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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Verfahren 
nach  der  GB-A-2  049  946. 

Es  ist  aus  der  GB-A-2  049  946  ein  Verfahren 
zur  Einstellung  eines  Weggebers  28  bekannt,  bei 
der  der  Weggeber  entsprechend  den  Stellungen 
eines  Kraftstoffeinspritzmengen  bei  einer  Kraftstoff- 
Versorgungseinrichtung  von  Brennkraftmaschinen 
steuernden  Stellteils  16  Steuersignale  an  eine  elek- 
trische  Steuereinrichtung  24  abgibt,  wobei  minde- 
stens  zwei  Betriebspunkte  der  Kraftstoffeinspritz- 
pumpe  angefahren  werden,  wobei  elektrische  Stell- 
signale  entsprechend  diesen  Betriebspunkten,  die 
aus  der  Versorgungsspannung  abgeleitet  werden, 
vom  Weggeber  28  abgenommen  werden,  die  Stell- 
signale  mit  einem  vorgegebenen  Sollsignal  vergli- 
chen  werden,  und,  entsprechend  der  jeweiligen  Si- 
gnalabweichung,  in  der  Kraftstoff-Einspritzmengen- 
steuereinrichtung  die  Grundeinstellung  des  Wegge- 
bers  durch  die  Änderung  des  Verstärkungsfaktors 
eines  Verstärkers  korrigiert  wird.  Dabei  ist  von 
Nachteil,  daß  der  Einstellung  des  Weggebers  keine 
mechanische  Maßverkörperung  zugrunde  liegt  und 
die  Einstellung  des  Weggebers  nicht  an  einer  still- 
stehenden  Kraftstoffeinspritzpumpe  erfolgt. 

Vorteile  der  Erfindung 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  mit  den 
Merkmalen  des  Anspruchs  1  hat  demgegenüber 
den  Vorteil,  daß  die  Einstellung  des  Weggebers  an 
einer  voreingestellten  und  stillstehenden  Kraftstoff- 
einspritzpumpe  erfolgen  kann,  wobei  die  Vorein- 
stellung  durch  markierte  Lagen  des  Stellteils  repro- 
duzierbar  ist. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  mit  den 
Merkmalen  des  Anspruchs  3  hat  demgegenüber 
den  Vorteil,  daß  durch  zusätzliche  Anschläge,  die 
mit  einer  Distanzlehre  eingestellt  werden,  Betriebs- 
punkte  im  Kennfeld  der  Kraftstoffeinspritzpumpe 
markiert  werden,  die  ein  Lastsignal  mit  einer,  bei 
allen  Pumpen  gleichbleibenden  genauen  Mengen- 
zuordnung  verkörpern.  Die  dazu  notwendige  An- 
passung  der  Kennlinie  des  Weggebers  erfolgt  in 
einem  Regelkreis  weitgehend  ohne  mechanische 
Hilfsmittel  und  verbessert  so  die  Reproduzierbar- 
keit  der  Kennlinienwerte  und  damit  die  Mengenzu- 
ordnung. 

Die  Abgleichswiderstände  sind  im  ortsfesten 
Teil  des  Weggebers  so  eingebaut,  daß  sie  durch 
eine  verschließbare  Öffnung  gut  zugänglich  sind. 
Die  durch  das  partielle  Abbrennen  der  Wider- 
standsbahn  durch  Laserstrahl  erzielten  Wider- 
standswerte  sind  stabil  fixiert  und  bilden  eine  me- 
chanische  Maßverkörperung. 

Diese  Art  des  Abgleichs  ist  gut  automatisierbar; 
es  können  auch  mehrere  Abgleichszyklen  durch- 
laufen  werden,  bis  eine  vorgegebene  Genauigkeits- 
schranke  unterschritten  wird.  Die  Gefahr  einer  sub- 

5  jektiven  Einstellung,  verbunden  mit  der  Einstell- 
spielhysterese  mechanischer  Einsteilglieder  be- 
steht  nicht  mehr. 

Zeichnung 
70 

Die  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  anhand 
mehrerer  Figuren  dargestellt  und  in  der  nachfol- 
genden  Beschreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen 
Figur  1  eine  schematische  Anordnungsdarstellung, 

75  Figur  2  das  Schaltbild  des  Potentiometers  am  be- 
weglichen  Geberteil  und  Figur  3  das  Abgleichver- 
fahren  anhand  eines  Blockdiagramms. 

Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 
20 

Figur  1  zeigt  in  der  Seitenansicht  eine  Kraft- 
stoffeinspritzpumpe  der  Verteilerbauart  mit  einem 
die  Kraftstoffeinspritzmenge  steuernden  Stellteils 
10  in  Form  eines  Verstellhebels  10,  der  in  bekann- 

25  ter  Weise  in  den  Regler  der  Kraftstoffeinspritzpum- 
pe  eingreift  und  z.  B.  eine  Regelfedervorspannung 
willkürlich  steuert.  Dieser  Verstellhebel  10  ist 
schwenkbar  zwischen  zwei  ortsfesten,  einstellbaren 
Anschlägen,  dem  Anschlag  11  für  den  Betriebs- 

30  punkt  Vollast  und  den  Anschlag  12  für  den  Be- 
triebspunkt  Leerlauf.  Die  Bewegung  des  Verstellhe- 
bels  10  wird  übertragen  auf  ein  mit  der  Kraftstoff- 
einspritzpumpe  gekoppelten  Weggeber  13.  Der 
Weggeber  13  kann  nach  unterschiedlichen  Prinzi- 

35  pien  arbeiten,  beispielsweise  kann  er  als  Induktiv-, 
Kapazitiv-  oder  Widerstandsgeber  ausgebildet  sein. 
In  der  nachfolgenden  Beschreibung  wird  von  einem 
Widerstandsgeber  ausgegangen,  und  zwar,  da  die 
Bewegung  des  Verstellhebels  hier  als  Drehbewe- 

40  gung  vorliegt,  in  Form  eines  Drehpotentiometers 
13.  Das  Drehpotentiometer  13  ist  an  der  Kraftstoff- 
einspritzpumpe  mit  Hilfe  lösbarer  Befestigungsele- 
mente  verdrehbar  befestigt.  Dies  erlaubt  eine  Vor- 
einstellung  in  bezug  auf  die  Drehlage  des  Verstell- 

45  hebels  und  ein  Ausgleich  von  Teiletoleranzen. 
An  der  Kraftstoffeinspritzpumpe  sind  neben 

den  Anschlägen  11  und  12  zwei  zusätzliche  An- 
schläge  3  und  4  ortsfest  und  einstellbar  ange- 
bracht,  und  zwar,  bezogen  auf  den  Verstellhebel 

50  10,  entweder  neben  der  Schwenkebene  im 
Schwenkbereich,  oder,  wie  noch  näher  beschrie- 
ben,  in  der  Schwenkebene  außerhalb  des 
Schwenkbereichs.  Die  Anschläge  3  und  4  können 
sowohl  auf  das  Potentiometer  13  als  auch  auf  den 

55  Verstellhebel  10  zur  Wirkung  gebracht  werden;  sie 
werden  mit  Hilfsmitteln,  im  vorliegenden  Fall  mit- 
tels  einer  Distanzlehre  14  angefahren,  die,  auf  die 
außerhalb  des  Schwenkbereichs  liegenden  An- 
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schlage  3  und  4  gesetzt,  bewirkt,  daß  die  um  die 
Distanzlehre  14  verlängerten  Anschläge  3  und  4 
vorübergehend,  während  des  Aufsetzvorgangs,  in 
den  Schwenkbereich  des  Verstellhebels  10  gelan- 
gen  und  hier  die  Transformationsanschläge  103 
und  104  bilden.  Dadurch  sind  zwei  Lagen  und 
damit  zwei  Betriebspunkte  im  Kraftstoffpumpen- 
kennfeld  Einspritzmenge  über  Drehzahl,  kurz  Re- 
glerkennfeld,  markiert.  Durch  die  Kopplung  des 
Verstellhebels  10  mit  dem  beweglichen  Teil  131 
des  Weggebers  13,  dargestellt  durch  die  Achse 
und  den  Schleifer  S  des  Potentiometers  13,  ist 
dieser  Schleifer  S  je  nach  Übersetzung  der  Kopp- 
lung  um  einen  gleichen  oder  geänderten  Winkelbe- 
trag,  der  durch  die  beiden  Transformationsanschlä- 
ge  103  und  104  vorgegeben  wird,  auf  einer  Wider- 
standsbahn  RB  drehbar.  Die  Widerstandsbahn  RB, 
zwei  Abgleichwiderstände  Ri  und  R2  und  das  Po- 
tentiometergehäuse  bilden  den  feststehenden  Teil 
132  des  Weggebers  13.  Die  Widerstandsbahn  RB 
ist  entsprechend  Figur  2  in  einer  Reihenschaltung 
symmetrisch  mit  den  Abgleichwiderständen  R1  und 
R2  verbunden.  Die  von  RB  abgewandten  Enden  der 
Abgleichwiderstände  bilden  Anschlußpunkte,  und 
zwar  bei  R1  den  Punkt  P3  und  bei  R2  den  Punkt 
P2.  Der  auf  RB  gleitende  Schleifer  S  des  bewegli- 
chen  Teils  131  des  Weggebers  13  hat  an  seinem, 
der  Widerstandsbahn  RB  abgewandten  Ende  den 
Anschlußpunkt  P1  .  Zwischen  den  Anschlußpunkten 
P2  und  P3  ist  die  Betriebsspannung  UB,  gleichbe- 
deutend  mit  der  Versorgungsspannung  Uv,  ange- 
legt.  Je  nach  Stellung  des  Schleifers  S  auf  der 
Widerstandsbahn  RB  kann  zwischen  den  Anschluß- 
punkten  P1  und  P3  eine  unterschiedlich  große  Aus- 
gangs  Spannung  UA  abgenommen  werden.  Sie  re- 
präsentiert  im  Reglerkennfeld  der  Kraftstoffein- 
spritzpumpe  für  jede  Drehzahl  eine  bestimmte 
Kraftstoffmenge.  Die  Zuordnung  für  Drehwinkel  am 
Potentiometer  13  zur  Kraftstoffmenge  ist  innerhalb 
des  Bereiches  zwischen  den  beiden  Transforma- 
tionsanschlägen  103  und  104  vom  Pumpenexem- 
plar  abhängig.  Diese  Abhängigkeit  wird  durch  das 
Verfahren  zur  Einstellung  des  Weggebers  13,  kurz 
Abgleichverfahren,  beseitigt. 

Figur  3  zeigt  in  einem  Blockdiagramm  schema- 
tisch  Elemente  des  Abgleichverfahrens.  Ausgehend 
von  einer  betriebenen  Kraftstoffeinspritzpumpe,  die 
auf  einem  Betriebsprüfstand  montiert  ist,  werden 
die  Anschläge  3  und  4  durch  das  Aufsetzen  der 
Distanzlehre  14  verlängert.  Es  entstehen  somit  die 
Transformationsanschläge  103  und  104.  Diese  wer- 
den  nacheinander  von  dem  Verstellhebel  10  ange- 
fahren  und  die  Anschläge  3  und  4  dabei  so  einge- 
stellt,  daß  bei  Anlage  des  Verstellhebels  10  am 
Transformationsanschlag  103  ein  vorgegebener  Be- 
zugspunkt  im  Reglerkennfeld  nahe  des  Vollastbe- 
reichs  und  bei  Anlage  des  Verstellhebels  10  am 
Transformationsanschlag  104  ein  vorgegebener  Be- 

zugspunkt  im  Reglerkennfeld  im  unteren  Teillastbe- 
reich  erreicht  wird.  Die  Anschläge  3  und  4  werden 
fixiert  und  bilden  somit  mittelbar  die  Markierung  für 
den  Verstellhebel  10.  Nach  Vormontierung  des  Po- 

5  tentiometers  13  an  die  Kraftstoffeinspritzpumpe 
und  elektrischer  Kontaktierung  des  Potentiometers 
13  ist  die  Kraftstoffeinspritzpumpe  voreingestellt  im 
Sinne  des  folgenden  Abgleichverfahrens  entspre- 
chend  Figur  3,  welches  auf  einem  Meßprüfstand 

10  bei  stillstehender  Kraftstoffeinspritzpumpe  vorge- 
nommen  wird. 

Der  Verstellhebel  10  wird  in  eine  markierte 
Stellung  gefahren,  in  Figur  3  an  den  Transforma- 
tionsanschlag  103.  Durch  Drehung  des  Gehäuses 

15  des  Potentiometers  13  und  damit  der  Widerstands- 
bahn  RB  wird  der  mit  dem  Verstellhebel  10  gekop- 
pelte  Schleifer  S  auf  RB  verschoben,  bis  eine  vor- 
gegebene  Spannung  U1  als  Ausgangsspannung  UA 
zwischen  den  Anschlußpunkten  P1  und  P3  erreicht 

20  wird.  In  dieser  Position  wird  das  Gehäuse  des 
Potentiometers  13  bleibend  fixiert,  die  Grundein- 
stellung  des  Potentiometers  13  somit  abgeschlos- 
sen.  Danach  wird  zwischen  den  Anschlußpunkten 
P1  und  P3  die  Ist-Spannung  U3  gemessen. 

25  In  der  Folge  wird  der  Stellhebel  10  in  die 
zweite  markierte  Stellung  gedreht,  in  Figur  3  an 
den  Transformationsanschlag  104.  Der  Schleifer  S 
folgt  dieser  Drehung  auf  der  nun  ortsfesten  Wider- 
standsbahn  RB.  Somit  ist  zwischen  P1  und  P3  als 

30  elektrisches  Stellsignal  die  Istspannung  LU  ab- 
nehmbar.  Beide  elektrischen  Stellsignale  in  Form 
der  Istspannungen  U3  und  LU  werden  mit  vorgege- 
benen  Sollsignalen  in  Form  von  Sollspannungen 
U3*  und  IV  verglichen,  die  Signalabweichungen 

35  festgestellt  und  daraus  Korrekturwerte  berechnet. 
Diese  Korrekturwerte  werden  umgesetzt  mittels  La- 
sertrimmen,  d.  h.  von  einem  Lasergerät,  dessen 
Strahl  Partien  der  Abgleichwiderstände  R1  und  R2 
abbrennt,  und  so  deren  Widerstandswerte  in  dem 

40  vorberechneten  Umfang  ändert. 
Das  Abgleichverfahren  ist  abgeschlossen,  wenn 

nach  diesem  ersten  Abgleichzyklus  nach  Anfahren 
des  Stellhebels  10  an  die  Transformationsanschlä- 
ge  103  und  104  die  Abweichungen  der  Istspannun- 

45  gen  U3  und  LU  zu  den  Sollspannungen  U3*  und  IV 
innerhalb  eines  vorgegebenen  Toleranzbereichs  lie- 
gen.  Wird  dies  noch  nicht  erreicht,  so  wird  ein 
weiterer  Abgleichzyklus  begonnen.  Ist  das  Ab- 
gleichverfahren  abgeschlossen,  so  wird  die  Dist- 

50  anzlehre  14  entfernt,  mit  einer  Abdeckkappe  die 
Abgleichöffnung  am  Potentiometer  13  verschlossen 
und  damit  das  Abgleichergebnis  verändernde  Ein- 
flüsse  von  der  Widerstandsschaltung  im  Potentio- 
meter  13  ferngehalten. 

55  Nunmehr  steht  zwischen  den  durch  die  Trans- 
formationsanschläge  103  und  104  zuvor  definierten 
Lagen  an  den  Anschlußpunkten  P1  und  P3  Norm- 
steuerspannungen  zur  Verfügung,  die  auf  einer  vor- 
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gegebenen  Kurve  liegen.  Mit  dieser  Normsteuer- 
spannung,  die  dank  des  Abgleichverfahrens  eine 
gleichbleibende,  genaue  Mengenzuordnung  verkör- 
pert,  ist  es  möglich,  beispielsweise  Automatgetrie- 
be,  Abgasrückführventile  oder  mechanische  Lader 
so  anzusteuern,  daß  einerseits  die  heutigen  hohen 
Genauigkeitsanforderungen  konstant  von  Pumpe  zu 
Pumpe  erfüllt  werden  können  und  dieses  Verfahren 
an  einer  stillstehenden  Kraftstoffeinspritzpumpe  in 
einer  wirtschaftlich  durchzuführenden  Fertigung  er- 
reicht  wird. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Einstellung  eines  Weggebers 
(13),  der  entsprechend  den  Stellungen  eines 
Kraftstoffeinspritzmengen  bei  einer  Kraftstoff- 
versorgungseinrichtung  von  Brennkraftmaschi- 
nen  steuernden  Stellteils  (10)  Steuersignale  an 
eine  elektrische  Steuereinrichtung  abgibt,  wo- 
bei  mindestens  zwei  Betriebspunkte  im  Kraft- 
stoffeinspritzpumpenkennfeld,  Einspritzmengen 
über  Drehzahl,  auf  einem  Meßprüfstand  ange- 
fahren  werden,  entsprechend  diesen  Betriebs- 
punkten  Stellungen  des  Stellteils  (10)  markiert 
werden,  danach  der  Weggeber  (13)  bei  nun 
stillstehender  Kraftstoffeinspritzpumpe  mit  die- 
ser  gekoppelt  und  ein  bewegliches  Teil  (131) 
des  Weggebers  (13)  mit  dem  Stellteil  (10)  ver- 
bunden  wird,  das  Stellteil  (10)  in  die  markierte 
Stellungen  gebracht  wird,  dort  jeweils  elektri- 
sche  Stellsignale,  die  aus  der  Versorgungs- 
spannung  abgeleitet  werden,  vom  Weggeber 
(13)  abgenommen  werden,  die  Stellsignale  mit 
für  die  beiden  Betriebspunkte  vorgegebenen 
Sollsignalen  verglichen  werden  und  entspre- 
chend  der  jeweiligen  Signalabweichung  die 
Grundeinstellung  des  Weggebers  (13)  korri- 
giert  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Weggeber  (13)  ein  Potentio- 
meter  (13)  und  zur  Änderung  der  Grundeinstel- 
lung  ein  eingangsseitiger  und/oder  ein  aus- 
gangsseitiger  Widerstand  verändert  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2  zur  Einstel- 
lung  eines  Weggebers  bei  einer  Kraftstoffein- 
spritzpumpe,  bei  der  in  oder  neben  der 
Schwenkebene  des  beweglichen  Teils  (131) 
des  Weggebers  (13)  oder  des  Stellteils  (10) 
wenigstens  zwei  zusätzliche  einstellbare  An- 
schläge  (3,  4)  vorgesehen  werden,  die  auf  dem 
beweglichen  Teil  (131)  des  Weggebers  (13) 
oder  das  Stellteil  (10)  in  den  Schwenkbereich 
oder  die  Schwenkebene  mittels  einer  Distanz- 
lehre  (14)  übertragen  werden  und  die  Betriebs- 
punkte  markieren. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Weggeber  (13)  ein  Potentio- 
meter  (13)  verändert  wird  und  zur  Änderung 
der  Grundeinstellung  des  Weggebers  (13)  in 

5  einem  feststehenden  Teil  (132)  des  Wegge- 
bers  (13)  eingebaute  Abgleichwiderstände  ver- 
ändert  werden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
io  zeichnet,  daß  die  Abgleichwiderstände  durch 

Lasertrimmen  verändert  werden. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  3  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  über  den  Abgleich- 

15  widerständen  am  Potentiometer  vorhandene 
Abgleichöffnung  verschließbar  ist. 

Claims 

20  1.  Method  for  adjusting  a  displacement  Signal 
generator  (13)  which  emits  control  Signals  to 
an  electrical  control  device  in  accordance  with 
the  positions  of  an  operating  element  (10)  Con- 
trolling  fuel  injection  quantities  in  a  fuel  supply 

25  device  of  internal  combustion  engines,  where- 
by  the  fuel  injection  pump  is  driven  on  a 
measurement  test  stand  to  at  least  two  operat- 
ing  points  on  its  characteristic  diagram  of  in- 
jection  quantities  against  rotational  speed,  po- 

30  sitions  on  the  operating  element  (10)  are 
marked  corresponding  to  these  operating 
points,  the  displacement  Signal  generator  (13) 
is  subsequently  coupled  to  the  fuel  injection 
pump  with  the  latter  at  rest  and  a  movable  part 

35  (131)  of  the  displacement  Signal  generator  (13) 
is  connected  to  the  operating  element  (10),  the 
operating  element  (10)  is  brought  into  the 
marked  positions,  electrical  operating  Signals 
derived  from  the  supply  voltage  are  taken  from 

40  the  displacement  Signal  generator  (13)  at  each 
of  these  positions,  the  operating  Signals  are 
compared  with  required  Signals  specified  for 
the  two  operating  points  and  the  basic  adjust- 
ment  of  the  displacement  Signal  generator  (13) 

45  is  corrected  corresponding  to  the  respective 
Signal  deviation. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  a  Potentiometer  (13)  is  used  as  the  dis- 

50  placement  Signal  generator  (13)  and  an  input- 
side  and/or  an  output-side  resistor  is  modified 
to  change  the  basic  adjustment. 

3.  Method  according  to  Claim  1  or  2  for  adjusting 
55  a  displacement  Signal  generator  for  a  fuel  in- 

jection  pump,  in  which  at  least  two  additional 
adjustable  stops  (3,  4)  are  provided  in  or  near 
the  pivoting  plane  of  the  moving  part  (131)  of 

4 
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the  displacement  Signal  generator  (13)  or  of 
the  operating  element  (10),  which  stops  are 
transferred  on  (sie)  the  moving  part  (131)  of 
the  displacement  Signal  generator  (13)  or  to 
the  operating  element  (10)  into  the  pivoting 
ränge  or  the  pivoting  plane  by  means  of  a 
distance  gauge  (14)  and  mark  the  operating 
points. 

4.  Method  according  to  Claim  3,  characterised  in 
that  a  Potentiometer  (13),  as  the  displacement 
Signal  generator  (13),  is  modified  and  com- 
pensating  resistors  installed  in  a  fixed  part 
(132)  of  the  displacement  Signal  generator  (13) 
are  modified  to  change  the  basic  adjustment  of 
the  displacement  Signal  generator  (13). 

5.  Method  according  to  Claim  4,  characterised  in 
that  the  compensating  resistors  are  modified 
by  laser  trimming. 

6.  Method  according  to  Claims  3  to  5,  charac- 
terised  in  that  a  compensating  opening, 
present  above  the  compensating  resistors  on 
the  Potentiometer,  can  be  closed. 

Revendicatlons 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  comme  capteur  de  position  (13),  on 
a  un  potentiometre  (13)  et  pour  modifier  le 
reglage  de  base,  on  change  une  resistance  ä 

5  l'entree  et/ou  ä  la  sortie. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2  pour 
regier  un  capteur  de  position  d'une  pompe 
d'injection  de  carburant,  selon  lequel  on  pre- 

io  voit  deux  butees  reglables  (3,  4)  supplementai- 
res  dans  ou  ä  cote  du  plan  de  pivotement  de 
la  partie  mobile  (131)  du  capteur  de  position 
(13)  ou  de  la  partie  de  reglage  (10),  ces  butees 
etant  transposees  ä  l'aide  d'un  gabarit  d'ecar- 

15  tement  (14)  sur  la  partie  mobile  (131)  du  cap- 
teur  de  position  (13)  ou  la  partie  de  reglage 
(10)  dans  la  zone  de  basculement  ou  le  plan 
de  basculement  et  ces  butees  reperant  les 
points  de  fonetionnement. 

20 
4.  Procede  selon  la  revendication  3,  caracterise 

en  ce  que  comme  capteur  de  position  (13),  on 
utilise  un  potentiometre  (13)  et  pour  modifier  le 
reglage  de  base  du  capteur  de  position  (13), 

25  on  modifie  des  resistances  de  calibrage  inte- 
grees  ä  une  partie  fixe  (132)  du  capteur  de 
Position  (13). 

Procede  de  calibrage  d'un  capteur  de  position 
(13)  qui  emet  ä  une  installation  de  commande  30 
electrique  des  signaux  de  commande  corres- 
pondant  ä  la  position  d'une  piece  de  reglage 
(10)  commandant  des  quantites  d'injection  de 
carburant  d'un  dispositif  d'alimentation  en  car- 
burant  d'un  moteur  ä  combustion  interne,  pro-  35 
cede  selon  lequel  on  passe  sur  au  moins  deux 
points  de  fonetionnement  dans  le  champ  ca- 
racteristique  de  la  pompe  d'injection  de  carbu- 
rant  correspondant  ä  la  quantite  injectee  en 
fonetion  de  la  vitesse  de  rotation,  sur  un  banc  40 
de  controle  et  de  mesure,  procede  selon  le- 
quel  on  repere  selon  les  points  de  fonetionne- 
ment,  les  positions  de  la  piece  de  reglage  (10) 
et  on  ne  coupe  le  capteur  de  position  (13)  qu'ä 
cette  piece  que  lorsque  la  pompe  d'injection  45 
est  ä  l'arret  et  on  relie  une  piece  mobile  (131) 
du  capteur  de  position  (13)  ä  la  piece  de 
reglage  (10),  on  met  la  piece  de  reglage  (10) 
dans  les  positions  reperees  et  on  emet  ä  partir 
de  celle-ci  des  signaux  de  position,  respectifs  50 
derives  de  la  tension  d'alimentation,  signaux 
detectes  par  le  capteur  de  position  (13),  on 
compare  les  signaux  de  reglage  aux  signaux 
de  consigne  predetermines  pour  les  deux 
points  de  fonetionnement  et  on  corrige  le  re-  55 
glage  de  base  du  capteur  de  position  (13) 
suivant  la  deviation  de  Signal  respective. 

5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  les  resistances  de  calibrage  sont 
modifiees  ä  l'aide  de  dispositifs  ä  laser. 

6.  Procede  selon  les  revendications  3  ä  5,  carac- 
terise  en  ce  qu'une  Ouvertüre  de  calibrage 
existant  au-dessus  des  resistances  de  calibra- 
ge  sur  le  potentiometre  peut  etre  obturee. 
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