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(54) Kraftstofftank

(57) Die Erfindung betrifft einen Kraftstofftank (10)
für ein Kraftfahrzeug, der mit einem darin angeordneten
kleineren Reservoir (28) versehen ist, das durch eine
verschließbare Öffnung (14) in der Wandung des Kraft-
stofftankes in letzteren eingesetzt und mit ihm verbun-
den ist. Dabei ist das Reservoir wenigstens über
Teilbereichen seiner Begrenzungswandung (26) ver-
formbar ausgebildet derart, daß es, nachdem es zumin-
dest teilweise in den Kraftstofftank eingeführt worden
ist, eine Formänderung erfährt, die zu einer Vergröße-
rung seines Volumens innerhalb des Kraftstofftankes
und zu einer Änderung seines Querschnittes führt der-
art, daß der größte Querschnitt des Reservoirs größer
ist als der für das Einführen des Reservoirs verfügbare
Querschnitt der Öffnung in der Wandung des Kraftstoff-
tankes. Das vorzugsweise einen runden Querschnitt
aufweisende Reservoir ist an seinen beiden Enden
durch feste Bauteile begrenzt (20,21). Die verformbaren
Wandbereiche sind im Bereich zwischen den festen
Bauteilen angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kraftstofftank für
ein Kraftfahrzeug gemäß dem Oberbegriff des Anspru-
ches 1.
[0002] Das innerhalb des Kraftstofftankes angeord-
nete Reservoir ist normalerweise Teil einer Förderein-
heit, die auch mit einer elektrischen Kraftstoffpumpe
versehen ist, durch die der Motor des Kraftfahrzeuges
mit Kraftstoff versorgt wird. Dabei hat das Reservoir,
dessen Volumen wesentlich kleiner ist als das des Kraft-
stofftankes, insbesondere die Funktion sicherzustellen,
daß auch bei ungünstigen Betriebszuständen, also bei-
spielsweise bei einer langen Kurvenfahrt oder bei einer
nicht horizontalen Position des Fahrzeuges, immer eine
ausreichende Kraftstoffmenge sich im Bereich des Ein-
laufs der Pumpe befindet. Dies setzt das Vorhanden-
sein einer gewissen Mindestmenge an Kraftstoff im
Reservoir und somit ein entsprechendes Mindestvolu-
men desselben voraus.
[0003] Bei einstückig hergestellten Tanks, beispiels-
weise solchen, die aus thermoplastischem Kunststoff
vorzugsweise mittels Extrusionsblasformen hergestellt
werden, ergibt sich in vielen Fällen die Notwendigkeit,
das Reservoir nach dem Herstellen des Tankes durch
eine nachträglich in der Tankwandung angebrachte Öff-
nung in den Tank einzusetzen. Da es beispielsweise
aus Gründen der Stabilität und der Dichtigkeit der nach
dem Einbau des Reservoirs im Tank zu verschließen-
den Öffnung erwünscht ist, diese Öffnung so klein wie
möglich zu halten, besteht bei bekannten derartigen
Tanks der Nachteil, daß das durch diese Öffnung in den
Tank einzuführende Reservoir ein entsprechend kleines
Volumen aufweist, welches beispielsweise in der Grö-
ßenordnung von 0,5 bis 1 Liter liegt. Dieses Volumen ist
in vielen Fällen in Anbetracht der Dauer der vorerwähn-
ten in der Praxis vorkommenden ungünstigen Betriebs-
zustände, während welcher nur wenig oder kein
Kraftstoff aus dem das Reservoir umgebenden Volu-
men in das Reservoir fließt, zu gering. Diesem Nachteil
kann dadurch begegnet werden, daß das Reservoir
wenigstens über Teilflächen seiner Begrenzungswan-
dung verformbar ausgebildet ist derart, daß es, nach-
dem es in den Kraftstofftank eingeführt worden ist, eine
Formänderung erfährt, die innerhalb des Kraftstofftan-
kes zu einer Vergrößerung seines Volumens und zu
einer Änderung seines Querschnittes führt. Eine solche
Vorgehensweise ist jedoch in der Praxis nur dann
anwendbar, wenn das Reservoir mit den zugehörigen
Elementen in einer Weise ausgebildet ist, die eine ein-
fache Handhabung sowohl beim Einsetzen im Tank als
auch bei den Maßnahmen ermöglicht, die zu der
gewünschten Volumenvergrößerung führen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Verwendung größerer Reservoirs zu ermöglichen, ohne
daß dazu das Loch in der Wandung des Tanks zu ver-
größern wäre, wobei das Reservoir einschließlich der
zugehörigen Teile so ausgebildet sein sollte, daß es

ohne Schwierigkeiten gehandhabt, d.h., problemlos in
den Tank eingeführt und darin in seine endgültige Posi-
tion und Form gebracht werden kann, ohne daß durch
die dazu erforderlichen Maßnahmen die Funktion des
Reservoirs beeinträchtigt würde. Dieses soll allen im
praktischen Betrieb vorkommenden Beanspruchungen
standhalten.

[0005] Diese Aufgabe wird mit den im Kennzeichen
des Anspruches 1 angegebenen Mitteln gelöst.
[0006] Der Begriff "feste Bauteile" ist hier so zu verste-
hen, daß diese Bauteile die Steifigkeit aufweisen, die
beispielsweise etwa der der Wandung des Tanks ent-
spricht. Die festen Bauteile können ebenfalls aus Kunst-
stoff bestehen und beispielsweise im
Spritzgießverfahren hergestellt sein. Sie sind in jedem
Fall merklich weniger elastisch verformbar als die
Wandflächen des Reservoirs, deren elastische Verfor-
mung die Volumenvergrößerung bewirkt, und im Ver-
gleich zu diesen Wandflächen im wesentlichen starr.
[0007] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung ermög-
licht es, das Reservoir als vorgefertigte Einheit auszu-
bilden, die in einem einfachen Arbeitsgang in den Tank
eingeführt und an diesem befestigt wird. Aufgrund der
festen Bauteile an den beiden Enden brauchen keine
besonderen Vorkehrungen getroffen zu werden, um das
Reservoir mit der Tankwandung verbinden zu können.
[0008] Das Reservoir kann auch ohne weiteres so
ausgebildet sein, daß es einen geschlossenen Raum
begrenzt, dessen Wandungen lediglich mit den üblichen
Durchgängen für den Kraftstoff und die elektrischen Lei-
tungen für Pumpen und ggf. Füllstandssensor od. dergl.
versehen sind.
[0009] Vorzugsweise wird sich das Reservoir zwi-
schen dem Boden und der in einem Abstand davon vor-
handenen oberen Wandung des Tankes befinden
derart, daß das feste Bauteil an dem einen Ende des
Reservoirs mit dem Boden des Tanks und das feste
Bauteil am anderen Ende des Reservoirs mit der obe-
ren Wandung des Tanks verbunden bzw. daran ange-
bracht oder abgestützt ist. Es ist dann möglich, die
seitlichen Wandflächen des Reservoirs über einen
wesentlichen Teil seiner Längserstreckung verformbar
auszubilden.
[0010] Vorzugsweise wird die die Volumenvergröße-
rung bewirkende Verformung des Reservoirs durch eine
Verkürzung seiner axialen Erstreckung erreicht. Dabei
kann die Anordnung so getroffen sein, daß das Reser-
voir vor seinem Einbringen in den Tank eine Länge auf-
weist, die größer ist als der Abstand zwischen den
beiden einander gegenüberliegenden Wandbereichen
des Tanks, zwischen denen das Reservoir in seiner
Betriebposition angeordnet und gegebenenfalls einge-
spannt ist. Nachdem das Reservoir im Zuge des Einfüh-
rens in den Tank durch eine axiale Beaufschlagung eine
Verkürzung erfahren hat, die zu der gewünschten Volu-
menvergrößerung führt, kann es dann durch geeignete
Mittel in seiner Betriebsposition gehalten werden, in
welcher es sich zwischen zwei gegenüberliegenden
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Wandbereichen, z. B. dem Boden des Tankes und dem
gegenüberliegenden Wandbereich, an dem seine eine
stirnseitige Begrenzung befestigt ist, erstreckt.

[0011] Es wird im allgemeinen zweckmäßig sein, den
verformbaren Bereich der Wandung des Reservoirs aus
einem elastischen Material, beispielsweise Gummi oder
einem geeigneten Kunststoff herzustellen. Vorausset-
zung ist lediglich, daß das verwendete Material ausrei-
chend mechanisch beanspruchbar und gegenüber dem
im Tank befindlichen Kraftstoff beständig ist. So kann
der verformbare Wandbereich beispielsweise aus
einem schlauchförmigen oder blasenförmigen
Abschnitt bestehen, welcher an jedem Ende mit einem
der vorzugsweise senkrecht zur Längsachse des
Reservoirs verlaufenden festen Bauteilen aus beispiels-
weise hartgestelltem Kunststoff verbunden und von die-
sem gehalten ist, wobei das dem Boden des Tanks
zugeordnete Bauteil zugleich auch als Halterung für die
motorisch angetriebene Pumpe dienen kann.
[0012] Das ebenfalls als Verschluß des Reservoirs
dienende Bauteil am anderen Ende des schlauchförmi-
gen Wandteiles kann zugleich auch als Verschlußdek-
kel für die in der Wandung des Tankes befindliche
Öffnung dienen. Ein verformbares Stützelement für den
Schlauch oder die Blase oder dgl. kann ebenfalls zwi-
schen den beiden Verschlußteilen angeordnet sein und
diese verbinden. Während des Einführens in den Tank
können zumindest Teilbereiche der Seitenwände des
Reservoirs und/oder die Stützeinrichtung unter Span-
nung verformt sein. Dies wird z. B. dann der Fall sein,
wenn das Reservoir in unbeanspruchtem Zustand seine
endgültige Gestalt einnimmt. Dann müßte das Reser-
voir zum Zwecke des Einführens in den Tank so zusam-
mengedrückt werden, daß sein größter Querschnitt
nicht größer ist als die Tanköffnung. Andererseits
besteht aber auch die Möglichkeit, das Reservoir so
auszuführen, daß dieses in unbeanspruchtem Zustand,
in welchem insbesondere seine Seitenwand und/oder
die Stützeinrichtung nicht unter Spannung steht bzw.
stehen, in den Tank eingeführt und dann z. B. durch
axiale Verkürzung in die für den Betrieb erforderliche
Gestalt gebracht wird. Bei elastischer Verformung des
Reservoirs kann ein Betriebszustand desselben eintre-
ten, bei welchem eine Kraft auf beide Verschlußteile
ausgeübt wird. Da jedoch die für die Verformung des
Reservoirs zur Vergrößerung seines Volumens erfor-
derliche Kraft sehr gering ist, ist auch die daraus resul-
tierende, auf die Verschlußteile uns damit die
Tankwandungen einwirkende permanente Kraft sehr
klein und somit vernachlässigbar.
[0013] Als besonders vorteilhaft hat sich eine Ausfüh-
rungsform herausgstellt, bei welcher der verformbare
Wandbereich des Reservoirs mit Falten versehen ist,
die sich im Zuge der Formänderung, also der Volumen-
vergrößerung, zumindest teilweise öffnen. Dabei kann
es zweckmäßig sein, daß das Reservoir aus zwei im
wesentlichen kegelstumpfförmigen Abschnitten
besteht, die an ihren Bereichen größten Durchmessers

ineinander übergehen bzw. miteinander verbunden sind
und die Falten des einen Abschnittes in Umfangs-
richtung um die Hälfte der Breite einer Falte gegen die
Falten des anderen Abschnittes versetzt sind.

[0014] Unabhängig davon, welche Gestalt das Reser-
voir in unbeanspruchtem Zustand aufweist, kann eine
axiale, im Sinne einer Verlängerung des Reservoirs wir-
kende Spannung, die durch die Stützeinrichtung
und/oder die Seitenwandungen aufgebracht wird,
genutzt werden, das Reservoir zwischen Boden und
gegenüberliegendem Wandbereich des Tankes einzu-
spannen. Dazu muß zumindest eine Restspannung vor-
handen sein, die die beiden an den Enden befindlichen
festen Bauteile im Sinne einer Vergrößerung ihres
Abstandes beaufschlagt.
[0015] In jedem Fall kann bei Anwendung der Erfin-
dung das Ausgangsvolumen des Reservoirs durch die
Durchmesservergrößerung des verformbaren Wandbe-
reiches eine Vergrößerung um den Faktor 1,5 bis 2
erfahren. Ein besonderer Vorteil der Erfindung ist auch
darin zu sehen, daß ihre Anwendung keine ins Gewicht
fallenden zusätzlichen Kosten verursacht.
[0016] In der Zeichnung ist im Schema ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen Kraftstoff-
tank mit einer außerhalb desselben ange-
ordnetem Fördereinheit mit Reservoir in
ihrer Ausgangsgestalt,

Fig. 2 den Kraftstofftank gemäß Fig. 1 mit darin
eingeführter Fördereinheit in ihrer Aus-
gangsgestalt,

Fig. 3 den Kraftstofftank gemäß den Fig. 1 und 2
mit der Fördereinheit in ihrer eingebauten
Position und verformtem Zustand,

Fig. 4 einen Schnitt nach der Linie IV-IV der Fig. 1,
Fig. 5 einen Schnitt nach der Linie V-V der Fig. 3.
Fig. 6 eine den Fig. 1 - 3 entsprechende Darstel-

lung einer zweiten Ausführung,
Fig. 7 eine der Fig. 6 entsprechende Darstellung

mit einer die Kraftstofförderung betreffen-
den Einzelheit,

Fig. 8 im Schema einen Längsschnitt durch eine
andere Ausführungsform eines Reservoirs
im Zustand bei der Einführung in den Tank,

Fig. 9 eine perspektivische Darstellung des
Reservoirs in zumindest teilweise aufgewei-
tetem Zustand,

Fig. 10 einen Schnitt nach der Linie X-X der Fig. 9,
Fig. 11 eine der Fig. 7 entsprechende Darstellung

des Reservoirs in seiner Funktionsgestalt
innerhalb des Kraftstofftankes.

[0017] Gemäß den Figuren 1 bis 5 ist der in ein Kraft-
fahrzeug einzubauende Kraftstofftank 10, der einstückig
im Extrusionsblasverfahren aus Kunststoff, aber ggf.
auch auf andere Weise hergestellt sein kann, in seiner
oberen Wandung 12 mit einer Öffnung 14 versehen, die
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durch Herausschneiden eines entsprechenden Teils der
Wandung hergestellt sein kann. Durch diese Öffnung,
die im allgemeinen, wenn auch nicht notwendigerweise,
einen kreisförmigen Querschnitt aufweist, wird eine vor-
bereitete Fördereinheit 18 in den Tank 10 eingesetzt,
die ein Reservoir 28 für Kraftstoff aufweist und im
wesentlichen die Funktion hat, eine störungsfreie Ver-
sorgung des Motors des Kraftfahrzeuges mit Kraftstoff
sicherzustellen.

[0018] Die Färdereinheit 18 ist mit einem festem
Bodenteil 20 und einem festen Kopfteil 21 versehen, die
das Reservoir 28 jeweils stirnseitig begrenzen. Beide
Teile sind durch ein Stützgerüst 22 miteinander verbun-
den und gehalten, welches aus mehreren, z, B. acht
Leisten 24 aus festem, elastisch verformbarem Mate-
rial, also beispielsweise Federstahl oder Kunststoff,
besteht. Diese Leisten sind über den Umfang der För-
dereinheit 18 vorzugsweise in gleichem Abstand gegen-
einander versetzt angeordnet. Außenseitig ist das aus
diesen Leisten 24 bestehende Stützgerüst von einem
schlauchförmigen Abschnitt 26 aus vorzugsweise ela-
stisch verformbarem Material, beispielsweise Gummi
oder Kunststoff umgeben. Dieser Schlauchabschnitt 26
begrenzt den wesentlichen Teil des eigentlichen Reser-
voirs, aus welchem Kraftstoff entnommen und dem
Motor zugeführt wird. Der Schlauchabschnitt 26 ist
sowohl mit dem Bodenteil 20 als auch mit dem Kopfteil
21 dicht verbunden, so daß das Reservoir, welches vor-
zugsweise einen annähernd kreisrunden Querschnitt
aufweist, gegenüber der Umgebung, abgesehen von
den Zu- und Ableitungen verschlossen ist.
[0019] Am plattenförmigen Bodenteil 20 der Förde-
reinheit 18 ist innerhalb des vom Schlauchabschnitt 26
umschlossenen Raums die mit einem Elektromotor ver-
sehene Kraftstoffpumpe 32 angeordnet, in deren zum
Motor führende Leitung 34 innerhalb des Reservoirs in
üblicher Weise ein Druckregler 36 angeordnet ist, von
dem eine Rückführleitung 38 abgeht. Üblicherweise
wird so verfahren, daß die Kraftstoffpumpe 32 kontinu-
ierlich eine Kraftstoffmenge pro Zeiteinheit liefert, die
größer ist als die Menge, die für den maximalen
Betriebszustand des Motors erforderlich ist. Im Druck-
regler 36 erfolgt die Abzweigung der überschüssigen
Kraftstoffmenge, die durch die Rückführleitung 38
zurückgeführt wird.
[0020] Die Leitung 34, durch die die für den jeweiligen
Betriebszustand des Motors erforderliche Kraftstoff-
menge zugeführt wird, ist flüssigkeitsdicht durch das
kreisförmige Kopfteil 21 der Fördereinheit 18 hindurch-
geführt. Das Kopfteil 21 ist weiterhin mit Durchgängen
versehen, durch die elektrische Leitungen 40, 42 flüs-
sigkeitsdicht hindurchgeführt sind, um die Kraftstoff-
pumpe 32 mit elektrischer Energie zu versorgen bzw.
einen Füllstandsmesser 50, der den Füllstand im
Reservoir 28 mißt, mit einem Anzeigesystem oder dgl.
zu verbinden.
[0021] Die Anbringung der Fördereinheit 18 mit
Reservoir 28 im Tank erfolgt in der Weise, daß die För-

dereinheit 18 z. B. ausgehend von der in Fig. 1 darge-
stellten Position als Einheit durch die Öffnung 14 in der
oberen Wandung des Tanks 10 zunächst in die Position
gemäß Fig. 2 gebracht wird, in welcher das Bodenteil
20 der Fördereinheit 16 auf der unteren Wandung 44
des Tanks 10 aufsitzt, der dazu mit einer Halterung 46
versehen ist, die an die Kontur des Bodenteils 20 ange-
paßt ist und einen Formschluß zwischen Bodenteil und
Tankwandung 44 bewirkt. Die Halterung 46 kann an der
Bodenwandung einstückig angeformt, ggf. aber auch
nachträglich z. B. durch die Öffnung 14 angebracht wor-
den sein.

[0022] Ausgehend von der in Fig. 2 der Zeichnung
dargestellten Anordnung der Fördereinheit 18 wird auf
deren Kopfteil 21 eine axiale Kraft in Richtung auf das
Bodenteil 20 zur Einwirkung gebracht, durch die die Lei-
sten 24 des Stützgerüstes verformt werden derart, daß
sie jeweils eine nach außen gerichtete Biegung erfah-
ren, die zu einer entsprechenden radialen Aufweitung
des das Stützgerüst 22 umgebenden schlauchförmigen
oder blasenförmigen Abschnittes 26 führt. An die Lei-
sten 24 des Stützgerüstes 22 sind nach außen gerich-
tete Falten 47 angeformt, durch die sichergestellt ist,
daß die Leisten hinter der Einwirkung der axialen Kraft
in jedem Fall sich nach außen biegen. Der Abschnitt
kann natürlich auch aus unelastischem leicht verform-
barem Material bestehen, welches von vornherein so
bemessen ist, daß es unter der Einwirkung des sich
aufweitenden Stützgerüstes ebenfalls aufgeweitet wird.
[0023] Die axiale Verschiebung wird durch das Auf-
treffen des am Kopfteil 21 außen angebrachten Flan-
sches 48 auf der oberen Fläche der Tankwandung 12
bzw. des daran angebrachten Stutzens 49 begrenzt. In
der Endposition, die in Fig. 3 dargestellt ist, dient das
Kopfteil 21 zugleich als Deckel, welcher die Öffnung 14
im Tank verschließt. Die Befestigung des Kopfteils 21
am Tank 10 bzw. dessen Wandung 12 kann in üblicher
nicht dargestellter Weise geschehen, beispielsweise
durch eine Überwurfmutter, einen Bajonettverschluß
oder dgl.
[0024] Wie einleitend beschrieben, kann das Reser-
voir auch so ausgestaltet sein, daß es in unbeanspruch-
tem Zustand die Gestalt oder nahezu die Gestalt
aufweist, die es auch während des Betriebes einnimmt,
so daß es zum Einführen durch die Öffnung 14 in den
Tank hinein unter Spannung verformt wird, um auf den
für das Einführen erforderlichen Querschnitt gebracht
zu werden. Bei dem z. B. durch das Stützgerüst bewirk-
ten Ausdehnen innerhalb des Tankes kann dann eine
Restspannung in der Wandung und/oder im Stützgerüst
verbleiben, mittels welcher das Reservoir zwischen den
beiden einander gegenüberliegenden Wandbereichen
des Tanks eingespannt wird.
[0025] Es ist natürlich auch möglich, die Seitenwan-
dung des Reservoirs so auszuführen, daß sie, gege-
benfalls ohne elastisch zu sein, verformbar ist, und eine
Aufweitung erst durch den in das Reservoir einlaufen-
den Kraftstoff erfolgt, wenn kein sich entsprechend ver-
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formendes Stützgerüst vorhanden ist.

[0026] Fig. 3 zeigt den fertigen Kraftstofftank 10 mit
darin nachträglich eingebauter Fördereinheit 18, die
das Reservoir 28 aufweist, dessen Volumen wesentlich
größer ist als der der Fördereinheit 18 in unverformtem
Zustand gemäß den Fig. 1 und 2.
[0027] Nach dem Einbau der Fördereinheit 18 in den
Tank behalten die Komponenten der Fördereinheit 18
ihre in Fig. 3 dargestellte Positionen, die die
gewünschte Vergrößerung des Reservoirs 28 bewirken,
im allgemeinen während der gesamten Lebensdauer
des Tanks bei. Da das Reservoir nach dem Einbau
seine Gestalt und damit sein Volumen nicht mehr verän-
dert, ist es ohne weiteres möglich, durch einen inner-
halb des Reservoirs vorhandenen Füllstandmesser 50
die Menge des im Reservoir vorhandenen Kraftstoffes
zumindest bezüglich bestimmter Füllstände exakt zu
erfassen.
[0028] Die innerhalb des Reservoirs vorgesehene
elektrische Kraftstoffpumpe kann in bekannter Weise
zweistufig ausgeführt sein, wobei die erste Stufe der
Pumpe den Kraftstoff aus dem die Fördereinheit 18
bzw. das Reservoir 28 umgebenden Raum 30 des
Tanks 10 in das Reservoir hineinfördert. Dazu kann das
Bodenteil 20 der Fördereinheit 18 mit einem verschließ-
baren Durchlaß versehen sein, durch welchen der Kraft-
stoff in das Reservoir gesaugt wird. Die zweite Stufe der
Pumpe saugt den Kraftstoff aus dem Reservoir an und
fördert ihn zum Motor, wobei, wie bereits erwähnt, im
Druckregler 36 die überschüssige Kraftstoffmenge
abgezweigt und wieder in das Reservoir zurückgeführt
wird.
[0029] Eine andere Möglichkeit ist in Fig. 7 dargestellt,
die weitgehend der Ausführungsform gemäß Fig. 6 ent-
spricht, so daß gleiche Teile auch mit gleichen Bezugs-
zeichen versehen sind, die jedoch, wie in Fig. 7, um 100
größer sind als in den Figuren 1 bis 5. Das Bodenteil
120 der Fördereinheit 118 ist mit einer Kammer oder
Ausnehmung 152 versehen, die mit dem Tankvolumen
außerhalb des Reservoirs 128 in Verbindung steht. Die
Rückführleitung 138 ist in diese Kammer 152 hineinge-
führt, wobei sie gegenüber dem Bodenteil 120 abge-
dichtet ist. Sie läuft in eine Treibdüse 154 aus, die
innerhalb der Kammer 152 gegenüber der im wesentli-
chen vertikalen Rückführleitung 138 abgewinkelt und
zur Bildung einer Saugstrahlpumpe in üblicher Weise
einer Fangdüse 156 gegenüberliegend angeordnet ist.
An letztere ist ein Steigrohr 158 angeschlossen, wel-
ches flüssigkeitsdicht durch das Bodenteil 120 hin-
durchgeführt ist und im oberen Bereich des Reservoirs
128 endet. Somit wird in üblicher Weise die Strömungs-
energie des durch die Rückflußleitung 138 zurückströ-
menden Kraftstoffes benutzt, um Kraftstoff aus dem
Tankvolumen außerhalb des Reservoirs 128 in letzteres
zu fördern. Bei dieser Ausführungsform kann das
Reservoir 128 auch im Bereich des Bodenteils 120
gegenüber dem umgebenden Raum des Tanks 110
dicht verschlossen sein, so daß eine Füllstandmessung

innerhalb des Reservoirs ohne weiteres möglich ist.

[0030] Die Ausführungsform gemäß Fig. 6 entspricht
in allen wesentlichen Teilen der Ausführungsform
gemäß den Fig. 1 - 5, so daß gleiche Teile auch mit glei-
chen, jeweils um 100 höheren Bezugszeichen versehen
sind.
[0031] Ein wesentlicher Unterschied gegenüber der
Ausführungsform gemäß den Fig. 1 - 5 besteht darin,
daß der Tank 110 mit einem Füllrohr 160 versehen ist,
welches sich vom Einfüllstutzen 162 des Tanks bis zur
Fördereinheit 118 erstreckt, deren Kopfteil 121 aus
festem Material mit einem rohrförmigen Fortsatz 164
versehen ist, der im wesentlichen koaxial zur Längs-
achse der Fördereinheit 118 verläuft und unterseitig mit
dem aufweitbaren Schlauchabschnitt 126 und dem
Stützgerüst 122 verbunden ist. Dieser rohrförmige Fort-
satz 164 des Kopfteiles 121 ist mit einem Loch 166 ver-
sehen, welches das Ausströmende des Füllrohres 160
aufnimmt, so daß beim Befüllen des Tankes 110 der
durch das Füllrohr 160 zugeführte Kraftstoff zunächst in
das Reservoir 128 der Fördereinheit 118 strömt. Somit
ist in jedem Fall auch dann, wenn nur geringe Krafts-
stoffmengen in den Tank 110 eingeführt werden, eine
Gewähr dafür gegeben, daß sich Kraftstoff innerhalb
des Reservoirs und damit zwangsläufig im Bereich der
Ansaugöffnung der Kraftstoffpumpe, die den Kraftstoff
aus dem Reservoir ansaugt, befindet.
[0032] Der rohrförmige Fortsatz 164 ist mit zusätzli-
chen Löchern 168 versehen, durch welche während
des Betankens bei gefülltem Reservoir überschüssiger
Kraftstoff aus letzterem in den umgebenden Bereich
130 des Kraftstofftankes abfließen kann.
[0033] Die Anordnung gemäß Fig. 6 ist insbesondere
vorteilhaft für die Erstbetankung von Kraftfahrzeugen,
für die im allgemeinen ein besonderer Kraftstoff verwen-
det wird, wobei aus Kostengründen durchweg nur eine
geringe Kraftstoffmenge in den Tank gegeben wird, die
beispielsweise nur 1 bis 2 Liter betragen kann. Es ist in
jedem Fall eine Gewähr dafür gegeben, daß auch bei
derartig geringen Kraftstoffmengen immer Kraftstoff im
Ansaugbereich der den Kraftstoff zum Motor fördern-
den Pumpe vorhanden ist. Außerdem ist bei dieser
Anordnung auch in anderen Fällen, also beispielsweise
dann, wenn der Tank beim normalen Betrieb des Kraft-
fahrzeugs völlig entleert worden ist, sichergestellt, daß
eine geringe Menge Kraftstoff ausreicht, um eine Förde-
rung von Kraftstoff zum Motor zu bewirken.
[0034] Die Ausführung gemäß Fig. 6 erlaubt auch die
Anwendung einer Fördereinheit, deren Wandung 26
bzw. 126 unter der Einwirkung des innerhalb des Reser-
voirs befindlichen Kraftstoffes aufgeweitet wird. Dabei
wäre es möglich, ohne ein zusätzliches Stützgerüst
auszukommen.
[0035] Es ist auch eine Ausgestaltung denkbar, bei
welcher ein selbsttragender flexibler schlauchförmiger
oder blasenförmiger Abschnitt verwendet wird, dessen
Wandung verstärkte Bereiche aufweist, die die Funktion
der Leisten des Stützgerüsts 22 übernehmen, so daß
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im Ergebnis lediglich ein einstückiges Wandteil, ggf. mit
integriertem Stützgerüst, sich zwischen den beiden
stirnseitigen Teilen 21 bzw. 121 und 20 bzw. 120 der
Fördereinheit 18 bzw. 118 erstrecken würde.

[0036] Das Beispiel gemäß den Fig. 8 - 11 zeigt eine
Ausführung, deren Reservoir an seinem Umfang durch
einen Hohlkörper begrenzt ist, dessen Wandung mit
einer bestimmten Faltengeometrie versehen ist, wobei
die einzelnen Falten so angeordnet und ausgebildet
sind, daß das Reservoir eine Erweiterung erfährt, wenn
die Falten sich öffnen. Ansonsten stimmt diese Ausfüh-
rungsform mit jener gemäß den Fig. 6 und 7 überein, so
daß in den Fig. 8 - 11 gleiche Teile auch mit gleichen,
jedoch um 100 höheren Bezugszeichen als in den Fig.
6 und 7 versehen sind.
[0037] In Fig. 8 ist die Fördereinheit 218 mit Reservoir
228 in einer gestreckten Gestalt dargestellt, in welcher
Kopfteil 221 und Bodenteil 220 einen größeren Abstand
voneinander aufweisen als dann, wenn das Reservoir
seine Funktionsgestalt aufweist, die z. B. Fig. 11 darge-
stellt ist. Nach dem Einsetzen in den Kraftstofftank 210,
also ausgehend von der Lage entsprechend jener der
Fig. 2, erfahren der Hohlkörper und damit das Reservoir
228 eine Formänderung, durch welche die Wandung
226 des faltenbalgartig ausgebildeten Hohlkörpers eine
Vergrößerung ihres Durchmessers erfährt, wobei
gleichzeitig die Falten 274a, 274b (vgl. Fig. 9) aufgewei-
tet werden. An Ende der Formänderung weiset das
Reservoir seine vorerwähnte Funktionsgestalt auf, die
es während des Betriebes des Kraftfahrzeuges, in wel-
chem der Kraftstofftank eingebaut ist, beibehält.
[0038] Im Detail ist die Anordnung so getroffen, daß
die Wandung 226 des Reservoirs 228 aus zwei im
wesentlichen kegelstumpfförmigen Abschnitten 226a,
226b besteht derart, daß die beiden Abschnitte 226a,
226b an ihren Enden größten Durchmessers miteinan-
der verbunden sind. Der Begriff "kegelstumpfförmig" ist
hier natürlich so zu verstehen, daß er sich auf eine
gedachte Mantelfläche bezieht, die beispielsweise
durch die äußeren Scheitellinien 280a bzw. 280b der
Falten definiert ist, da die Falten das Vorhandensein
einer glatten Mantelfläche ausschließen, mit welcher
ein Kegelstumpf normalerweise versehen ist.
[0039] Bei dem in der Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispiel sind beide Abschnitte 226a, 226b
gleich lang und die Falten beider Abschnitte 226a, 226b
um eine halbe Faltenbreite in Umfangsrichtung des
Reservoirs 228 gegeneinander versetzt angeordnet
derart, daß im Übergangsbereich 278 zwischen den
beiden Abschnitten 226a, 226b die äußeren Scheitelli-
nien 280a der Falten 274a des Abschnittes 226a jeweils
übergehen in die inneren Scheitellinien 282b der Falten
274b des Abschnittes 226b. Demzufolge setzen sich im
Übergangsbereich 278 die äußeren Scheitellinien 280b
der Falten 274b des Abschnittes 226b jeweils in die
inneren Scheitellinien 282a der Falten 274a des
Abschnittes 226a fort. Diese Anordnung, bei welcher
die äußeren Scheitellinien des einen Abschnittes 226a

bzw. 226b in die inneren Scheitellinien des jeweils
anderen Abschnittes sich fortsetzen, hat die insbesond-
ere aus Fig. 9 erkennbare Ausgestaltung des Über-
gangsbereiches 278 zur Folge, in welchem die
Endbereiche der Falten des oberem Abschnitts 226a
und die der Falten des unteren Abschnittes 226b einan-
der überlappen. Diese Faltengeometrie ermöglicht auf
besonders einfache Weise das Aufweiten der Falten
274a, 274b bei gleichzeitiger Durchmesser- und Volu-
menvergrößerung des Reservoirs 228, wobei der
Kegelwinkel der beiden Abschnitte 226a, 226b eine
Änderung im Sinne einer Vergrößerung erfährt.

[0040] Der die Wandung 226 des Reservoirs 228 bil-
dende Hohlkörper kann einstückig aus Kunststoff, bei-
spielsweise Polypropylen, Polyamid oder HD-
Polyethylen im Blasverfahren hergestellt werden. Dabei
wird zweckmäßigerweise so verfahren, daß der Hohl-
körper in der Blasform die Gestalt erhält, die der Funkti-
onsgestalt des Reservoirs entspricht, die
beispielsweise in Fig. 11 dargestellt ist. Dies bedeutet,
daß das Reservoir 228 zum Zwecke des Einführens in
den Kraftstofftank durch Aufbringung entsprechender
Zugkräfte in eine gestreckte Form gebracht wird, bei
welcher der maximale Durchmesser des Reservoirs
nicht größer ist als die in der Wandung 212 des Tankes
210 befindliche Öffnung 214. Spätestens nach Errei-
chen der Position, in welcher das Bodenteil 220 auf dem
Boden 244 des Tankes 210 aufsitzt, (vgl. Fig. 2), wird
das Reservoir völlig freigegeben, so daß es sich unter
der Einwirkung der Spannung, die vorher bei der Strek-
kung in die Gestalt gemäß Fig. 8 entstanden war, das
Reservoir selbsttätig wieder seine Ausgangsgestalt ein-
nimmt, welche der Funktionsgestalt entspricht, die in
Fig. 11 dargestellt ist. Selbstverständlich kann ein teil-
weises Aufweiten des Reservoirs auch bereits während
des Einsetzens in den Kraftstofftank 210 erfolgen.
Jedenfalls läßt sich auf die vorbeschriebene Weise
erreichen, daß das Reservoir bzw. dessen Wandung
226 während des üblichen Betriebes, dessen Länge
normalerweise der Lebensdauer des Tankes und des
Reservoirs entspricht, praktisch spannungsfrei ist und
somit die Wandung 226 dauernd frei von Beanspru-
chung bleibt.
[0041] In dem in der Zeichnung dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sind in jedem Abschnitt 226a, 226b zwan-
zig Falten vorhanden. Die Ausgestaltung des
Übergangsbereichs 278 erleichtert, wie bereits
erwähnt, eine Änderung der Gestalt des Reservoirs
228. Beim Aufweiten des Reservoirs, das mehr oder
weniger selbsttätig erfolgt, kann der Durchmesser des
Mittelbereiches von z. B. 152 mm auf ca. 200 mm ver-
größert werden, wobei die Länge des Reservoirs von
200 mm auf 180 - 170 mm verkürzt wird. Die Dicke der
Wandung 226 des Hohlkörpers kann beispielsweise 0,8
- 1,5 mm betragen.
[0042] Die vorbeschriebene Faltengeometrie bewirkt
auch eine ausreichende Eigensteifigkeit des Reservoirs
bzw. der Wandung 226 desselben, so daß es normaler-
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weise nicht notwendig sein wird, zusätzlich eine Stütz-
einrichtung vorzusehen, obgleich die Anbringung einer
solchen nicht ausgeschlossen sein soll.

[0043] Die Kammer 252 steht mit dem Tankvolumen
230 außerhalb des Reservoirs 228 in Verbindung, wie
dies auch beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 7 der
Fall ist. Dazu kann das Bodenteil 220 mit einem Durch-
gang 286 versehen sein, der sich in der Schnittebene
der Fig. 8 befindet. Auch bei dem Ausführungsbeispiel
gemäß Fig. 7 kann die Verbindung zwischen dem
Reservoir 128 und dem außerhalb desselben befindli-
chen Tankvolumen durch einen Durchgang hergestellt
sein, der in gleicher Weise positioniert ist.
[0044] Das Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 8 -
11 kann auch mit einer Einrichtung für die Zuführung
und Förderung des Kraftstoffes versehen sein, die der
Ausführung gemäß den Fig. 1 - 6 entspricht, wie über-
haupt gelten soll, daß die Wahl der Mittel für Zuleitung,
Ableitung und Förderung des Kraftstoffes in Abhängig-
keit von den jeweiligen Erfordernissen oder Gepflogen-
heiten getroffen werden kann, ohne daß dadurch der
Rahmen der Erfindung verlassen würde.

Patentansprüche

1. Kraftstofftank für ein Kraftfahrzeug, der mit einem
darin angeordneten kleineren Reservoir (28; 128)
versehen ist, das durch eine verschließbare Öff-
nung (14; 114) in der Wandung (12; 112) des Kraft-
stofftanks (10; 110) in letzteren eingesetzt und mit
ihm verbunden ist, wobei das Reservoir (28; 128)
wenigstens über Teilflächen seiner Begrenzungs-
wandung verformbar ausgebildet ist derart, daß es,
nachdem es zumindest teilweise in den Kraftstoff-
tank (10; 110) eingeführt worden ist, eine Formän-
derung erfährt, die zu einer Vergrößerung seines
Volumens innerhalb des Kraftstofftankes und zu
einer Änderung seines Querschnittes führt derart,
daß der größte Querschnitt des Reservoirs (28;
128) in seiner Betriebsposition größer ist als der für
das Einführen des Reservoirs verfügbare Quer-
schnitt der Öffnung im Kraftstofftank, dadurch
gekennzeichnet, daß das vorzugsweise einen run-
den Querschnitt aufweisende Reservoir (28; 128)
an seinen beiden Enden durch feste Bauteile (20,
21; 120, 121) begrenzt ist und die verformbare
Wandflächen im Bereich zwischen den festen Bau-
teilen an den Enden des Reservoirs angeordnet
sind.

2. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Reservoir einen geschlossenen
Raum begrenzt, dessen Wandungen lediglich
Durchgänge für die kontrollierte Zuleitung und
Ableitung des Kraftstoffes aufweisen.

3. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die das Reservoir seitlich begren-

zenden Wände sich im wesentlichen zwischen
unterer und oberer Wandung des Tanks erstrecken.

4. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das das Reservoir (28; 128) obersei-
tig begrenzende feste Bauteil zugleich als
Verschluß für die Öffnung (14; 114) in der Tankwan-
dung (12; 112) dient.

5. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß wenigstens ein Teil der die Volumen-
vergrößerung bewirkenden Formänderung des
Reservoirs (28; 128) durch eine Verkürzung der
axialen Erstreckung des Reservoirs bewirkt wird.

6. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Reservoir (28; 128) mit einer
den verformbaren Wandungsbereich (26; 126) stüt-
zenden Einrichtung (22; 122) versehen ist.

7. Kraftstofftank nach Anspruch 1 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, daß zumindest Teilbereiche der
Seitenwände (26; 126) des Reservoirs (28; 128)
und/oder die Stützeinrichtung (22; 122) während
des Einführens in den Tank unter Spannung ver-
formt sind.

8. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die unter Spannung verformten Teile
des Reservoirs eine Entspannung erfahren, wenn
im Tank eine Vergrößerung des Volumens erfolgt.

9. Kraftstofftank nach Anspruch 1 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, daß zumindest Teilbereich der
Seitenwände (26; 126) und/oder die Stützeinrich-
tung (22; 122) des Reservoirs in der Betriebsposi-
tion im Tank unter Spannung verformt sind.

10. Kraftstofftank nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die axiale Erstreckung des Reser-
voirs nach seiner axialen Verkürzung etwa dem
Abstand zwischen einem die Öffnung (14; 114) in
der Wandung des Kraftstofftanks verschließenden
Verschlußelement und dem diesem gegenüberlie-
genden Wandbereich (44; 144) des Kraftstofftan-
kes entspricht.

11. Kraftstofftank nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verkürzung der axialen Erstrek-
kung des Reservoirs zu einer Spannung in Teilen
desselben führt, die zu einer Verspannung des
Reservoirs zwischen zwei gegenüberliegenden
Wandungen des Tanks benutzt wird.

12. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Volumenvergrößerung des
Reservoirs unter der Einwirkung des in ihm befind-
lichen bzw. in ihn einströmenden Kraftstoffes
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erfolgt.

13. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der verformbare Wandbereich in sei-
nem Ausgangs zustand vor der Formänderung mit
Falten versehen ist, die sich im Zuge der Formän-
derung zumindest teilweise öffnen.

14. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der verformbare Wandbereich des
Reservoirs (28; 128) aus einem elastisch verform-
baren Material besteht.

15. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der verformbare Wandbereich vor-
geformt ist derart, daß eine axiale Beanspruchung
des Reservoirs zu einer Verformung des Reser-
voirs im Sinne einer Vergrößerung des Volumens
desselben führt.

16. Kraftstofftank nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Stützeinrichtung (22; 122) nach
Einführen des Reservoirs (28; 128) in den Kraft-
stofftank (10; 110) ebenfalls eine Formänderung
erfährt, die der Formänderung des verformbaren
Wandbereiches entspricht.

17. Kraftstofftank nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die elastisch verformbare Stützein-
richtung (22) vorgeformt ist derart, daß eine axiale
Verkürzung des Reservoirs zu einer Verformung
der Stützeinrichtung (22; 122) im Sinne einer Ver-
größerung des Volumens des Reservoirs (28; 128)
führt.

18. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Reservoir (218) einen Hohlkör-
per mit zwei im wesentlichen kegelstumpfförmigen
Abschnitten (226a, 226b) aufweist, deren Wandun-
gen mit Falten (274a, 274b) versehen sind, und die
kegelstumpfförmigen Abschnitte an ihren einander
zugekehrten Bereichen größten Durchmessers mit-
einander verbunden sind.

19. Kraftstofftank nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, daß die Falten (274a, 274b)
eines Abschnittes (226a bzw. 226b) um die Hälfte
der Erstreckung einer Falte in Umfangsrichtung des
Reservoirs gegenüber den Falten (274a, 274b) des
jeweils anderen Abschnittes (226a, 226b) versetzt
angeordnet sind.

20. Kraftstofftank nach Anspruch 19, dadurch
gekennzeichnet, daß die Tiefe der Falten (274a,
274b) entlang ihrem Verlauf vom jeweiligen Ende
des Reservoirs in Richtung auf dessen Bereich mit
dem größten Querschnitt zunimmt.

21. Kraftstofftank nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, daß das Reservoir (218) mit
einem sich in Richtung der Längsachse desselben
erstreckenden Abschnitt (278) versehen ist, in wel-
chem die Falten (274a, 275b) beider im wesentli-
chen kegelstumpfförmigen Abschnitte (226a, 226b)
einander überlappen, und die äußeren Scheitelli-
nien (280a, 280b) der Falten (274a, 274b) des
jeweils einen im wesentlichen kegelstumpfförmigen
Abschnittes (226a, 226b) jeweils in die inneren
Scheitellinien (282a, 282b) der Falten (274a, 274b)
des jeweils anderen kegelstumpfförmigen
Abschnittes (226a bzw. 226b) übergehen.

22. Kraftstofftank nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, daß der Hohlkörper des Reser-
voirs (218) aus Kunststoff im Blasverfahren herge-
stellt ist und der fertige Hohlkörper, der im
wesentlichen faltenbalgartig ausgebildet ist, eine
Gestalt aufweist, die der Funktionsgestalt des
Reservoirs (218) im Kraftstofftank (210) entspricht.

23. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß er mit einem Füllrohr (160) versehen
ist, dessen ausströmseitiges Ende mit einer am
Reservoir (128) befindlichen Eintrittsöffnung (166)
verbunden ist und das Reservoir (128), innerhalb
dessen eine motorisch angetriebene Kraftstoff-
pumpe angeordnet ist, in seinem oberen Bereich
mit zumindest einer Überlauföffnung versehen ist,
durch welche Kraftstoff aus dem Reservoir (128) in
den dieses umgebenden Bereich des Tankes ein-
laufen kann.

24. Kraftstofftank nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, daß die Eintrittsöffnung (166) an
einem (121) der starren Bauteile des Reservoirs
(128) angebracht ist.

25. Kraftstofftank nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, daß am Boden (120) des Reser-
voirs (128) außerhalb desselben und diesem
gegenüber abgedichtet ein Raum (152) vorgese-
hen ist, innerhalb dessen eine Strahlpumpe (154,
156) angeordnet ist, deren Treibdüse (154) mit
einer Rücklaufleitung (138) verbunden ist, durch die
wenigstens ein Teil des von der motorisch angetrie-
benen Pumpe (132) geförderten Kraftstoffes
zurückgeführt wird, und an der der Treibdüse (154)
gegenüberliegenden Fangdüse (156) eine nach
oben in das Reservoir sich erstreckende Überlauf-
leitung (158) angeschlossen ist.

26. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß er an seinem der Öffnung (14)
gegenüberliegenden Wandbereich (44) mit einem
Sitz (46) für die Fördereinheit (18) versehen ist.
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27. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Reservoir (28; 128) gegenüber
dem es umgebenden Tankraum derart abgedichtet
ist, daß im Reservoir immer eine definierte Min-
destmenge an Kraftstoff vorhanden ist, die lediglich
dann unterschritten werden kann, wenn das das
Reservoir umgebende Volumen des Kraftstofftan-
kes im wesentlichen leer ist.
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