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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Vorzün-
dungserfassungsgerät für einen Verbrennungsmotor, 
und insbesondere ein Vorzündungserfassungsgerät, 
das in der Lage ist einen Vorzündungszustand in ei-
nem Anfangsstadium zu erfassen.

2. Stand der Technik

[0002] Vorzündung ist als das Phänomen definiert, 
dass ein Luft-Kraftstoff-Gemisch spontan während 
des Verdichtungstaktes durch Resthitze entzündet 
wird, die in den Ablagerungen enthalten ist, die an 
der Zündkerze und/oder an der Innenwand eines Mo-
torzylinders anhaften.

[0003] Vorzündung verursacht nicht nur eine drasti-
sche Abnahme der Motorleistung und/oder eine 
Schwankung der Motordrehzahl, sondern kann auch 
den Motor aufs Schlimmste beschädigen.

[0004] Um dieses Problem zu lösen wurde bereits 
eine Verbrennungsmotor-Steuervorrichtung vorge-
schlagen, die entscheidet, dass Vorzündung aufge-
treten ist, wenn eine abnormale Motorvibration, de-
ren Amplitude größer als ein vorbestimmter Wert ist, 
vor der Zündung erfasst wird, und die Versorgung 
des Zylinders mit Kraftstoff unterbricht (Siehe japani-
sches Gebrauchsmuster Veröffentlichungsnr. 
1-88052).

[0005] Oben erwähnte Motorsteuerungsvorrichtung 
kann allerdings nicht verhindern, dass der Motor be-
schädigt wird, da sie bestimmt, dass Vorzündung auf-
getreten ist, wenn die abnormale Motorvibration, de-
ren Amplitude größer ist als ein vorbestimmter Wert, 
erfasst wird, und nicht bestimmen kann, dass Vorzün-
dung aufgetreten ist bis zu dem Zeitpunkt nachdem 
die Vorzündung bereits signifikant bedenklich wurde.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Angesichts obigen Problems ist es Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung ein Vorzündungserfas-
sungsgerät bereitzustellen, das in der Lage ist einen 
Vorzündungszustand in einem Anfangsstadium zu 
erfassen.

[0007] Ein Vorzündungserfassungsgerät gemäß ei-
nem ersten Aspekt umfasst: ein Vibrationserfas-
sungsmittel zum Erfassen der Vibration eines Ver-
brennungsmotors; ein Mittel zum Messen eines Auf-
trittsintervalls abnormaler Vibration zum Messen ei-
nes Zeitintervalls, in dem eine abnormale Vibration, 
die stärker ist als ein vorbestimmter Pegel, von dem 

Vibrationserfassungsmittel erfasst wird; ein Mittel 
zum Messen eines Intervalls anhaltender häufiger Vi-
bration zum Messen eines Zeitintervalls während 
dem das vom Mittel zum Messen eines Auftrittsinter-
valls abnormaler Vibration gemessene Auftrittsinter-
vall abnormaler Vibration kürzer ist als ein vorbe-
stimmtes Intervall anhaltender nicht-abnormaler Vib-
ration; und ein Vorzündungsbestimmungsmittel zum 
bestimmen, dass Vorzündung aufgetreten ist, wenn 
das von dem Mittel zum Messen eines Intervalls an-
haltender häufiger Vibration gemessene Intervall an-
haltender häufiger Vibration größer wird als ein vor-
bestimmtes Vorzündungsbestimmungsintervall.

[0008] Gemäß diesem Vorzündungserfassungsge-
rät wird bestimmt, dass Vorzündung aufgetreten ist, 
wenn ein Intervall anhaltender häufiger Vibration län-
ger wird als ein vorbestimmtes Intervall.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0009] Fig. 1 ist ein Diagramm, das den Aufbau ei-
nes Vorzündungserfassungsgeräts gemäß der vorlie-
genden Erfindung zeigt;

[0010] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm für eine Zünd-
zeitpunktsteuerroutine;

[0011] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm für die vorlie-
gende Vorzündungserfassungssubroutine;

[0012] Fig. 4A–4D sind Diagramme zum Erläutern 
der Wirkungsweise der vorliegenden Vorzündungser-
fassungssubroutine;

[0013] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm für eine erläu-
ternde Vorzündungserfassungssubroutine, nicht ge-
mäß der Erfindung;

[0014] Fig. 6A–6D sind Diagramme zum Erläutern 
der Wirkungsweise der erläuternden Vorzündungser-
fassungssubroutine, nicht gemäß der Erfindung;

[0015] Fig. 7 ist ein Diagramm, das eine Beziehung 
zwischen der Häufigkeit des Auftretens der abnorma-
len Vibration und der Motordrehzahl zeigt; und

[0016] Fig. 8 ist ein Diagramm, das eine Beziehung 
zwischen dem Auftreten der Vorzündung und einem 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0017] Fig. 1 ist ein Diagramm, das den Aufbau ei-
nes Vorzündungserfassungsgeräts gemäß der vorlie-
genden Erfindung zeigt. Ein Verbrennungsmotor 10
weist einen Kolben 103 auf, der sich in einem in einen 
Zylinderblock 101 gebohrten Zylinder 102 auf- und 
abwärts bewegt.
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[0018] Ein Einlassventil 104, ein Auslassventil 105, 
und eine Zündkerze 106 sind oben an dem Zylinder 
102 montiert, ein Luft/Kraftstoff-Gemisch, das durch 
das Einlassventil 104 angesaugt wird und von der 
Aufwärtsbewegung des Kolbens 103 verdichtet wird, 
wird von der Zündkerze 106 entzündet zur Expansion 
veranlasst, was den Kolben 103 nach unten zwingt 
und somit eine Kraft erzeugt.

[0019] Die Auf- und Abwärtsbewegung des Kolbens 
wird mittels einer Kurbelwelle in eine Drehbewegung 
gewandelt (nicht dargestellt). Ein Timing-Rotor 107
ist an das vordere Ende der Kurbelwelle montiert.

[0020] Der Timing-Rotor 107 weist insgesamt 12
Zähne auf, die mit Abständen von 30 Grad ausgebil-
det sind, und beim vorüberdrehen jedes einzelnen 
Zahns des Timing-Rotors 107 wird ein Impuls von ei-
nem Kurbelwellenpositionssensor 111 ausgegeben, 
der in nächster nähe zu dem Timing-Rotor 107 mon-
tiert ist. Auf diese Weise kann der Kurbelwellenwinkel 
alle 30 Grad von dem Kurbelwellenpositionssensor 
111 erfasst werden.

[0021] Eine Einlassnockenwelle (nicht dargestellt), 
die das Einlassventil 104 antreibt, ist mit einem her-
vorstehenden Vorsprung ausgestattet, und wenn der 
hervorstehende Vorsprung vorüberwandert, wird ein 
Impuls von einem Nockenwellensensor 112 ausge-
geben, der in unmittelbarer Nähe zu der Einlassno-
ckenwelle montiert ist. Auf diese Weise kann eine 
Umdrehung der Nockenwelle, d. h. ein Arbeitstakt 
des Verbrennungsmotors mittels des Nockenwellen-
sensors 112 erfasst werden.

[0022] Ferner ist ein Vibrationssensor 113 in dem 
Zylinderblock 101 montiert, um die Vibration zu erfas-
sen, die in dem Verbrennungsmotor auftritt.

[0023] Ausgaben des Kurbelwellenpositionssen-
sors 111, des Nockenwellensensors 112, und des Vi-
brationssensors 113 werden von einem Steuergerät 
12 erfasst.

[0024] Das Steuergerät 12 ist aus einem Mikrocom-
puter aufgebaut, der aus einer CPU 122, einem Spei-
cher 123, einer Eingabeschnittstelle 124, und einer 
Ausgabeschnittstelle 125 besteht, die durch einen 
Datenbus 121 verbunden sind. Die Ausgabe jedes 
Sensors wird von der CPU 122 über die Eingabe-
schnittstelle 124 eingelesen.

[0025] Die Ausgabeschnittstelle 125 des Steuerge-
räts 12 gibt ein Zündbefehlsignal aus, das einer 
Zündkerze 106 über eine Zündvorrichtung 131 und 
eine Zündspule 132 zugeführt wird.

[0026] Neben der zuvor beschriebenen Vorzün-
dung, verursacht Klopfen ebenso Motorvibration und 
Klopfen tritt auf, wenn sich ein Rest brennbaren Ga-

ses in dem Zylinder 102 nach dem Zünden der Zünd-
kerze 106 selbst entzündet. Wenn der Motor nicht in 
einem Zustand betrieben wird, in dem Vorzündung 
auftreten kann, das heißt, wenn der Motor nicht bei 
Bedingungen wie hoher Temperatur und hoher Last 
betrieben wird, tritt keine Vorzündung auf. Dement-
sprechend wird die Erfassung der Vorzündung in ei-
ner Zündzeitpunktsteuerroutine zum Unterbinden 
von Klopfen durchgeführt.

[0027] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm der Zündzeit-
punktsteuerroutine, die in dem Steuergerät 12 aus-
geführt wird. Diese Routine wird zu feststehenden In-
tervallen ausgeführt.

[0028] Bei Schritt 20, wird die Ausgabe R des Vibra-
tionssensors 113, der in dem Zylinderblock 101 ange-
ordnet ist, gelesen, und bei Schritt 21 wird ein Vibra-
tionspegel K als eine Funktion der Ausgabe R des Vi-
brationssensors 113 bestimmt. 

K = K(R)

[0029] Zum Beispiel kann der sich ändernde Mittel-
wert der Ausgabe R des Vibrationssensors 113 zum 
Bestimmen des Vibrationspegels verwendet werden.

[0030] Bei Schritt 22 wird entschieden, ob der Vibra-
tionspegel K größer oder gleich einem vorbestimm-
ten Schwellenwert ε ist oder nicht, um zu entscheiden 
ob der Motor abnormale Vibration erfährt oder nicht.

[0031] Wenn die Entscheidung bei Schritt 22 nega-
tiv ist, das heißt, wenn der Motor keine abnormale Vi-
bration erfährt, wird ein Einstellwert ∆Tad zum Ein-
stellen eines Referenzzündzeitpunkts TI um einen 
vorgeschriebenen Vorverlegbetrag ∆TL bei Schritt 23
verringert, bevor mit Schritt 25 fortgefahren wird. 

∆Tad <- ∆Tad – ∆TL

[0032] Umgekehrt wird, wenn die Entscheidung bei 
Schritt 22 positiv ist, das heißt, wenn der Motor eine 
abnormale Vibration erfährt, der Einstellwert ∆Tad 
um einen vorgeschriebenen Verzögerungsbetrag 
∆TD bei Schritt 25 erhöht, bevor mit Schritt 25 fortge-
fahren wird. 

∆Tad <- ∆Tad + ∆TD

[0033] Bei Schritt 25, wird der Einstellwert ∆Tad von 
dem Referenzzündzeitpunkt TI abgezogen, wodurch 
der Zündwinkel vorverlegt oder verzögert wird, um 
den Zündzeitpunkt T zu bestimmen. 

T <- TI – ∆Tad

[0034] Wie bekannt ist, wird der Referenzzündzeit-
punkt TI als eine Funktion der Motordrehzahl Ne und 
der Ansaugluftdurchflussrate Qa berechnet. 
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TI <- TI(Ne, Qa)

[0035] Hier wird, um die abnormale Motorvibration 
rasch zu unterdrücken, der Wert des vorgeschriebe-
nen Verzögerungsbetrags ∆TD größer gemacht als 
der Wert des vorgeschriebenen Vorverlegbetrags 
∆TL.

[0036] Bei Schritt 26 wird der Zündzeitpunkt T auf 
einen Betrag zwischen einem am meisten verzöger-
ten Zeitpunkt TD und dem Referenzzündzeitpunkt TI 
begrenzt, und die Steuerung fährt mit Schritt 27 fort.

[0037] Bei Schritt 27 wird eine Vorzündungserfas-
sungssubroutine ausgeführt, und dann wird die Rou-
tine beendet.

[0038] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm, das die vorlie-
gende Vorzündungserfassungssubroutine erläutert, 
die bei Schritt 27 ausgeführt wird. Bei Schritt 27A
wird entschieden, ob der Vibrationspegel K größer 
als der vorbestimmte Schwellenwert ε ist, oder nicht.

[0039] Wenn die Entscheidung bei Schritt 27A beja-
hend ist, das heißt, wenn der Motor abnormale Vibra-
tion erfährt, wird ein Zähler für ein Intervall mit 
nicht-abnormaler Vibration NVC, der eine Periode 
anzeigt, die frei von abnormaler Vibration ist, auf "0"
zurückgesetzt, bevor mit Schritt 27E fortgefahren 
wird.

[0040] Wenn die Entscheidung bei Schritt 27A ne-
gativ ist, das heißt, wenn der Motor keine abnormale 
Vibration erfährt, dann wird der Zähler für ein Intervall 
mit nicht-abnormaler Vibration NVC bei Schritt 27C
inkrementiert, und auf einen Wert kleiner einem obe-
ren Grenzwert bei Schritt 27D begrenzt, bevor mit 
Schritt 27E fortgefahren wird.

[0041] Der Grund dafür, dass der Zähler für das In-
tervall mit nicht-abnormaler Vibration NVC auf einen 
Wert kleiner einem oberen Grenzwert beschränkt 
wird, ist folgender.

[0042] Das heißt, wenn abnormale Motorvibration 
häufig auftritt, wird der Zähler für das Intervall mit 
nicht-abnormaler Vibration NVC häufig zurückge-
setzt, und er überschreitet nicht eine vorbestimmte 
Periode mit nicht-abnormaler Vibration PNV.

[0043] Umgekehrt nimmt der Zähler für das Intervall 
mit nicht-abnormaler Vibration NVC weiter zu, solan-
ge die abnormale Motorvibration nicht auftritt. Der 
Zähler für das Intervall mit nicht-abnormaler Vibrati-
on, der eigentlich in das Steuergerät 12 eingebaut ist, 
wird auf "0" zurückgesetzt, wenn er einen maximal 
zählbaren Wert erreicht, und beginnt dann von neu-
em zuzunehmen. Dementsprechend kann, wenn ab-
normale Vibration, unmittelbar nachdem der Zähler 
für das Intervall mit nicht-abnormaler Vibration NVC 

auf "0" zurückgesetzt wurde, erfasst wird, da eine ab-
normale Motorvibration für eine lange Zeitperiode 
nicht aufgetreten ist, irrtümlich bestimmt werden, 
dass abnormale Motorvibration häufig auftrat. Um 
eine derartige fehlerhafte Bestimmung zu verhindern, 
wird es notwendig den Zähler für das Intervall mit 
nicht-abnormaler Vibration NVC bei dem oberen 
Grenzwert beizubehalten, wenn abnormale Motorvib-
ration für eine lange Zeitperiode nicht aufgetreten ist.

[0044] Bei Schritt 27E wird entschieden, ob der 
Zählwert des Zählers für das Intervall mit nicht-abnor-
maler Vibration NVC die Periode mit nicht-abnorma-
ler Vibration PNV überschritten hat oder nicht.

[0045] Wenn die Entscheidung bei Schritt 27E beja-
hend ist, das heißt, wenn abnormale Motorvibration 
für eine lange Zeitperiode nicht aufgetreten ist, wird 
ein Zähler für ein Intervall anhaltender häufiger Vibra-
tion FVC, der eine Zeitperiode anzeigt in der der Mo-
tor abnormale Vibration in häufigen Intervallen er-
fährt, bei Schritt 27F auf "0" zurückgesetzt bevor mit 
Schritt 27I fortgefahren wird.

[0046] Umgekehrt wird, wenn die Entscheidung bei 
Schritt 27E negativ ist, das heißt, wenn der Motor ab-
normale Vibration in häufigen Intervallen erfährt, der 
Zähler für ein Intervall mit anhaltender häufiger Vibra-
tion FVC bei Schritt 27G inkrementiert, und auf einen 
Wert kleiner als einen oberen Grenzwert in Schritt 
27H begrenzt, bevor mit Schritt 27I fortgefahren wird.

[0047] Der Grund für das Begrenzen des Zählers für 
ein Intervall mit anhaltender häufiger Vibration FVC 
auf einen Wert kleiner als einen oberen Grenzwert 
ähnelt dem Grund für das Begrenzen des Zählers für 
das Intervall mit nicht-abnormaler Vibration NVC auf 
einen Wert kleiner als einen oberen Grenzwert, das 
heißt, eine fehlerhafte Bestimmung, dass der Motor 
keine abnormale Vibration in häufigen Intervallen er-
fährt, wird verhindert, wenn der Zähler für ein Intervall 
mit anhaltender häufiger Vibration FVC zurückge-
setzt wird, nachdem sein maximaler zählbarer Wert 
erreicht ist.

[0048] Bei Schritt 27I, wird bestimmt, ob der Zähl-
wert des Zählers für ein Intervall mit anhaltender häu-
figer Vibration FVC größer ist als ein vorbestimmter 
Vorzündungsbestimmungswert PJ.

[0049] Wenn die Entscheidung bei Schritt 27I beja-
hend ist, das heißt, wenn der Zählwert des Zählers 
für ein Intervall mit anhaltender häufiger Vibration 
FVC größer ist als der vorbestimmte Vorzündungsbe-
stimmungswert PJ, wird bestimmt, dass Vorzündung 
aufgetreten ist, und eine Warnung wird bei Schritt 27J
ausgegeben, ein Betrieb zur Verhinderung der Vor-
zündung wird bei Schritt 27K ausgeführt, und dann 
wird diese Subroutine beendet.
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[0050] Umgekehrt wird, wenn die Entscheidung bei 
Schritt 27I negativ ist, das heißt, wenn der Zählwert 
des Zählers für ein Intervall mit anhaltender häufiger 
Vibration FVC nicht größer als der vorbestimmte Vor-
zündungsbestimmungswert PJ ist, bestimmt, dass 
Vorzündung nicht eingetreten ist, und diese Subrou-
tine wird umgehend beendet.

[0051] Fig. 4A–4D sind Diagramme zum erläutern 
des Betriebs der vorliegenden Vorzündungserfas-
sungssubroutine. Motorvibration, der Zählwert des 
Zählers für das Intervall mit nicht-abnormaler Vibrati-
on NVC, der Zählwert des Zählers für ein Intervall mit 
anhaltender häufiger Vibration FVC, und der Zünd-
zeitpunkt sind in dieser Reihenfolge von oben nach 
unten gezeigt. Die Zeit ist längs der Abszisse aufge-
tragen.

[0052] Es wird der Fall behandelt, in dem die Über-
wachung zum Zeitpunkt t0 begonnen wird und abnor-
male Vibration zu den Zeitpunkten t2, t4 bis t5, t7, t9, 
und t10 bis t12 erfasst wird.

[0053] Das heißt, nach dem Zeitpunkt t0, werden 
der Zähler für das Intervall mit nicht-abnormaler Vib-
ration NVC und der Zähler für das Intervall mit anhal-
tender häufiger Vibration FVC inkrementiert.

[0054] Da keine abnormale Vibration bis t2 erfasst 
wird, überschreitet der Zählwert des Zählers für das 
Intervall mit nicht-abnormaler Vibration NVC die Zeit-
dauer mit nicht-abnormaler Vibration PNV, und der 
Zähler für ein Intervall mit anhaltender häufiger Vibra-
tion FVC wird bei Zeitpunkt t1 zurückgesetzt, so dass 
sein Zählwert nicht den Vorzündungsbestimmungs-
wert PJ überschreitet.

[0055] Zum Zeitpunkt t2 tritt abnormale Vibration auf 
und der Zähler für das Intervall mit nicht-abnormaler 
Vibration NVC wird zurückgesetzt und wird erneut in-
krementiert. Der Betrieb von t2 bis t4 ist der gleiche 
wie der von t0 bis t2.

[0056] Von Zeitpunkt t4 bis t5, tritt abnormale Vibra-
tion aufeinanderfolgend auf, so dass der Zähler für 
das Intervall mit nicht-abnormaler Vibration NVC häu-
fig zurückgesetzt wird und der Zählwert des Zählers 
für ein Intervall mit anhaltender häufiger Vibration 
FVC weiter zunimmt. Da die abnormale Vibration 
nach Zeitpunkt t5 aufhört, wird der Zähler für das In-
tervall mit nicht-abnormaler Vibration NVC zurückge-
setzt und nimmt dann erneut zu. Zum Zeitpunkt t6, 
überschreitet der Zähler die Zeitdauer mit nicht-ab-
normaler Vibration PNV, und der Zähler für ein Inter-
vall mit anhaltender häufiger Vibration FVC wird zu-
rückgesetzt. Dementsprechend überschreitet der 
Zähler für ein Intervall mit anhaltender häufiger Vibra-
tion FVC nicht den Vorzündungsbestimmungswert 
PJ, und es wird nicht entschieden, dass Vorzündung 
aufgetreten ist.

[0057] Da abnormale Vibration ebenso aufeinan-
derfolgend von t9 bis t12 auftritt, wird der Zähler für 
das Intervall mit nicht-abnormaler Vibration NVC häu-
fig zurückgesetzt und der Zählwert des Zählers für 
ein Intervall mit anhaltender häufiger Vibration FVC 
nimmt weiter zu. Der Zähler für ein Intervall mit anhal-
tend häufiger Vibration FVC überschreitet den Vor-
zündungsbestimmungswert PJ zum Zeitpunkt t11, 
und hier wird bestimmt, dass Vorzündung aufgetre-
ten ist.

[0058] Vom Zeitpunkt t0 bis t10, entzündet sich das 
Luft-Kraftstoff-Gemisch in dem Zylinder mit einer be-
stimmten Verzögerung nach der Zündung der Zünd-
kerze 106. Die Entzündungszeiteinteilung nähert sich 
allmählich dem Zündzeitpunkt nach dem Zeitpunkt 
t10 und das Luft-Kraftstoff-Gemisch entzündet sich 
vor der Zündung der Zündkerze 106, das heißt, Vor-
zündung tritt kontinuierlich auf.

[0059] Die Zeitdauer mit nicht-abnormaler Vibration 
PNV und der Vorzündungsbestimmungswert PJ sind 
in obiger Ausführungsform zuvor festgesetzte Werte, 
allerdings können die Zeitdauer mit nicht-abnormaler 
Vibration PNV und der Vorzündungsbestimmungs-
wert PJ auch jeweils basierend auf lernenden Werten 
des Zählers für das Intervall mit nicht-abnormaler Vi-
bration NVC und des Zähler für ein Intervall mit an-
haltender häufiger Vibration FVC bestimmt werden.

[0060] In diesem Fall wird es möglich Unterschiede 
bei den Antiklopf-Eigenschaften des Kraftstoffes 
(zum Beispiel aufgrund eines Wechsels von Normal-
benzin auf Super-Benzin) und Änderungen bei den 
Eigenschaften des Auftretens abnormaler Vibration 
aufgrund von Änderungen von Temperatur, Feuchtig-
keit, und anderen Umweltbedingungen zu kompen-
sieren.

[0061] Ferner können, durch Vornehmen einer Ent-
scheidung basierend auf den Verhältnissen der aktu-
ellen Zeitdauer mit nicht-abnormaler Vibration PNV 
und des Vorzündungsbestimmungswerts PJ zu den 
jeweiligen Lernwerten, Änderungen beim Erfassen 
der Eigenschaften des Vibrationssensors 113 eben-
so kompensiert werden.

[0062] Wie oben beschrieben, kann gemäß der vor-
liegenden Vorzündungserfassungssubroutine, die 
Vorzündung fast gleichzeitig mit dem Auftreten der 
Vorzündung erfasst werden.

[0063] Allerdings wird, wenn der Zustand gerade 
bevor die Vorzündung auftreten könnte, beibehalten 
wird, und abnormale Vibration für eine bestimmte 
Zeitspanne nicht erfasst wurde, der Zähler für ein In-
tervall häufiger Vibration FVC zurückgesetzt. Daher 
kann die Erfassung der Vorzündung verzögert wer-
den, wenn ein Zustand in dem abnormale Vibration 
auftritt häufig verwirklicht ist, da die Vorzündung nicht 
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erfasst werden kann bis abnormale Vibration kontinu-
ierlich für eine bestimmte Zeitdauer erfasst wird, 
nachdem sie begonnen hat.

[0064] Die folgende Beschreibung der Fig. 5, 
6A–6D ist nicht gemäß der Erfindung, jedoch aber in-
soweit als sie das Messen des Auftretens der abnor-
malen Vibration behandelt. Fig. 5 ist ein Flussdia-
gramm, das eine zweite Vorzündungserfassungssub-
routine erläutert, die dazu ausgelegt ist obiges Pro-
blem zu lösen, und die anstelle der ersten Vorzün-
dungserfassungssubroutine bei Schritt 27 der Zünd-
zeitpunktsteuerroutine ausgeführt wird.

[0065] Bei Schritt 27a wird der Zündungsanzahlzäh-
ler IGN inkrementiert, und bei Schritt 27b, wird be-
stimmt, ob der Vibrationspegel K größer ist als der 
Schwellenwert ε oder nicht.

[0066] Wenn die Entscheidung bei Schritt 27b beja-
hend ist, das heißt, wenn der Motor abnormale Vibra-
tion erfährt, wird der Zähler für das Auftreten abnor-
maler Vibration NKC bei Schritt 27c inkrementiert be-
vor die Steuerung mit Schritt 27d fortfährt. Wenn die 
Entscheidung bei Schritt 27b negativ ist, das heißt, 
wenn der Motor keine abnormale Vibration erfährt, 
fährt die Steuerung direkt mit Schritt 27d fort.

[0067] Bei Schritt 27d wird entschieden, ob der Zün-
dungsanzahlzähler IGN kleiner ist als eine vorbe-
stimmte Zündungsanzahl N1. Wenn die Entschei-
dung bei Schritt 27d bejahend ist, das heißt, wenn die 
Zündungsanzahl kleiner ist als die vorbestimmte 
Zündungsanzahl, wird diese Subroutine unmittelbar 
beendet.

[0068] Es ist zu beachten, dass, wenn die vorbe-
stimmte Zündungsanzahl N1 auf einen großen Wert 
eingestellt wird, Schwankungen der Anzahl des Auf-
tretens der abnormalen Vibration, die erfasst werden, 
während die N1 Zündungen ausgeführt werden, ver-
ringert werden und die Erfassungsgenauigkeit zu-
nehmen wird, aber die Zeit, die vor der Erfassung der 
Vorzündung abläuft wird lang werden. Daher muss 
die vorbestimmte Zündungsanzahl N1 entsprechend 
dem Kompromiss zwischen der Erfassungsgenauig-
keit und der Erfassungszeit bestimmt werden.

[0069] Wenn die Entscheidung bei Schritt 27d ne-
gativ ist, das heißt, wenn die Zündungsanzahl die 
vorbestimmte Zündungsanzahl erreicht hat, wird die 
Verarbeitung von Schritt 27e bis Schritt 27j ausge-
führt.

[0070] Bei Schritt 27e wird ein Gesamtwert der ab-
normalen Vibration NKA, der eine Gesamtsumme der 
Differenzen zwischen der Anzahl des Auftretens ab-
normaler Vibration NKC, die erfasst wurde während 
zu vorbestimmten Zeitpunkten Zündungen ausge-
führt wurden, und der Anzahl des Auftretens einer 

vorbestimmten abnormalen Vibration N2 ist, berech-
net. 

NKA = NKA + (NKC – N2)

[0071] Das heißt, wenn die Anzahl des Auftretens 
erfasster abnormaler Vibration, während die vorbe-
stimmten Zündungen ausgeführt werden, zunimmt, 
nimmt der Zählwert des Auftretens der abnormalen 
Vibration NKC zu und der Gesamtwert der abnorma-
len Vibration NKA nimmt ebenso zu.

[0072] Man beachte, dass die vorbestimmte Anzahl 
des Auftretens abnormaler Vibration N2 ein Schwel-
lenwert für die Entscheidung ist, dass die abnormale 
Vibration häufig aufgetreten ist. Normalerweise sollte 
dieser Wert durch Multiplizieren der vorbestimmten 
Zündungsanzahl mit einer Sollhäufigkeit des Auftre-
tens abnormaler Vibration bestimmt werden, auf der 
basierend die Steuerung zum Unterdrücken abnor-
maler Vibration durchgeführt werden muss. Da aller-
dings die vorbestimmte Zündungsanzahl auf einen 
relativ kleinen Wert eingestellt ist, zum Beispiel, 50, 
wird der aktuelle Wert der Anzahl des Auftretens der 
vorbestimmten abnormalen Vibration N2 bestimmt 
durch multiplizieren der vorbestimmten Zündungsan-
zahl mit der Sollhäufigkeit des Auftretens der abnor-
malen Vibration auf der basierend die Steuerung zum 
Unterdrücken der abnormalen Vibration durchgeführt 
werden muss, und dann durch Multiplizieren des sich 
ergebenden Produkts mit einem Sicherheitskoeffizi-
enten α von 1.0 oder größer. Das heißt, die folgende 
Gleichung wird verwendet.  

N2 = (Sollhäufigkeit des Auftretens der abnormalen 
Vibration × N1) × α

[0073] Bei den Schritten 27f und 27g wird, wenn der 
Gesamtwert der abnormalen Vibration NKA negativ 
wird, der Gesamtwert mittels einer Untergrenze von 
"0" beschränkt.

[0074] Bei Schritt 27h wird bestimmt, ob der Ge-
samtwert der abnormalen Vibration NKA kleiner ist 
als ein Wert des Auftretens einer Vorzündung NP.

[0075] Wenn die Entscheidung bei 27h negativ ist, 
das heißt, wenn der Gesamtwert der abnormalen Vi-
bration NKA nicht kleiner ist als der Wert des Auftre-
tens der Vorzündung NP, wird eine Vorzündungswar-
nung ausgegeben und ein Betrieb zum Verhindern 
der Vorzündung wird bei Schritt 27i durchgeführt be-
vor mit Schritt 27j fortgefahren wird. Umgekehrt fährt, 
wenn die Entscheidung bei 27h bejahend ist, das 
heißt, wenn der Gesamtwert der abnormalen Vibrati-
on NKA kleiner ist als der Wert des Auftretens der 
Vorzündung NP, die Steuerung direkt mit Schritt 27j
fort.

[0076] Bei Schritt 27j werden der Zündungsanzahl-
6/16



DE 697 27 992 T2    2005.01.05
zähler IGN und der Zähler für das Auftreten abnorma-
ler Vibration NKC zurückgesetzt, und diese Subrouti-
ne wird beendet.

[0077] Man beachte, der Gesamtwert der abnorma-
len Vibration NKA wird nicht bei Schritt 27j zurückge-
setzt, aber das dient dazu Vorzündung sobald als 
möglich dann zu erfassen wenn Vorzündung häufig 
auftritt.

[0078] Bei dem Vorzündungserfassungsprozess zur 
Erläuterung, wäre es wünschenswert den Sicher-
heitskoeffizienten α auf möglichst 1.0 einzustellen, 
soweit es den Standpunkt der Verbesserung der Er-
fassungsgenauigkeit betrifft, aber dies würde erfor-
dern, dass die vorbestimmte Zündungsanzahl N1 auf 
einen großen Wert eingestellt wird, um die Erfassung 
zu beschleunigen.

[0079] Eine Möglichkeit den Sicherheitskoeffizien-
ten α auf nahe 1.0 zu bringen, während die Erfas-
sungsgeschwindigkeit beibehalten wird, ist es die 
vorbestimmte Zündungsanzahl N1 durch n zu teilen, 
die Anzahl des Auftretens der abnormalen Vibration 
bei jeder (N1/n) Zündungsanzahl aktualisierend, und 
eine Entscheidung bezüglich der Vorzündung basie-
rend auf der erfassten Anzahl des Auftretens abnor-
maler Vibration während der Zündungsanzahl N1 zu 
treffen.

[0080] Ferner wird bei der Vorzündungserfassungs-
subroutine zur Erläuterung, die Aufmerksamkeit nur 
auf die Anzahl des Auftretens der abnormalen Vibra-
tion gerichtet. Aber wenn der Pegel der abnormalen 
Vibration groß ist, ist es auch möglich den Pegel der 
Vibration durch Multiplizieren der Anzahl des Auftre-
tens mit einem geeigneten Faktor, zum Beispiel 1.5, 
zu berücksichtigen.

[0081] Fig. 6A–6D sind Diagramme zum Erläutern 
des Betriebs der erläuternden Vorzündungserfas-
sungssubroutine. Der Zählwert des Zählers für das 
Auftreten abnormaler Vibration, der Zählwert des 
Zählers für das Auftreten abnormaler Vibration minus 
dem Wert der vorbestimmte Anzahl des Auftretens 
abnormaler Vibration, der Gesamtwert der abnorma-
len Vibration, und der Zündzeitpunkt sind in dieser 
Reihenfolge von oben nach unten gezeigt. Die Zeit ist 
auf der Abszisse aufgetragen.

[0082] Die Figur zeigt den Fall, in dem eine Zunah-
me der Anzahl des Auftretens der abnormalen Vibra-
tion zu den Zeitpunkten t1, t2, t3, und t4 bis t7 erfasst 
wird, das heißt, der Wert (NKC-N2) wird zu den jewei-
ligen Zeitpunkten positiv.

[0083] Zu den Zeitpunkten t1, t2, und t3, nimmt der 
Gesamtwert der abnormalen Vibration zu, aber da-
nach nimmt der Gesamtwert der abnormalen Vibrati-
on ab, das heißt, der Wert (NKC-N2) wird negativ 

und, daher wird der Gesamtwert der abnormalen Vi-
bration "0".

[0084] Allerdings nimmt zwischen dem Zeitpunkt t4 
und dem Zeitpunkt t7, die Anzahl des Auftretens der 
abnormalen Vibration kontinuierlich zu, so dass der 
Gesamtwert der abnormalen Vibration allmählich zu-
nimmt, den Wert des Auftretens der Vorzündung NP 
zum Zeitpunkt t5 überschreitet, und es wird entschie-
den, dass die Vorzündung aufgetreten ist.

[0085] Vom Zeitpunkt t0 bis zum Zeitpunkt t6, tritt 
die eigentliche Zündung des Luft-Kraftstoff-Gemi-
sches später auf als der Zündzeitpunkt und es wird 
bestimmt, dass Vorzündung nicht aufgetreten ist, 
aber nach Zeitpunkt t6, tritt die eigentliche Zündung 
früher auf als der Zündzeitpunkt, und es wird be-
stimmt, dass Vorzündung aufgetreten ist.

[0086] Gemäß dem erläuternden Vorzündungser-
fassungsprozess wird zum Zeitpunkt t5 vor Zeitpunkt 
t6 bestimmt, dass Vorzündung aufgetreten ist, und 
Vorzündung kann in einem Anfangsstadium erfasst 
werden.

[0087] Da ein Zustand, in dem Vorzündung auftre-
ten kann, immer mit dem häufigen Eintreten abnor-
maler Vibration einhergeht, ist es möglich eine Bedin-
gung, bei der Vorzündung auftreten kann, sicher vor-
herzusagen, indem ein Zündzeitpunkt so gesteuert 
wird, dass er verzögert ist, um eine abnormale Vibra-
tion zu unterdrücken.

[0088] Bei der obigen Ausführungsform werden der 
Vorzündungsbestimmungswert PJ und der Wert des 
Auftretens der Vorzündung NP über den gesamten 
Betriebsbereich des Motors festgelegt, aber in die-
sem Fall, kann eine fehlerhafte Entscheidung oder 
eine Verzögerung der Erfassung eintreten.

[0089] Fig. 7 ist ein Diagramm, das eine Beziehung 
zwischen der Häufigkeit des Auftretens einer abnor-
malen Vibration und der Motordrehzahl zeigt, und die 
Motordrehzahl ist auf der Abszisse und die Häufigkeit 
des Auftretens der abnormalen Vibration auf der Or-
dinate wiedergegeben. Wie dargestellt, ändert sich 
die Häufigkeit des Auftretens abnormaler Vibration 
abhängig von der Motordrehzahl stark, da z. B. die 
Ladungseffizienz sich abhängig von der Motordreh-
zahl ändert.

[0090] Dementsprechend tritt, wenn der Vorzün-
dungsbestimmungswert PJ und der Wert des Auftre-
tens der Vorzündung NP basierend auf den Zustän-
den des Niederdrehzahlbereiches A bestimmt wer-
den, eine Verzögerung beim Erfassen der Vorzün-
dung in dem mittleren Drehzahlbereich B oder dem 
Hochdrehzahlbereich C auf.

[0091] Umgekehrt kann, wenn der Vorzündungsbe-
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stimmungswert PJ und der Wert des Auftretens der 
Vorzündung NP basierend auf den Zuständen des 
mittleren Drehzahlbereichs B oder des Hochdreh-
zahlbereichs C bestimmt werden, inkorrekt bestimmt 
werden, dass Vorzündung auftritt sobald eine abnor-
male Vibration aufgetreten ist.

[0092] Eine Art dieses Problem zu lösen, ist es den 
Vorzündungsbestimmungswert PJ und den Wert des 
Auftretens der Vorzündung NP entsprechend der Mo-
tordrehzahl aufzuzeichnen. Alternativ kann die Vor-
zündungserfassung auf einen mittleren und hohen 
Drehzahlbereich begrenzt werden, die Tatsache be-
rücksichtigend, dass es nicht wahrscheinlich ist, dass 
Vorzündung im Niederdrehzahlbereich auftritt.

[0093] Der oben beschriebene Prozess erfasst ab-
normale Vibration für alle Zylinder des Motors zusam-
men mit einem Sensor. Es kann möglich sein die Er-
fassungsgenauigkeit durch Erfassen der abnormalen 
Vibration an jedem Zylinder zu verbessern, da der 
Betrag anhaftender Ablagerungen, die als heiße 
Punkte wirken, von dem Zylinder abhängt.

[0094] Bei einigen Verbrennungsmotoren ist ein in-
terner Drucksensor für einen Zylinder oder ein Ionen-
sensor zum erfassen eines Ionenstroms für jeden Zy-
linder bereitgestellt, um die Zustände zu erfassen, die 
Vorzündung hervorrufen können, jedoch ist das Be-
reitstellen eines solchen Sensors für jeden Zylinder 
nachteilig in Anbetracht wirtschaftlicher und kon-
struktiver Überlegungen, und es ist nur möglich einen 
heißen Punkt in der Nähe des Sensors unter Verwen-
dung des Ionensensors zu erfassen.

[0095] Gemäß dem Vorzündungserfassungsgerät 
der vorliegenden Erfindung kann allerdings die Vor-
zündung rasch erfasst werden ohne einen bestimm-
ten zusätzlichen Sensor bereitzustellen.

[0096] Bei einem Vorzündungserfassungsgerät, 
das ausgelegt ist, um eine Vorzündung basierend auf 
der Zeiteinteilung des Auftretens abnormaler Vibrati-
on zu erfassen, muss die Zeiteinteilung zum Erfassen 
abnormaler Vibration gesteuert werden, um eine 
nicht korrekte Bestimmung aufgrund von Rauschen 
zu verhindern, das mit dem Öffnen und Schließen der 
Einlass- und Auslassventile, etc einhergeht. Das 
führt unweigerlich zu einer Erhöhung der Komplexität 
des Aufbaus.

[0097] Obwohl es möglich ist zu bestimmen, dass 
Vorzündung aufgetreten ist, wenn die Amplitude ei-
ner abnormalen Vibration (die Häufigkeit des Auftre-
tens der abnormalen Vibration) zunimmt, wird nicht 
nur der Aufbau komplexer, sondern auch die Erfas-
sungszeit länger.

[0098] Im Gegensatz dazu ist das Vorzündungser-
fassungsgerät gemäß der vorliegenden Erfindung 

nicht nur einfach im Aufbau, sondern es erfasst die 
Vorzündung zu einem frühen Zeitpunkt.

[0099] Es gibt viele Verfahren zum Verhindern der 
Vorzündung, unter anderem: 

1. Einstellen des Zündzeitpunkts auf einen am 
stärksten verzögerten Zeitpunkt TD.
2. Verringern der Ansaugluftdurchflussrate.
3. Ändern des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses.
4. Unterbinden der Kraftstoffzufuhr.

[0100] Während das Unterbinden der Kraftstoffzu-
fuhr das zuverlässigste Verfahren ist um Vorzündung 
zu verhindern, wird die Fahrzeugfahrbarkeit dadurch 
unweigerlich verschlechtert.

[0101] Gemäß dem Vorzündungserfassungsgerät 
der vorliegenden Erfindung ist es, da die Zustände, 
die Vorzündung verursachen oder sie wahrscheinlich 
verursachen, basierend auf dem Gesamtwert der ab-
normalen Vibration NKA erfasst werden, auch mög-
lich, die Vorzündung durch Ändern des Luft-Kraft-
stoff-Verhältnisses entsprechend dem Gesamtwert 
der abnormalen Vibration NKA zu unterdrücken.

[0102] Fig. 8 ist ein Diagramm, das eine Beziehung 
zwischen dem Auftreten der Vorzündung und dem 
Luft-Kraftstoff-Verhältnis zeigt, wobei die Last auf der 
Ordinate und das Luft/Kraftstoff-Verhältnis auf der 
Abszisse aufgetragen ist.

[0103] Wie in der Figur gesehen werden kann, tritt 
die Vorzündung sehr wahrscheinlich auf, wenn das 
Luft-Kraftstoff-Verhältnis auf b eingestellt wird, was 
ein Punkt ist, der leicht von der fetten Seite des stö-
chiometrischen Luft-Kraftstoff-Verhältnisses (14.5) 
abweicht.

[0104] Da das Luft-Kraftstoff-Verhältnis normaler-
weise auf ein stöchiometrisches Luft-Kraftstoff-Ver-
hältnis geregelt wird, um die Reinigung eines Abga-
ses zu erleichtern, ist es notwendig ein Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis auf magerer als "c" einzustellen, das 
heißt, das stöchiometrische Luft-Kraftstoff-Verhältnis, 
oder auf fetter als "a" entsprechend dem stöchiomet-
rischen Luft-Kraftstoff-Verhältnis, um die Vorzündung 
zu unterdrücken.

[0105] Bei Situationen bei denen das Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis nicht abrupt geändert werden kann, 
wegen der Notwendigkeit die Fahrbarkeit beizube-
halten, sollte das Luft-Kraftstoff-Verhältnis auf einen 
Wert außerhalb des Bereiches a bis c eingestellt wer-
den.

[0106] In der Praxis ist es wünschenswert das 
Luft-Kraftstoff-Verhältnis auf einen oberen oder unte-
ren Grenzwert einzustellen, einen Randbereich, der 
noch Verbrennung bewerkstelligen kann, das heißt, 
die schraffierten Bereiche (Bereiche in denen Vor-
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zündung unabhängig von der Last nicht auftritt) an 
beiden Enden der Fig. 8.

Patentansprüche

1.  Vorzündungserfassungsgerät mit  
– einem Vibrationserfassungsmittel (113) zum Erfas-
sen einer Vibration eines Verbrennungsmotors (10);  
– einem Mittel zum Messen eines Auftrittsintervalls 
abnormaler Vibration (NVC), das ein Zeitintervall 
misst, in dem eine abnormale Vibration (K), die stär-
ker ist als ein bestimmtes Niveau (E), vom Vibrations-
erfassungsmittel (113) erfasst wird.  
– einem Mittel zum Messen eines Intervalls anhalten-
der häufiger Vibration (FVC), das ein Zeitintervall 
misst, in dem das vom Mittel zum Messen eines Auf-
trittsintervalls abnormaler Vibration (NVC) gemesse-
ne Auftrittsintervall abnormaler Vibration kürzer ist als 
ein bestimmtes Intervall anhaltender nicht-abnorma-
ler Vibration (PNV); und  
– einem Vorzündungsbestimmungsmittel, das be-
stimmt, dass Vorzündung aufgetreten ist, wenn das 
vom Mittel zum Messen eines Intervalls anhaltender 
häufiger Vibration (FVC) gemessene Intervall anhal-
tender häufiger Vibration länger wird als ein bestimm-
tes Vorzündungsbestimmungsintervall (PJ).

2.  Vorzündungserfassungsgerät gemäß An-
spruch 1, wobei das Mittel zum Messen eines Inter-
valls anhaltender häufiger Vibration (FVC) ein Inter-
vall anhaltender nicht-abnormaler Vibration, das ge-
mäß einem Intervall nicht-abnormaler Vibration be-
stimmt wird, verwendet, in dem vom Vibrationserfas-
sungsmittel (113) eine nicht-abnormale Vibration, die 
schwächer ist als ein bestimmtes Niveau, erfasst 
wird.

3.  Vorzündungserfassungsgerät gemäß An-
spruch 1, wobei das Mittel zum Messen eines Inter-
valls anhaltender häufiger Vibration (FVC) ein Inter-
vall anhaltender nicht-abnormaler Vibration verwen-
det, das mit abnehmender Brennkraftmaschinen-
drehzahl länger wird.

4.  Vorzündungserfassungsgerät gemäß An-
spruch 1, wobei das Vorzündungsbestimmungsmittel 
ein Vorzündungsbestimmungsintervall verwendet, 
das gemäß einem Intervall anhaltender häufiger Vib-
ration bestimmt wird.

5.  Vorzündungserfassungsverfahren mit  
– einem Vibrationserfassungsschritt zum Erfassen ei-
ner Vibration eines Verbrennungsmotors;  
– einem Schritt des Messens eines Auftrittsintervalls 
abnormaler Vibration zum Messen eines Zeitinter-
valls, in dem eine abnormale Vibration, die stärker ist 
als ein bestimmtes Niveau, im Vibrationserfassungs-
schritt erfasst wird.  
– einem Schritt des Messens eines Intervalls anhal-
tender häufiger Vibration zum Messen eines Zeitin-

tervalls, in dem das im Schritt des Messens eines 
Auftrittsintervalls abnormaler Vibration gemessene 
Auftrittsintervall abnormaler Vibration kürzer ist als 
ein bestimmtes Intervall anhaltender nicht-abnorma-
ler Vibration; und  
– einem Vorzündungsbestimmungsschritt zum Be-
stimmen, dass Vorzündung aufgetreten ist, wenn das 
im Schritt des Messens eines Intervalls anhaltender 
häufiger Vibration gemessene Intervall anhaltender 
häufiger Vibration länger wird als ein bestimmtes Vor-
zündungsbestimmungsintervall.

6.  Vorzündungserfassungsverfahren gemäß An-
spruch 5, wobei der Schritt des Messens eines Inter-
valls anhaltender häufiger Vibration ein Intervall an-
haltender nicht-abnormaler Vibration, das gemäß ei-
nem Intervall nicht-abnormaler Vibration bestimmt 
wird, verwendet, in dem im Vibrationserfassungs-
schritt eine nicht-abnormale Vibration, die schwächer 
ist als ein bestimmtes Niveau, erfasst wird.

7.  Vorzündungserfassungsverfahren gemäß An-
spruch 5, wobei der Schritt des Messens eines Inter-
valls anhaltender häufiger Vibration ein Intervall an-
haltender nicht-abnormaler Vibration verwendet, das 
mit abnehmender Brennkraftmaschinendrehzahl län-
ger wird.

8.  Vorzündungserfassungsverfahren gemäß An-
spruch 5, wobei der Vorzündungsbestimmungsschritt 
ein Vorzündungsbestimmungsintervall verwendet, 
das gemäß einem Intervall anhaltender häufiger Vib-
ration bestimmt wird.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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