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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung zur Ionenstrommessung gemäß dem Oberbegriff
des Patentanspruches 1.
[0002] Eine solche schaltungsanordnung ist aus den
Druckschriften DE-OS 30 06 665 und DE 19 50 24 02
A1 bekannt.
[0003] So wird bei der Schaltungsanordnung nach
der DE-OS 30 06 665 zwischen der Hochspannungs-
quelle und der Zündkerze ein Element (Zenerdlode oder
Varistor) geschaltet, an dem eine konstante Spannung
abfällt und dem ein Kondensator zugeordnet ist, an dem
sich die an dem Element abfallende Spannung aufbaut,
so daß diese Spannung als Meßspannungsquelle ver-
wendbar ist. Der Kondensator kann dabei parallel zur
Zenerdiode bzw. dem Varistor über weitere in Laderich-
tung geschaltete Dioden verbunden werden.
[0004] Diese bekannte Erzeugung der Meßspannung
ist relativ einfach, erfordert jedoch einen großen Spei-
cherkondensator. Die Meßspannung ist besonders bei
längeren Meßphasen, wie sie bei niedrigen Drehzahlen
vorkommen, nicht konstant, da der Speicherkondensa-
tor durch den Meßstrom entladen wird. Dem Meßstrom
ist daher ein Strom überlagert, der durch die Entladung
von Streukapazitäten in Zündkerze, Zündspule und Zu-
leitungen hervorgerufen wird. Weiterhin ist dem
Meßstrom ein Leckstrom durch die zur Spannungsbe-
grenzung verwendete Zenerdiode überlagert. Ein wei-
terer Nachteil dieser bekannten Schaltungsanordnung
besteht darin, daß der Strommeßwiderstand in Reihe
zum Speicherkondensator geschaltet ist. Dieses be-
wirkt eine Nichtlinearität, da die an der Ionenmeßstrek-
ke anliegende Spannung eine Funktion des Meßwertes
ist.
[0005] Bei der schaltungsanordnung gemäß der DE
19 50 24 02 A1 wird eine Spannung positiver Polarität
an die Zündkerze angelegt, um einen Ionenstrom mit
negativer Polarität abzutasten, der durch die Verbren-
nung hervorgerufen wird. Zur Erzeugung dieser Span-
nung wird ein Kondensator mit der Niedrigpotentlalseite
der Sekundärwicklung der Zündspule verbunden, der
mittels dem über eine Diode zugeführten elektrischen
Zündstrom geladen wird, um die Spannung mit positiver
Polarität zu erhalten. Eine Zenerdiode sorgt für die
Spannungsbegrenzung an dem Kondensator. Der Kon-
densatorstrom wird einer Strom/Spannungs-Wandler-
einheit zugeführt, um den aus dem Kondensator flie-
ßenden lonenstrom in eine Spannung umzuwandeln.
Dabei tritt der o. g. Nachteil einer Nichtlinearität nicht
auf, da bei dem Strom/Spannungs-Wandler der negati-
ve Anschluß des Kondensators auf einem virtuellen
Massepotential gehalten wird.
[0006] Den beiden bekannten Schaltungsanordnun-
gen ist der Nachteil gemeinsam, daß zur Messung des
Ionenstromes eine Spannung zwischen 70 V und 400 V
erforderlich ist, die an die lonenmeßstrecke, d. h. an die
Zündkerze einer Brennkraftmaschine anzulegen ist.

[0007] Ferner ist es auch bekannt, daß die Verwen-
dung einer Meßspannung von ca. 400 V die Verru-
ßungsgeschwindigkeit beim Kaltstart einer Brennkraft-
maschine erhöht, wie dies beispielsweise In der EP 0
30 55 47 B1 beschrieben ist.
[0008] Weiterhin ist aus der DE-OS 33 27 766 eine
Schaltungsanordnung zur Ionenstrommessung be-
kannt, bei der eine Meßspannung durch eine auf der Pri-
märseite der Zündspule angelegten Wechselspannung
erzeugt wird. Dabei wird die auf der Primärseite ange-
legte Wechselspannung über die Zündspule auf ein hö-
heres Spannungsniveau transformiert, wobei Frequen-
zen im Bereich von 10 kHz bis 100 kHz verwendet wer-
den. Das lonenstromsignal bewirkt eine Amplitudenmo-
dulation des sekundärseitig entstehenden Wechselstro-
mes. Nachteilig bei dieser bekannten schaltungsanord-
nung ist einerseits die Verwendung von Filtern, die das
Ionenstromsignal, dessen Nutzfrequenzbereich zwi-
schen 100 Hz und 20 kHz beträgt, vom Trägersignal
trennen und andererseits die bei Wechselstromanre-
gung durch die Unsymmetrie der Ionenstromkennlinie
entstehenden nichtlinearen Verzerrungen. Diese Un-
symmetrie ergibt sich aufgrund der höheren Beweglich-
keit der negativen Ladungsträger gegenüber der positi-
ven lonen. Bei unsymmetrischen Elektroden, wie sie bei
einer Zündkerze vorliegen, entsteht dann ein größerer
Strom, wenn sich die unbeweglicheren positiven La-
dungsträger auf die größere Elektrode hin bewegen.
[0009] Schließlich Ist In der US 5,483,818 eine Schal-
tungsanordnung zur Detektion eines Ionenstromes be-
schrieben, bei der die Niedrigpotentialseite des Sekun-
därkreises der Zündspule über einen Widerstand auf
den invertierenden Eingang eines Operationsverstär-
kers geführt ist, während dessem nichtinvertierenden
Eingang eine Referenzspannung von ca. 40 V zugeführt
wird. Dieser operationsverstärker ist mittels eines Wi-
derstandes als invertierender verstärker geschaltet, so
daß die Referenzspannung zum zwecke der Ionen-
strommessung als Meßspannung an dem sekundär-
kreis anliegt. Die am Ausgang dieses Operationsver-
stärkers als Ionenstrommeßsignal erzeugte Meßspan-
nung wird zur Auswertung einer Schwellwertschaltung
zugeführt.
[0010] Zur Ableitung des während der Zündung er-
zeugten Zündstromes sind zwei in Serie geschaltete ze-
nerdioden an den Sekundärkreis angeschlossen. Zur
Kompensation des in diesen Zenerdioden auftretenden
Leckstromes - der die lonenstrommessung verfälscht -
ist ein Regelkreis vorgesehen, der ebenfalls von dem
Ausgang des Operationsverstärkers gesteuert wird.
Dieser Regelkreis ist aus einem weiteren Operations-
verstärker mit entsprechender aus Widerständen und
Kondensator bestehender Beschaltung aufgebaut.
[0011] Der Nachteil dieser bekannten Schaltungsan-
ordnung liegt in deren aufwendigem Schaltungsaufbau
und der damit verbundenen hohen Herstellungskosten.
[0012] Daher besteht die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung darin, eine Schaltungsanordnung der ein-
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gangs genannten Art anzugeben, die die o. g. Nachteile
vermeidet, zu einer hohen Meßqualität des lonenstro-
mes im Brennraum einer Brennkraftmaschine führt und
mit geringem Aufwand realisierbar ist.
[0013] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst, wonach
Schaltungsmittel vorgesehen sind, mit denen eine kon-
stante Meßspannung an den Sekundärkreis der
Zündspule angelegt wird, die einen Spannungswert auf-
weist, die gleich oder kleiner als der Wert der Spannung
des Bordnetzes ist und ferner ein Gleichrichterelement
vorgesehen ist, das den während der Zündung der
Zündkerze erzeugten Zündstrom auf das Bordnetz ab-
leitet.
[0014] Durch die erfindungsgemäße Verwendung ei-
ner Meßspannung, deren Wert der Bordnetzspannung
des Fahrzeuges bzw. kleiner als dieselbe ist, werden die
bei Verwendung einer Meßspannung in der Größenord-
nung von 40 V bis 400 V auftretenden Nachteile vermie-
den. Außerdem Ist der hierfür erforderliche schaltungs-
aufwand sehr gering, obwohl gleichzeitig mit dieser er-
findungsgemäßen schaltungsanordnung über die ge-
samte Meßphase eine konstante Meßspannung gelie-
fert wird.
[0015] Da die Größe des lonenstromes direkt propor-
tional zur angelegten Meßspannung ist und eine Sätti-
gung, wie dies z. B. vom Flammenlonisationsdetektor
her bekannt ist, wegen der hohen lonenkonzentratlon
und den geringen freien Weglängen der Ionen nicht auf-
tritt, führt eine konstante Meßspannung zu dem Vorteil,
daß deren Genauigkeit direkt in das Ionenstromsignal
eingeht.
[0016] Ferner führt die Verwendung einer niedrigen
Meßspannung auch dazu, daß sich Nebenschlußwider-
stände, wie sie beim Kaltstart durch Verrußung der
Zündkerzen entstehen, nicht so stark auswirken, da der
spezifische Leitwert von Ruß proportional mit der anlie-
genden Spannung ansteigt.
[0017] Gemäß einer weiteren, besonders bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung werden die
Meßstrecken der als lonenstromsonden dienenden
Zündkerzen einer Brennkraftmaschine parallelgeschal-
tet, so daß hierdurch der Schaltungsaufwand äußerst
gering bleibt.
[0018] Als bevorzugtes Schaltungsmittel zum Anle-
gen der Meßspannung an den Sekundärkreis der
Zündspule ist ein Differenzverstärker vorgesehen. Da-
bei wird gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung dessen einem Eingang eine Referenzspannung
zugeführt, deren Wert der Meßspannung entspricht und
der Differenzverstärker als invertierender Verstärker ge-
schaltet, so daß am anderen Eingang die gewünschte
Meßspannung anliegt. Damit wird der Ionenstrom mit
einfachsten schaltungsmitteln In eine als Meßsignal die-
nende Spannung umgewandelt, die anschließend einer
Auswertung zugeführt wird.
[0019] im folgenden soll die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen Im Zusammenhang mit den

Zeichnungen dargestellt und erläutert werden. Es zei-
gen:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Schaltungsanordnung und

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Schaltungsanordnung.

[0020] Die Figur 1 zeigt eine Transistorzündanlage,
wobei der Einfachheit halber lediglich eine Zündendstu-
fe mit einer Zündkerze Zk für eine Brennkraftmaschine
dargestellt ist.
[0021] Die Zündendstufe umfaßt eine Zündspule Tr
mit Primär- und Sekundärkreis, bestehend aus einer
Primär- und Sekundärwicklung, wobei an die Sekundär-
wicklung die schon genannte Zündkerze Zk ange-
schlossen ist. Die Primärwicklung ist mit ihrem einen
Anschluß an eine von einer Bordbatterie gelieferten
Bordnetzspannung UB von beispielsweise 12 V ange-
schlossen und mit ihrem anderen Anschluß mit einem
Zündtransistor 1 verbunden. Dieser Zündtransistor 1
wird über dessen Steuerelektrode von einer Regel-
schaltung 2 angesteuert, Indem über deren Verbin-
dungsleitung Zündauslöseimpulse diesem Zündtransi-
stor 1 zugeführt werden.
[0022] Die Sekundärwicklung ist mit ihrer Hochspan-
nungsseite mit der Zündkerze Zk verbunden, während
deren Niedrigpotentialseite auf den invertierenden Ein-
gang eines Differenzverstärkers 3 geführt ist. An den
nicht-invertierenden Eingang dieses Differenzverstär-
kers 3 wird eine konstante Referenzspannung Uref, vor-
zugsweise 5 V angelegt, wobei diese konstante Refe-
renzspannung von einer Konstantspannungsquelle 6
erzeugt wird. Diese konstante Referenzspannung Uref
wird über diesen Differenzverstärker 3 dem sekundär-
kreis der Zündspule Zk zugeführt und gelangt über die-
se als MeBspannung Umeß an die als
Ionenstrommeßstrecke arbeitende Zündkerze Zk.
[0023] Der Differenzverstärker 3 ist als Invertierender
Verstärker aufgebaut, indem dessen invertierender Ein-
gang über einen Widerstand R mit dessen Ausgang ver-
bunden ist.
[0024] um während des Zündvorganges an der Zünd-
kerze Zk einen niederohmigen Pfad für den Sekundär-
strom zur Verfügung zu stellen, sind Dioden D1 und D2
vorhanden, die den Zündstrom auf Masse bzw. Bord-
netzpotential ableiten. Hierzu ist die Diode D1 derart
zwischen dem Invertlerenden Eingang des Differenz-
verstärkers 3 und dem Bordnetz UB geschaltet, daß der
Zündstrom auf das Bordnetz abfließen kann. Die zweite
Diode D2 liegt dagegen mit ihrer Anode auf dem Masse-
potential und ist mit ihrer Kathode ebenfalls mit dem in-
vertierenden Eingang des Differenzverstärkers 3 ver-
bunden. Die Verwendung einer Diode zur Ableitung von
positiven Spannungen auf das Bordnetzpotential hat
gegenüber der Verwendung von zenerdioden den Vor-
teil, daß die Leckströme von Dioden deutlich niedriger
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sind als diejenigen der Zenerdioden.
[0025] Ferner kann ein Widerstand (in der Figur 1
nicht dargestellt) In der Zuleitung zum invertierenden
Eingang des Differenzverstärkers 3 vorgesehen wer-
den, der den in den Differenzverstärker 3 fließenden
Strom zusätzlich begrenzt.
[0026] Der invertierende Differenzverstärker 3 wan-
delt den Ionenstrom in eine Spannung Uion um, die als
Meßsignal einer Auswerteeinheit 5 zugeführt wird. Die
dem Sekundärkreis der Zündspule Tr zugeführte
Meßspannung Umeß, hier vorzugsweise 5 V, ist während
der gesamten Meßdauer konstant. Da der lonenmeß-
strom im µA-Bereich liegt, wird ein Differenzverstärker
3 mit einem niedrigen Eingangsstrom verwendet, der
heutzutage kostengünstig verfügbar ist. Durch die nie-
derohmige Bereitstellung dieser Meßspannung Umeß
entfallen Umladungen von Streukapazitäten, wie sie In
anderen bekannten Systemen bei Wechselstrombela-
stung, wie sie z. B. bei klopfender Verbrennung, auftre-
ten können. Dieser Vorteil der Erfindung macht sich be-
sonders dann bemerkbar, wenn mehrere lonenstrom-
meßstrecken parallel betrieben werden, wie dies weiter
unten anhand von Figur 2 erläutert wird, weil sich dabei
die wirksame Streukapazität vervielfachen kann.
[0027] Die Figur 1 zeigt ferner ein Steuergerät 4, das
die Funktion eines Motormanagements übernimmt und
seinerseits die Regelschaltung 2 ansteuert. Hierzu wer-
den dieser Steuereinheit 4 über einen Eingang E Mo-
torparameter, wie Last, Drehzahl und Temperatur zuge-
führt. Entsprechende Aktuatoren werden über Ausgän-
ge A gesteuert. Das von der Auswerteschaltung 5 er-
zeugte Ionenstromsignal wird gleichfalls dem steuerge-
rät 4 zugeführt.
[0028] Das Ionenstromsignal kann dazu verwendet
werden, um das Klopfen der Brennkraftmaschine zu de-
tektieren und über eine Steuerung des Zündzeitpunktes
eine entsprechende Klopfregelung aufzubauen.
[0029] Eine weitere Anwendung besteht darin, das Io-
nenstromsignal zur Erkennung von Entflammungsaus-
setzern zu verwenden.
[0030] Bei 4-Takt-Motoren kann sich der Zylinder bei
der Kurbelposition, bei der die Zündung erfolgen soll so-
wohl im Kompressions- als auch im Auspufftakt befin-
den. Nur wenn der Zündvorgang im Kompressionstakt
durchgeführt wird, entsteht eine normale Verbrennung
mit dem zugehörigen lonenstromsignal. Bei Zündung im
Auspufftakt ist das lonenstromsignal nahezu Null. Hier-
durch kann die Phasenbeziehung zwischen Kurbel- und
Nockenwelle erkannt werden.
[0031] Figur 2 zeigt eine Transistorzündanlage einer
4-Zylinder-Brennkraftmaschine mit jeweils einem Zylin-
der zugeordneten Zündendstufen, wobei jede Zündend-
stufe aus einer Zündspule Tr1 ... Tr4, jeweils einem
Zündtransistor 1a ... 1d und zugehöriger Zündkerze
Zk1 ... Zk4 aufgebaut ist.
[0032] Die Zündtransistoren 1a ... 1d werden über de-
ren Steuerelektroden von einer Schaltung 2a zur Zylin-
derselektion angesteuert, die ihrerseits mit einer Regel-

schaltung 2 verbunden ist, die die entsprechenden
Zündauslöseimpulse für die einzelnen Zylinder dieser
Schaltung 2a zuführt.
[0033] Gleichfalls wie in dem Ausführungsbeispiel ge-
mäß Figur 1 ist ein Steuergerät 4 vorgesehen, das die
Regelschaltung 2 ansteuert.
[0034] Zur Messung des lonenstromes ist jeweils die
Niedrigpotentialseite des sekundärkreises jeder
Zündspule Tr1 ... Tr4 auf einen Schaltungsknoten S ge-
führt, der mit dem invertierenden Eingang eines Diffe-
renzverstärkers 3 verbunden ist. Dieser Differenzver-
stärker 3 Ist ebenfalls als Invertlerender Verstärker mit-
tels eines den Invertierenden Eingang mit dem Ausgang
verbindenden Widerstandes R aufgebaut. Dem nicht-in-
vertierenden Eingang dieses Differenzverstärkers 3
wird eine konstante Referenzspannung Uref zugeführt,
die von einer Konstantspannungsquelle 6 erzeugt wird.
Diese konstante Referenzspannung Uref ist kleiner als
die Bordnetzspannung und beträgt 5 V und führt zu der
erwünschten Meßspannung Umeß am Schaltungskno-
ten S und somit auch an den parallelgeschalteten Io-
nenstromstrecken der Zündkerzen Zk1 ... Zk4.
[0035] Ferner sind ebenso wie in dem Ausführungs-
beispiel gemäß Figur 1 zwei Dioden D1 und D2 zur Ab-
leitung des Zündstromes auf Masse bzw. Bordnetz vor-
gesehen.
[0036] Das am Ausgang des Differenzverstärkers 3
erhaltene Meßsignal Uion wird einer Auswerteschaltung
5 zugeführt, die ihrerseits von einem Steuergerät 4 an-
gesteuert wird, dessen Funktion demjenigen Steuerge-
rät aus Figur 1 entspricht.
[0037] Schließlich kann auch in diesem Ausführungs-
beispiel gemäß Figur 2 ein zusätzlicher Widerstand
(ebenfalls nicht dargestellt) in der Zuleitung zum inver-
tierenden Eingang des Differenzverstärkers 3 vorgese-
hen werden, der den in den Differenzverstärker 3 flie-
ßenden Strom zusätzlich begrenzt.
[0038] Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung
zur Ionenstrommessung ist nicht nur bei Transistor-
zündanlagen, wie in den beiden Ausführungsbeispielen
dargestellt, einsetzbar, sondern gleichfalls bei Wech-
seistromzündungen oder Hochspannungskondensator-
zündungen.

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung zur lonenstrommessung im
Verbrennungsraum einer Brennkraftmaschine, be-
stehend aus:

a) einer Zündspule (Tr, Tr1 ... Tr4) mit Primär-
und Sekundärkreis, die von einem eine Bord-
netzspannung (UB) liefernden Bordnetz ge-
speist wird,

b) einer im Sekundärkreis angeordneten Zünd-
kerze (Zk, Zk1 ... Zk4), die gleichzeitig als Io-
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nenstromsonde dient,

gekennzeichnet durch folgendes Merkmal:

c) es sind Schaltungsmittel (3, R) vorgesehen,
mit denen eine konstante Meßspannung
(Umeß) an die Niedrigpotentialseite des
Sekundärkreises der Zündspule (Tr, Tr1 ... Tr4)
angelegt wird, die einen Spannungswert
aufweist, der gleich oder kleiner als der Wert
der Bordnetzspannung (UB) ist und

d) ferner ist ein Gleichrichterelement (D1) vor-
gesehen, das den während der Zündung der
Zündkerze (Zk, Zk1 ... Zk4) erzeugten Zünd-
strom (IZünd) auf das Bordnetz ableitet.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß als Gleichrichterelement ei-
ne Halbleiterdiode (D1) vorgesehen ist.

3. schaltungsanordnung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
bei mehreren Zündspulen (Tr1 ... Tr4) mit jeweils ei-
ner Zündkerze (Zk1 ... Zk4) als Ionenstromsonde
die von den lonenstromsonden gebildeten
Meßstrecken parallelgeschaltet sind.

4. schaltungsanordnung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
als Schaltungsmittel (3, R) ein als invertierender
Verstärker geschalteter Differenzverstärker vorge-
sehen ist.

5. schaltungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß der eine Eingang des Diffe-
renzverstärkers (3) mit der Niedrigpotentialseite
des Sekundärkreises der Zündspule (Tr, Tr1 ... Tr4)
verbunden ist und dem anderen Eingang eine Re-
ferenzspannung (Uref) zugeführt wird, deren Wert
der Meßspannung (Umeß) entspricht, und der Aus-
gang des Differenzverstärkers (3) über einen Wi-
derstand (R) mit dem einen Eingang verbunden ist.

6. schaltungsanordnung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, daß die Referenzspannung
(Uref) von einer Konstantspannungsquelle (6) er-
zeugt wird.

7. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die am Ein-
gang des Differenzverstärkers (3, R) anliegenden
negativen Spannungsspitzen mit einer Diode (D2)
auf Massepotential des Bordnetzes abgeleitet wird.

Claims

1. Circuit arrangement for measuring an ionic current
in the combustion chamber of an internal combus-
tion engine, comprising:

a) an ignition coil (Tr, Tr1 ... Tr4) which has a
primary circuit and a secondary circuit and is
fed by a vehicle's electrical system which sup-
plies a vehicle's electrical system voltage (UB),

b) a spark plug (Zk, Zk1 ... Zk4) which is ar-
ranged in the secondary circuit and simultane-
ously serves as an ionic current probe,
characterized by the following feature:

c) switching means are provided (3, R) with
which a constant measuring voltage (Umeas) is
applied to the low potential side of the second-
ary circuit of the ignition coil (Tr, Tr1 ... Tr4)
which has a voltage value which is identical to
or smaller than the value of the vehicle's elec-
trical system voltage (UB), and

d) in addition a rectifier element (D1) is provid-
ed which conducts away the ignition current
(Iign) generated during the ignition of the spark
plug (Zk, Zk1 ... Zk4) to the vehicle's electrical
system.

2. Circuit arrangement according to Claim 1, charac-
terized in that a semiconductor diode (D1) is pro-
vided as rectifier element.

3. Circuit arrangement according to one of the preced-
ing claims, characterized in that when there are a
plurality of ignition coils (Tr1 ... Tr4), the measuring
sections which are formed by the ionic current
probes are connected in parallel in each case with
one spark plug (Zk1 ... Zk4) as ionic current probe.

4. Circuit arrangement according to one of the preced-
ing claims, characterized in that a differential am-
plifier which is connected as in inverting amplifier is
provided as the switching means (3, R).

5. Circuit arrangement according to Claim 4, charac-
terized in that one of the inputs of the differential
amplifier (3) is connected to the low potential side
of the secondary circuit of the ignition coil (Tr, Tr1 ...
Tr4) and a reference voltage (Uref) is fed to the other
input, the value of which reference voltage (Uref)
corresponds to the measuring voltage (Umeas), and
the output of the differential amplifier (3) is connect-
ed to one of the inputs via a resistor (R).

6. Circuit arrangement according to Claim 5, charac-
terized in that the reference voltage (Uref) is gen-
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erated by a constant voltage source (6).

7. Circuit arrangement according to one of Claims 4
to 6, characterized in that the negative voltage
peaks which are present at the input of the differen-
tial amplifier (3, R) are conducted away to earth po-
tential of the vehicle's electrical system with a diode
(D2).

Revendications

1. Disposition de circuit pour la mesure de courant io-
nique dans la chambre de combustion d'un moteur
à combustion interne, se composant :

a) d'une bobine d'allumage (Tr, Tr1...Tr4) avec
circuit primaire et secondaire, qui est alimentée
par un réseau de bord délivrant une tension de
réseau de bord (UB) ;
b) d'une bougie d'allumage (Zk, Zk1...Zk4) dis-
posée dans le circuit secondaire et qui sert en
même temps de sonde de courant ionique,

caractérisée en ce que :

c) on a prévu des moyens de commutation (3,
R) par lesquels une tension de mesure cons-
tante (Umeß) est appliquée sur le côté à poten-
tiel bas du circuit secondaire de la bobine d'al-
lumage (Tr, Tr1...Tr4), qui présente une valeur
de tension égale ou inférieure à la valeur de la
tension du réseau de bord (UB) et
d) de plus, on a prévu un élément redresseur
(D1) qui dérive sur le réseau de bord le courant
d'allumage <IZünd> généré durant l'allumage
des bougies (Zk, Zk1...Zk4).

2. Disposition de circuit selon la revendication 1 ca-
ractérisée en ce qu'une diode semi-conductrice
(D1) est prévue comme élément redresseur.

3. Disposition de circuit selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce
que, pour plusieurs bobines d'allumage (Tr1...Tr4)
avec chacune une bougie d'allumage (Zk1...Zk4)
servant de sonde de courant ionique, les tronçons
de mesure formés par les sondes de courant ioni-
que sont connectés en parallèle.

4. Disposition de circuit selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes caractérisée en ce
qu'un amplificateur différentiel, monté en tant
qu'amplificateur inverseur, est prévu comme moyen
de commutation (3, R).

5. Disposition de circuit selon la revendication 4, ca-
ractérisée en ce qu'une entrée de l'amplificateur

différentiel (3) est raccordée au côté à potentiel bas
du circuit secondaire de la bobine (Tr, Tr1...Tr4),
qu'une tension de référence (Uref), correspondant
à la valeur de la tension de mesure (Umeß), est ame-
née sur l'autre entrée et en ce que la sortie de l'am-
plificateur différentiel (3) est raccordée à ladite une
entrée via une résistance (R).

6. Disposition de circuit selon la revendication 5 ca-
ractérisée en ce que la tension de référence (Uref)
est générée par une source de tension constante
(6).

7. Disposition de circuit selon l'une quelconque des re-
vendications 4 à 6, caractérisée en ce que les
pointes de tension négative présentes à l'entrée de
l'amplificateur différentiel (3, R) sont dérivées au
potentiel de masse du réseau de bord grâce à une
diode (D2).
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