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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektro-
nisches Motormanagement, und insbesondere das 
Verhindern einer Frühzündung mit einem elektroni-
schen Motormanagement.

[0002] Ein typischer Fahrzeugmotor stützt sich auf 
eine innere Verbrennung innerhalb von Motorzylin-
dern, um ein Drehmoment bereitzustellen. Ein von ei-
ner Zündkerze erzeugter Funke entzündet ein Ge-
misch aus Luft und Kraftstoff innerhalb der Zylinder, 
um Verbrennung zu bewirken. Der Zündwinkel bzw. 
Zündzeitpunkt und die Steuerung des Luft-/Kraftstoff-
gemisches bestimmen die Leistung des Motors.

[0003] Eine Selbstzündung kann Schäden an den 
Zylindern, Kolben und Ventilen verursachen. Eine 
Selbstzündung tritt auf, wenn das Luft-/Kraftstoffge-
misch ohne Funken verbrennt. Idealerweise entzün-
det der Funke das Luft-/Kraftstoffgemisch kurz bevor 
der Kolben den Oberen Totpunkt (OT) erreicht. Wenn 
jedoch eine Brennkammer oder eine Zündkerzenflä-
che in einem Zylinder eine ausreichend hohe Tempe-
ratur erreicht, tritt eine Selbstzündung auf. Eine Früh-
zündung bezieht sich auf eine Selbstzündung, die vor 
dem korrekten Zündwinkel auftritt.

[0004] Die Ursachen für eine Frühzündung umfas-
sen wenig Kühlmittel, Ablagerungen in einem Kühl-
system, Ablagerungen in einer Brennkammer, einen 
ungeeigneten Wärmewert einer Zündkerze, und Ver-
schleiß sowie einen Ausfall einer Zündkerzenelektro-
de, sind aber nicht darauf beschränkt. Darüber hin-
aus kann die Verwendung von Kraftstoff mit niedriger 
Oktanzahl, die unterhalb des Regelvermögens des 
Klopfregelsystems innerhalb des Motormanagement-
systems liegt, eine Frühzündung bewirken. Ein 
schwacher Kraftstoffdurchfluss, der in einem mage-
ren Luft/Kraftstoff-Verhältnis resultiert, kann ebenfalls 
zu einer Frühzündung führen.

[0005] Ein Ionenerfassungssystem kann eine Früh-
zündung detektieren. Das Ionen erfassungssystem 
legt Strom an einen Elektrodenabstand an. Wenn Io-
nen in dem Abstand vorhanden sind, kann eine Mes-
sung des Stroms eine Angabe über Bedingungen in 
der Brennkammer bereitstellen. Der Verbrennungs-
wirkungsgrad und Fehlzündungen können von der 
Strommessung abgeleitet werden.

Stand der Technik

[0006] Die DE 198 59310 A1 offenbart eine Motor-
regelungsvorrichtung zur Verhinderung einer Früh-
zündung in einem Motor. Dazu wird zumindest eine 
Motorbedingung identifiziert, die mit einer Selbstzün-
dung in dem Motor in Beziehung steht. Wenn die Mo-
torbedingung einen Schwellenwert überschreitet, 
wird die Zündung in dem Motor nach spät verstellt.

[0007] Die DE 100 16 623 A1 beschreibt ein Verfah-
ren zur Echtzeiterkennung von Motorfehlzündungen 
mittels üblicherweise in Motorsteuerungssystemen 
eingesetzter Sensoren.

Aufgabenstellung

[0008] Aufgabe der Erfindung ist das Verhindern ei-
ner Frühzündung mit einem elektronischen Motor-
mangement.

[0009] Ein Verfahren zum Verhindern einer Früh-
zündung in einem Motor umfasst das Identifizieren 
zumindest einer Motorbedingung, die mit einer 
Selbstzündung in Beziehung steht. Der Funke wird in 
dem Motor für einen Zyklus nach spät verstellt, wenn 
die Motorbedingung einen Schwellenwert über-
schreitet. Dann wird detektiert, ob eine Selbstzün-
dung in dem Motor während der Zündverstellung 
nach spät auftritt. Die Selbstzündung wird zumindest 
durch einen der folgenden Schritte eliminiert: Verrin-
gern einer Drosselklappenöffnung, Trennen der 
Kraftstoffzufuhr zu einem Zylinder, Einstellen einer 
Nockenwellenverstellung und Speichern eines Diag-
nosecodes.

[0010] Ein weiteres Merkmal der Erfindung umfasst 
das Detektieren einer Selbstzündung durch Bestim-
men, ob eine Zylinderfehlzündung in dem Motor auf 
Grund der Zündverstellung nach spät auftritt. Wenn 
keine Zylinderfehlzündung detektiert wird, wird eine 
Selbstzündung diagnostiziert. Das Diagnostizieren 
einer Selbstzündung umfasst ferner das Errechnen 
eines Verhältnisses von Selbstzündungsereignissen 
je Anzahl von Motorzyklen. Das Verhältnis wird mit ei-
nem Schwellenwert verglichen. Wenn das Verhältnis 
den Schwellenwert überschreitet, wird eine Selbst-
zündung diagnostiziert.

[0011] Weitere Anwendbarkeitsbereiche der vorlie-
genden Erfindung werden aus der hierin nachfolgend 
bereitgestellten detaillierten Beschreibung deutlich.

Ausführungsbeispiel

[0012] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft 
anhand der Zeichnungen beschrieben; in diesen 
zeigt:

[0013] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Motorsteu-
ersystems; und

[0014] Fig. 2 ein Flussdiagramm, das die Schritte 
eines Verfahrens zum Verhindern einer Frühzündung 
veranschaulicht.

[0015] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist ein beispiel-
haftes Motorsteuersystem 8 gezeigt. Eine Drossel-
klappe 10 und eine Kraftstoffanlage 12 bestimmen 
die Luft und den Kraftstoff, die durch einen Einlass 16
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an einen Motor 14 geliefert werden. Eine Zündanlage 
18 zündet das Luft-/Kraftstoffgemisch in dem Motor 
14. Abgas, das durch die Zündung des Luft-/Kraft-
stoffgemisches entsteht, wird durch einen Abgas-
krümmer 20 ausgestoßen. Ein Abgaskatalysator 22
nimmt das Abgas auf und verringert die Emissions-
werte des Abgases.

[0016] Eine Steuereinheit 30 steht mit verschiede-
nen Komponenten des Motorsteuersystems 8, das 
einen Drosselklappenstellungs-Sensor 32 (throttle 
position sensor = TPS), die Kraftstoffanlage 12, die 
Zündanlage 18 und einen Motordrehzahl-Sensor 34
(U/min.) umfasst, aber nicht darauf beschränkt ist, in 
Verbindung. Die Steuereinheit 30 empfängt ein Dros-
selklappenstellungs-Signal von dem TPS 32 und ver-
wendet die Information, um den Luftdurchsatz in den 
Motor 14 hinein zu bestimmen. Die Luftdurchsatzda-
ten werden dann verwendet, um die Kraftstoffliefe-
rung von der Kraftstoffanlage 12 zu dem Motor 14 zu 
errechnen. Die Steuereinheit 30 steht ferner mit der 
Zündanlage 18 in Verbindung, um den Zündwinkel zu 
bestimmen.

[0017] Die Steuereinheit 30 kann zusätzliche Rück-
meldungen von anderen Komponenten in dem Mo-
torsteuersystem 8 empfangen, die die Kühlmitteltem-
peratur von einem Kühlmitteltemperatur-Sensor 36
und die Motordrehzahl von dem Motordrehzahl-Sen-
sor 34 umfassen, aber nicht darauf beschränkt sind. 
Diese und weitere Variablen können die Gesamtleis-
tung und das Verhalten des Motorsteuersystems 8
beeinflussen. Die Steuereinheit 30 verwendet von 
den verschiedenen Motorkomponenten gesammelte 
Daten, um die Motorleistung zu überwachen und in 
einigen Fällen zu optimieren.

[0018] Bei der vorliegenden Erfindung steht die 
Steuereinheit 30 mit Komponenten wie z. B. dem 
TPS 32, dem Motordrehzahl-Sensor 34, der Kraft-
stoffanlage 12 und/oder der Zündanlage 18 in Verbin-
dung. Wenn die Steuereinheit 30 bestimmt, dass Be-
dingungen – wie z. B. Motordrehzahl, Kühlmitteltem-
peratur und/oder Drosselklappenstellung – derart 
sind, dass eine Selbstzündung wahrscheinlich ist, 
löst die Steuereinheit 30 ein Verfahren zur Verhinde-
rung einer Frühzündung gemäß der vorliegenden Er-
findung aus, um eine Selbstzündung zu verhindern.

[0019] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist ein Verfah-
ren zur Verhinderung einer Frühzündung 100 für eine 
elektronische Motorsteuereinheit gezeigt. Das Ver-
fahren zur Verhinderung einer Frühzündung 100 ver-
sucht eine Selbstzündung zu detektieren und eine 
nachfolgende Selbstzündung zu verhindern, bevor 
die Motorzylindertemperaturen so weit ansteigen, 
dass sie eine Frühzündung bewirken. Die Motorsteu-
erung beginnt das Verfahren zur Verhinderung einer 
Frühzündung bei Schritt 110. Eine oder mehrere Mo-
torbedingungen müssen erfüllt sein, damit eine 

Selbstzündung auftritt. Diese Motorbedingungen be-
stehen typischerweise unter hohen Motorlasten und 
machen Selbstzündungsereignisse wahrscheinli-
cher.

[0020] Die Motorbedingungen, die kalibrierbar sind, 
werden bei Schritt 120 bestimmt. Zum Beispiel be-
stimmt die Steuerung in Schritt 120, ob das Motor-
kühlmittel über einer bestimmten Temperatur liegt. 
Andere Motorbedingungen, die die Selbstzündung 
beeinflussen, umfassen die Motordrehzahl, die Dros-
selklappenstellung, das Luft-/Kraftstoffverhältnis, den 
Krümmerdruck, den Zylinderluftdurchsatz und/oder 
das Klopfen, sind aber nicht darauf beschränkt. Die 
Steuereinheit 30 kann erfordern, dass die Bedingun-
gen für einen bestimmten Zeitraum erfüllt sind, bevor 
sie mit der Subroutine 100 fortsetzt. Zusätzlich müs-
sen nicht alle Bedingungen notwendigerweise erfüllt 
sein. Bei einer Ausführungsform müssen alle Bedin-
gungen für den speziellen Zeitraum erfüllt sein. Bei 
einer alternativen Ausführungsform müssen nur be-
stimmte Bedingungen erfüllt sein. Zum Beispiel kann 
die Steuereinheit 30 jeder Bedingung eine unter-
schiedliche Gewichtung zuordnen und aus den ge-
sammelten Daten eine Gesamtwahrscheinlichkeit ei-
ner Selbstzündung errechnen.

[0021] Die Steuereinheit 30 kann auch erfordern, 
dass M aus N Bedingungen erfüllt sein müssen. Noch 
weitere Abwandlungen werden für den Fachmann of-
fensichtlich sein.

[0022] Wenn die Wahrscheinlichkeit von Selbstzün-
dungsbedingungen nicht besteht, endet das Verfah-
ren zur Verhinderung einer Frühzündung 100 bei 
Schritt 160. Wenn die speziellen Selbstzündungsbe-
dingungen jedoch erfüllt sind, schreitet die Subrouti-
ne 100 weiter zu Schritt 130, wo die Steuereinheit 30
den Funken nach spät verstellt. Das Ausmaß der 
Zündverstellung nach spät ist so kalibriert, dass die 
Detektion einer Selbstzündung unterstützt wird. Die 
Zündverstellung nach spät sollte ausreichend sein, 
um das Drehmoment derart zu verringern, dass es 
als Zylinderfehlzündung betrachtet wird. Typischer-
weise ist der Wert für die Zündverstellung nach spät 
höher als ein typisches Klopfregelsystem. Ein typi-
sches Klopfregelsystem verstellt den Funken um ei-
nen minimalen Betrag wie z. B. etwa fünf Grad nach 
spät, um die Wahrscheinlichkeit eines andauernden 
Klopfens zu verringern und eine Verminderung des 
Drehmomentes zu minimieren. Die Zündverstellung 
nach spät sollte jedoch nicht zu hoch kalibriert sein, 
was eine beträchtliche Verbrennung in der Abgasan-
lage bewirken kann. Eine Verbrennung in der Abgas-
anlage kann zu Schäden und weiteren Leistungspro-
blemen führen. Ein Beispiel einer Zündverstellung 
nach spät für die vorliegende Erfindung ist zwanzig 
Grad. Eine Prüfung kann durchgeführt werden, um 
die optimale Kalibrierung für die Zündverstellung 
nach spät zu bestimmen. Zum Beispiel kann ein 
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Zündwinkel zwischen null und zehn Grad nach dem 
oberen Totpunkt (nOT) für einen Bruchteil der gesam-
ten Zylinderzyklen bei der Hochlastbedingung für die 
meisten Motoren geeignet sein, um auf eine Selbst-
zündung zu prüfen.

[0023] Die Steuereinheit 30 bestimmt bei Schritt 
140, ob für den entsprechenden Zylinder nach der 
Zündverstellung nach spät eine Selbstzündung de-
tektiert wurde. Die Steuereinheit 30 prüft während 
des Zyklus des Zylinders auf eine Fehlzündung. Eine 
Fehlzündung kann durch Drehzahlschwan-
kungs-Analyseverfahren detektiert werden. Alternativ 
kann eine Fehlzündung durch Ionenerfassungsver-
fahren, Zylinderdruckerfassung oder jedes andere 
geeignete Verfahren detektiert werden. Wenn keine 
Fehlzündung detektiert wird, kann die Steuereinheit 
30 annehmen, dass eine Selbstzündung ausreichend 
vor dem OT stattgefunden hat, so dass das Drehmo-
ment im Vergleich mit einer einer stationären Zünd-
verstellung nach spät zugehörigen Drehmoment-
schwankung nicht signifikant verringert wurde. Das 
Nichtvorhandensein einer Fehlzündung zeigt an, 
dass die Umgebung zwischen den Zylindern ausrei-
chend Energie aufweist, um eine Frühzündung zu be-
wirken. Ein Filter kann verwendet werden, um das 
Vertrauen in diese Bestimmung zu erhöhen. Der Fil-
ter kann ein Verhältnis von Selbstzündungszählun-
gen je Zyklus errechnen und die Berechnung mit ei-
nem kalibrierbaren Schwellenwert vergleichen. 
Wenn der Schwellenwert erreicht oder überschritten 
ist, wird eine Selbstzündung detektiert und die Sub-
routine 100 schreitet weiter zu Schritt 150. Andern-
falls endet das Verfahren zur Verhinderung einer 
Frühzündung 100 bei Schritt 160.

[0024] Alternativ kann die Steuereinheit 30 bei 
Schritt 140 eine Frühzündung detektieren, indem ein 
Ionenstrom durch eine Funkenstrecke überwacht 
wird. Dieser Ionenstrom wird überwacht, wenn der 
Funke auf Grund der Zündverstellung nach spät ent-
fernt ist. Schwankungen im Ionenstrom unter diesen 
Bedingungen können die Wahrscheinlichkeit einer 
Selbstzündung und Frühzündung anzeigen.

[0025] Bei Schritt 160 kann die Steuereinheit 30
Korrektur- oder Vorbeugemaßnahmen vornehmen, 
um Selbstzündungsbedingungen zu beseitigen. Im 
Speziellen kann die Steuereinheit 30 Maßnahmen 
vornehmen, um jegliche in Schritt 120 diagnostizierte 
Motorbedingungen zu beseitigen. Diese Maßnahmen 
können das Verringen der Drosselklappenöffnung, 
das Trennen der Kraftstoffzufuhr und das Einstellen 
einer Nockenwellenverstellung umfassen, sind aber 
nicht darauf beschränkt. Zusätzlich kann die Steuer-
einheit 30 einen Diagnosecode im Speicher der Steu-
ereinheit speichern, einen Fahrzeuglenker warnen 
und/oder eine Selbstzündungsanzeigeeinrichtung 
aktivieren.

[0026] Zusammengefasst betrifft die Erfindung die 
Verhinderung einer Frühzündung in einem Motor 
durch das Identifizieren von Motorbedingungen, die 
mit einer Selbstzündung in Beziehung stehen. Wenn 
eine oder mehrere der Motorbedingungen einen 
Schwellenwert überschreitet/n, verstellt eine Steuer-
einheit den Zündfunken in dem Motor nach spät. Die 
Steuereinheit detektiert, ob auf Grund der Zündver-
stellung nach spät eine Selbstzündung in dem Motor 
auftritt. Wenn eine Selbstzündung detektiert wird, 
korrigiert die Steuereinheit die eine oder die mehre-
ren Motorbedingung/en, durch zumindest eines von: 
Verringern einer Drosselklappenöffnung, Trennen 
der Kraftstoffzufuhr zu einem Zylinder, Einstellen ei-
ner Nockenwellenverstellung und Speichern eines 
Diagnosecodes.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Verhindern einer Frühzündung 
in einem Motor, umfassend die Schritte, dass:  
zumindest eine Motorbedingung, die mit einer Selbst-
zündung in dem Motor in Beziehung steht, identifi-
ziert wird;  
eine Zündverstellung in dem Motor nach spät durch-
geführt wird, wenn die Motorbedingung einen 
Schwellenwert überschreitet;  
detektiert wird, ob eine Selbstzündung in dem Motor 
auf Grund der Zündverstellung nach spät auftritt; und  
die Motorbedingung korrigiert wird durch zumindest 
eines von: Verringern einer Drosselklappenöffnung, 
Trennen der Kraftstoffzufuhr zu einem Zylinder, Ein-
stellen einer Nockenwellenverstellung, und Spei-
chern eines Diagnosecodes, wenn eine Selbstzün-
dung detektiert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest eine Motorbedingung 
zumindest eines von einer Kühlmitteltemperatur, ei-
ner Drosselklappenstellung, einem Luft-/Kraftstoff-
verhältnis, einem Krümmerdruck und einem Zylinder-
luftdurchsatz ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schritt des Verstellens der Zünd-
funkenversorgung nach spät erfolgt, wenn die Motor-
bedingung den Schwellenwert für einen ersten Zeit-
raum überschreitet.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schritt des Detektierens einer 
Selbstzündung umfasst, dass detektiert wird, ob eine 
Zylinderfehlzündung in dem Motor auftritt.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schritt des Detektierens der Zylin-
derfehlzündung unter Verwendung einer Drehzahl-
schwankungsanalyse durchgeführt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass der Schritt des Detektierens der Zylin-
derfehlzündung unter Verwendung einer Ionenerfas-
sung durchgeführt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schritt des Detektierens der Zylin-
derfehlzündung unter Verwendung einer Zylinderdru-
ckerfassung durchgeführt wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 4, ferner dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Selbstzündung diagnosti-
ziert wird, wenn eine Zylinderfehlzündung nicht de-
tektiert wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Diagnostizieren einer Selbstzündung umfasst, 
dass:  
ein Verhältnis von Selbstzündungsereignissen er-
rechnet wird;  
das Verhältnis mit einem zweiten Schwellenwert ver-
glichen wird; und  
eine Selbstzündung diagnostiziert wird, wenn das 
Verhältnis den zweiten Schwellenwert überschreitet.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Detektieren einer Selbstzündung 
das Anlegen eines Ionenstroms durch eine Funken-
strecke und das Überwachen des Ionenstroms nach 
der Zündverstellung nach spät umfasst.

11.  Verfahren zum Verhindern einer Frühzün-
dung in einem Motor, umfassend die Schritte, dass:  
eine Vielzahl von Motorbedingungen, die mit einer 
Selbstzündung in dem Motor in Beziehung steht, 
identifiziert wird;  
eine Zündverstellung in dem Motor nach spät durch-
geführt wird, wenn die Vielzahl von Motorbedingun-
gen entsprechende Schwellenwerte überschreitet;  
detektiert wird, ob eine Selbstzündung in dem Motor 
auf Grund der Zündverstellung nach spät auftritt; und  
die Vielzahl von Motorbedingungen korrigiert wird 
durch zumindest eines von: Verringern einer Drossel-
klappenöffnung, Trennen der Kraftstoffzufuhr zu ei-
nem Zylinder, Einstellen einer Nockenwellenverstel-
lung und Speichern eines Diagnosecodes, wenn eine 
Selbstzündung detektiert wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vielzahl von Motorbedingun-
gen zumindest eines von einer Kühlmitteltemperatur, 
einer Drosselklappenstellung, einem Luft-/Kraftstoff-
verhältnis, einem Krümmerdruck und einem Zylinder-
luftdurchsatz umfasst.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schritt des Verstellens der 
Zündfunkenversorgung nach spät erfolgt, wenn die 
Vielzahl von Motorbedingungen die Schwellenwerte 
für einen ersten Zeitraum überschreitet.

14.  System zur Verhinderung einer Motor-Früh-
zündung, das umfasst:  
zumindest einen Sensor, der zumindest eine Motor-
bedingung identifiziert, die mit einer Selbstzündung 
in Beziehung steht;  
eine Steuereinheit, die die Zündung in dem Motor 
nach spät verstellt, wenn die zumindest eine Motor-
bedingung einen Schwellenwert überschreitet, und 
die detektiert, ob eine Selbstzündung in dem Motor 
auf Grund der Zündverstellung nach spät auftritt; und  
wobei die Steuereinheit mit dem zumindest einen 
Sensor in Verbindung steht und die Motorbedingung 
korrigiert durch zumindest eines von: Verringern ei-
ner Drosselklappenöffnung, Trennen der Kraftstoff-
zufuhr zu einem Zylinder, Einstellen einer Nocken-
wellenverstellung und Speichern eines Diagnose-
codes, wenn eine Selbstzündung detektiert wird.

15.  System zur Verhinderung einer Motor-Früh-
zündung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die zumindest eine Motorbedingung zumin-
dest eines von einer Kühlmitteltemperatur, einer 
Drosselklappenstellung, einem Luft-/Kraftstoffver-
hältnis, einem Krümmerdruck, und einem Zylinder-
luftdurchsatz ist.

16.  System zur Verhinderung einer Motor-Früh-
zündung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit die Zündung in dem Motor 
nach spät verstellt, wenn die Motorbedingung einen 
Schwellenwert für einen Zeitraum überschreitet.

17.  System zur Verhinderung einer Motor-Früh-
zündung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit eine Selbstzündung 
durch Detektieren, ob eine Zylinderfehlzündung in 
dem Motor auftritt, detektiert.

18.  System zur Verhinderung einer Motor-Früh-
zündung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit unter Verwendung einer 
Drehzahlschwankungsanalyse detektiert, ob eine Zy-
linderfehlzündung auftritt.

19.  System zur Verhinderung einer Motor-Früh-
zündung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit unter Verwendung einer 
Ionenerfassung detektiert, ob eine Zylinderfehlzün-
dung auftritt.

20.  System zur Verhinderung einer Motor-Früh-
zündung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit unter Verwendung einer 
Zylinderdruckerfassung detektiert, ob eine Zylinder-
fehlzündung auftritt.

21.  System zur Verhinderung einer Motor-Früh-
zündung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit eine Selbstzündungsbe-
dingung diagnostiziert, wenn keine Zylinderfehlzün-
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dung detektiert wird.

22.  System zur Verhinderung einer Motor-Früh-
zündung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit eine Selbstzündung 
durch Anlegen eines Ionenstroms durch eine Fun-
kenstrecke und Überwachen des Ionenstroms nach 
der Zündverstellung nach spät detektiert.

23.  System zur Verhinderung einer Motor-Früh-
zündung nach Anspruch 21,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Steuereinheit eine Selbstzündungsbedingung de-
tektiert, durch die Schritte, dass:  
ein Verhältnis von Selbstzündungsereignissen je An-
zahl von Motorzylinderzyklen errechnet wird;  
das Verhältnis mit einem zweiten Schwellenwert ver-
glichen wird; und  
die Selbstzündungsbedingung detektiert wird, wenn 
das Verhältnis den zweiten Schwellenwert über-
schreitet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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