  l'efficacite  de  fonctionne- 
ment  d'une  installation  de  purge  d'air  du  reservoir 

55  d'un  vehicule  ä  moteur,  avec  un  filtre  ä  adsorption 
et  une  conduite  d'aeration  qui  relie  le  reservoir  de 
carburant  au  tuyau  d'aspiration  d'un  moteur  ä  com- 
bustion  interne  au  moyen  d'une  vanne  de  purge 

25 

30 

5 



9  EP  0  466  850  B1 

d'air  de  reservoir, 
procede  caracterise  en  ce  que 

la  conduite  d'aeration  du  filtre  ä  adsorption  est 
fermee,  s 
lavanne  de  purge  d'air  du  reservoir  est  ouverte, 
et 
on  mesure  si  une  depression  s'etablit  dans  le 
reservoir  et,  si  c'est  le  cas,  on  conclut  ä  l'effica- 
cite  du  fonctionnement  de  l'installation.  10 

Procede  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que 
quand  il  y  a  une  depression,  on  libere  ä  nouveau  la 
conduite  d'aeration  et  ensuite,  quand  la  depression  15 
tombe,  on  en  conclut  que  la  vanne  de  fermeture  de 
la  conduite  d'aeration  fonctionne  correctement. 

Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  20 

la  conduite  d'aeration  du  filtre  ä  adsorption  est 
fermee, 
la  vanne  de  purge  d'air  du  reservoir  est  ouverte 
seulement  quand  il  s'est  etabli  dans  le  reservoir  25 
une  surpression  minimale  et  quand  le  moteur 
ä  combustion  interne  fonctionne  avec  de  petits 
debits  d'air,  et 
on  verifie  s'il  faut  effectuer  une  regulation  lamb- 
da,  lorsde  l'ouverturede  lavanne  de  purge  d'air  30 
du  reservoir,  dans  le  sens  de  l'appauvrisse- 
ment  et,  si  c'est  le  cas,  on  conclut  ä  l'efficacite 
du  fonctionnement  de  l'installation. 
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