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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung zur Ionenstrommessung gemäß dem Oberbegriff
des Patentanspruches 1.
[0002] Eine solche lonenstrommeßschaltung ist aus
der US 5483818 bekannt, die einen als invertierenden
Verstärker geschalteten Differenzverstärker aufweist,
hierzu ist die Niedrigpotentialseite der Sekundärwick-
lung der Zündspule über einen Widerstand mit dem in-
vertierenden Eingang des Differenzverstärkers verbun-
den, während an dessen nichtinvertierenden Eingang
eine Vorspannung von ca. 40 V angelegt wird. Zur Er-
zielung der invertierenden Verstärkereigenschaft wird
der Ausgang über einen Widerstand auf den invertie-
renden Eingang rückgekoppelt und gleichzeitig das
Ausgangssignal zur Auswertung des lonenstromes ei-
ner Schwellwertschaltung zugeführt. Ebenfalls an die
Niedrigpotentialseite der Sekundärwicklung sind zwei in
Reihe geschaltete Zenerdioden angeschlossen, deren
Verbindungsknoten von einem weiteren invertierenden
Verstärker derart angesteuert wird, daß die während ei-
ner lonenstrommessung auftretenden Leckströme ver-
mieden werden, um damit unverfälschte lonenstromsi-
gnale zu erzeugen. Der weitere invertierende Verstärker
ist entsprechender Weise wie der direkt an die Sekun-
därwicklung angeschlossene Verstärker aufgebaut, wo-
bei dessen Ausgang über einen Widerstand mit dem in-
vertierenden Eingang des weiteren Verstärkers verbun-
den ist und dessen nichtinvertierenden Eingang die glei-
che Vorspannung zugeführt wird.
[0003] zur Vermeidung der durch die verwendeten
Zenerdioden erzeugten Leckströme bedarf es bei die-
ser bekannten lonenstrommeßschaltung in nachteiliger
Weise eines hohen Schaltungsaufwandes.
[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht daher darin, eine Schaltungsanordnung zur Ionen-
strommessung der eingangs genannten Art anzugeben,
die diesen Nachteil vermeidet.
[0005] Die Lösung dieser Aufgabe ist durch das kenn-
zeichnende Merkmal des Patentanspruches 1 gege-
ben. Hiernach sind zur Ableitung des während der
Brenndauer der Zündkerze fließenden Zündstromes ein
erster und zweiter Ableitschaltungszweig vorgesehen,
die jeweils eine Halbleiterdiode aufweisen und der zwei-
te Ableitschaltungszweig parallel zum invertierenden
Verstärker angeordnet ist. Der wesentlichste Vorteil die-
ser erfindungsgemäßen Lösung liegt in der Verwen-
dung von normalen Halbleiterdioden, so daß das Pro-
blem von hohen Leckströmen nicht auftritt und daher ei-
ne wie im Stand der Technik vorgeschlagene aufwendi-
ge Schaltung entfallen kann.
[0006] Ein weiterer mit der vorliegenden Erfindung er-
zielbarer Vorteil liegt in einer Absenkung des Wertes der
Meßspannung unter den im Stand der Technik angege-
benen Spannungswert von 40 V.
[0007] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist zur weiteren Halbleiterdiode, die den zweiten

Ableitschaltungszweig bildet, ein Zündstrommeßwider-
stand in Reihe geschaltet. Der an diesem Zündstrom-
meßwiderstand auftretende Spannungsabfall kann
während der Brenndauer der Zündkerze in vorteilhafter
Weise als Meßsignal für die Höhe des Zündstromes die-
nen. Dieses Zündstrommeßsignal kann dazu verwen-
det werden, den Zündablauf bei einer Folgezündung zu
steuern.
[0008] Vorzugsweise kann der zweite Ableitschal-
tungszweig über einen vom Ausgang des invertieren-
den Verstärkers steuerbaren Halbleiterschalter, insbe-
sondere eines Transistors mit dem Massepotential der
Schaltungsanordnung verbunden werden. Damit läßt
sich in vorteilhafter Weise die Strombelastbarkeit des
Differenzverstärkers erhöhen.
[0009] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist ein als invertierender Ver-
stärker geschalteter Differenzverstärker vorgesehen.
[0010] Vorzugsweise ist dabei der eine Eingang eines
solchen Differenzverstärkers mit der Niedrigpotential-
seite der Sekundärwicklung der Zündspule verbunden,
während am anderen Eingang eine Referenzspannung
zugeführt wird, deren Wert der Meßspannung entspricht
und bei dem der Ausgang über einen Meßwiderstand
mit dem einen Eingang verbunden ist.
[0011] Damit wird der lonenstrom mit einfachsten
Schaltungsmitteln in eine als Meßsignal dienende
Spannung umgewandelt, die anschließend einer Aus-
wertung zugeführt wird.
[0012] Die einem solchen Differenzverstärker zuge-
führte Referenzspannung wird in einfachster Weise mit
einer Konstantspannungsquelle erzeugt.
[0013] Weiterhin können bei Einsatz einer Mehrzylin-
derbrennkraftmaschine die Meßstrecken der als lonen-
stromsonde dienenden Zündkerzen parallel geschaltet
werden, so daß der Vorteil eines geringen Schaltungs-
aufwandes erhalten bleibt. Sollen dagegen die
Meßstrecken der als lonenstromsonde dienenden
Zündkerzen völlig unabhängig voneinander gemessen
werden, können aber auch die Schaltungen mehrfach
vorhanden sein, deren Ausgangssignale dann in geeig-
neter Form zeitlich gemultiplext werden.
[0014] Schließlich kann bei einer besonders bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung eine Parallel-
schaltung aus einem Dissipationswiderstand und we-
nigstens einer Zenerdiode in Reihe zur Sekundärwick-
lung geschaltet werden, um die Energie, die sich nach
dem Abreißen des Zündfunkens noch in der Zündspule
oder den Sekundärkapazitäten befindet, schnell zu dis-
sipieren, damit ohne große Zeitverzögerung anschlie-
ßend die lonenstrommessung durchführbar ist. In vor-
teilhafter Weise können vorzugsweise zwei antiseriell
verbundene Zenerdioden anstelle nur einer einzigen
Zenerdiode verwendet werden, um damit gegenüber
der Verwendung nur einer einzigen Zenerdiode ein Aus-
schwingverhalten zu erzielen, dessen Dauer kürzer und
außerdem symmetrisch ist.
[0015] Im folgenden soll die Erfindung anhand eines
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Ausführungsbeispieles im Zusammenhang mit der Fi-
gur dargestellt und erläutert werden. Es zeigen:

Figur 1 ein Schaltbild eines elektronischen Zünd-
systems gemäß der Erfindung und

Figur 2 einen Schaltungsausschnitt des Schaltbil-
des nach Figur 1 mit einem alternativen
zweiten Ableitschaltungszweig A2.

[0016] Die Figur 1 zeigt eine Transistorzündanlage ei-
ner 4-Zylinder-Brennkaftmaschine mit jeweils einem Zy-
linder zugeordneten Zündendstufe, wobei jede Zün-
dendstufe aus einer Zündspule Tr1, ..., Tr4, die eine Pri-
märwicklung P1, ..., P4 und eine Sekundärwicklung
S1, ..., S4 umfaßt, und einem mit der Primärwicklung
P1, ..., P4 verbundenen Zündtransistor 1a, ...., 1d mit zu-
gehöriger Zündkerze Zk1, ..., Zk4 aufgebaut ist. Die Pri-
märwicklungen P1, ..., P4 sind mit ihrem einen Anschluß
an eine von einer Bordbatterie gelieferten Bordnetz-
spannung UB von beispielsweise 12 V angeschlossen,
während der andere Anschluß mit dem zugehörigen
Zündtransistor 1a, ..., 1d verbunden ist.
[0017] Die Zündtransistoren 1a, ..., 1d werden über
deren Steuerelektroden von einer Schaltung 2a zur Zy-
linderselektion angesteuert, die ihrerseits mit einer Re-
gelschaltung 2 verbunden ist, die die entsprechenden
Zündauslöseimpulse für die einzelnen Zylinder dieser
Schaltung 2a zuführt.
[0018] Die Figur 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.
[0019] Die Sekundärwicklungen S1, ..., S4 sind je-
weils mit ihrer Hochspannungsseite mit der zugehöri-
gen Zündkerze Zk1, ..., Zk4 verbunden, während deren
Niedrigpotentialseite über jeweils einen Dissipationswi-
derstand R3 in einem Schaltungsknoten S zusammen-
geführt sind.
[0020] Dieser Schaltungsknoten S ist auf den Ein-
gang eines als nicht invertierenden Verstärkers ge-
schalteten Differenzverstärkers 3 geführt, indem dieser
Schaltungsknoten S an den invertierenden Eingang die-
ses Differenzverstärkers 3 angeschlossen ist. An den
nichtinvertierenden Eingang dieses Differenzverstär-
kers 3 wird dagegen eine konstante Referenzspannung
Uref, vorzugsweise 20 V angelegt, wobei diese konstan-
te Referenzspannung von einer Konstantspannungs-
quelle 6 erzeugt wird. Diese konstante Referenzspan-
nung Uref wird über diesen Differenzverstärker 3 mittels
eines auf den invertierenden Eingang rückgekoppelten
Meßwiderstandes R1 den Sekundärwicklungen S1, ...,
S4 zugeführt und gelangt somit als Meßspannung Utest
an die als lonenmeßstromstrecken arbeitenden Zünd-
kerzen Zk1, ..., Zk4.

[0021] Um den während der Brenndauer aufgrund
des Zündvorganges entstehenden Zündstrom abzulei-
ten, weist die Schaltung gemäß der Figur einen ersten
und zweiten Ableitschaltungszweig A1 und A2 auf. Der
erste Ableitschaltungszweig A1 verbindet den Schal-
tungsknoten S über eine Halbleiterdiode D2 mit dem
Massepotential der Schaltung, während der zweite Ab-
leitschaltungszweig A2 aus einer Serienschaltung eines
Zündstromableitwiderstandes R2, einer weiteren Halb-
leiterdiode D1 und eines pnp-Transistors T besteht, wo-
bei der Zündstrommeßwiderstand R2 mit dem Schal-
tungsknoten S verbunden ist und die Kollektorelektrode
des Transistors T auf dem Massepotential der Schal-
tung liegt. Die Basiselektrode dieses Transistors T wird
vom Ausgang des Differenzverstärkers 3 angesteuert.
[0022] Der erste Ableitschaltungszweig A1 dient da-
zu, im Augenblick eines Hochspannungsdurchbruches
in einer der Zündkerzen Zk1,..., Zk4 entstehende nega-
tive Spannungsspitzen abzuleiten.
[0023] Der eigentliche Zündstrom wird über den zwei-
ten Ableitungsschaltzweig A2 abgeleitet, der auch ohne
den Transistor T aufgebaut werden kann, der lediglich
zur Erhöhung der Strombelastbarkeit des Differenzver-
stärkers 3 dient. Wird auf einen solchen Transistor T ver-
zichtet, ist die Kathode der Halbleiterdiode D1 direkt mit
dem Ausgang des Differenzverstärkers 3 verbunden, so
daß der Ableitschaltungszweig A2 parallel zum lonen-
meßwiderstand R1 geschaltet ist.
[0024] Im folgenden soll die Funktion der Schaltung
gemäß der Figur 1 erläutert werden:
[0025] Die Generierung eines Zündimpulses durch
die Regelschaltung 2 führt zur Ansteuerung des ent-
sprechenden Zündtransistors 1a, ..., 1d. Der hierdurch
erzeugte Zündfunken an der zugehörigen Zündkerze
Zk1, ..., Zk4 führt zu einer bestimmten Brenndauer, die
von einem Zündstrom begleitet wird. Dieser Zündstrom
fließt über den niederohmigen Ableitschaltungszweig
A2 zu einem Teil über den Differenzverstärker 3 und zu
einem anderen Teil entsprechend dem eingestellten Ar-
beitspunkt des Transistors T auf Massepotential ab.
Dieser Arbeitspunkt des Transistors T wird durch das
Ausgangssignal Uion des Differenzverstärkers 3 be-
stimmt, das durch die Rückkopplung über den lonen-
meßwiderstand R1 auf den invertierenden Eingang des-
sen Potential auf das Uref-Potential einregelt, das die
Meßspannung für die nachfolgende lonenstrommes-
sung darstellt. Damit wird durch den Einsatz eines sol-
chen Transistors T eine überbelastung des Differenz-
verstärkers 3 durch den Zündstrom vermieden.
[0026] Während der Brenndauer zeigt das Ausgangs-
signal Uion des Differenzverstärkers 3 die Höhe des
durch den Zündstrommeßwiderstand R2 fließenden
Zündstromes an und kann daher als Meßsignal des
Zündstromes nach Auswertung zur Lade- und Brenn-
dauerregelung der Brennkraftmaschine herangezogen
werden. Der Wert des Zündstrommeßwiderstandes R2
wird so gewählt, daß dessen Spannungsabfall UR2 mit
dem Wert R2 • Izünd im Bereich einiger Volt liegt. Ein sol-
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cher Wert für den Widerstand R2 wäre beispielweise 15
Ω. Am Ausgang des Differenzverstärkers 3 liegt dann
eine Spannung Uion mit einem Wert von Uref - Izünd • R2
-UD1 -UBE an, wobei UD1 bzw. UBE die Diodenflußspan-
nung bzw. die Basis-Emitterspannung darstellt.
[0027] Die Meßspannung für die Höhe des Zündstro-
mes könnte auch am Emitter des Transistors T oder
hochohmig an der Anode der Diode D1 abgegriffen wer-
den. Die Toleranzen der Basis-Emitterspannung des
Transistors T bzw. die Diodenflußspannung der Diode
D1 würden dann nicht in die Messung eingehen. Eine
weitere Möglichkeit zur Erzeugung einer Meßspannung
für den Zündstrom ist mit der weiter unten erläuterten
Figur 2 gegeben.
[0028] Nach dem Abreißen des Zündfunkes, also am
Ende der Brenndauer, muß die noch in der entsprechen-
den Sekundärwicklung S1, ..., S4 oder in den Sekundär-
kapazitäten verbleibende Restenergie schnell abge-
baut werden. Hierzu dient der schon erwähnte Dissipa-
tionswiderstand R3, dem zwei antiseriell verbundene
Zenerdioden Z1 und Z2 parallel geschaltet sind.
[0029] Durch eine solche Parallelschaltung wird die
Dauer des Ausschwingens nach dem Abreißen des
Zündfunkens wesentlich verkürzt, so daß unmittelbar
danach eine durch das Ausschwingverhalten nicht be-
einträchtigte lonenstrommessung durchführbar ist.
[0030] Eine solche beschleunigte Energiedissipation
ist besonders bei hohen Motordrehzahlen wichtig. Der
Wert des Dissipationswiderstandes R3 wird vorzugswei-
se so gewählt, daß er dem Wert (Lsek/Csek)1/2 ent-
spricht, wobei die Größen Lsek und Csek, die sekundär-
seitig wirksame Spuleninduktivität bzw. Spulen- und
Streukapazitäten darstellen. Der Wert dieses Dissipati-
onswiderstandes R2 wird üblicherweise im Bereich zwi-
schen 10 kΩ und 100 kΩ liegen und bewirkt damit ein
schnelles Dissipieren der Energie.
[0031] Die beiden Zenerdioden Z1 und Z2 sind zur Be-
grenzung des über dem Dissipationswiderstand R3 ent-
stehenden Spannungsabfalles notwendig, was anson-
sten eine erhebliche Verminderung der Zündenergie zur
Folge hätte. So würde ein Zündstrom von beispielswei-
se 100 mA an einem Widerstand von beispielsweise 50
kΩ einen Spannungsabfall von 5000 V bewirken. Die
Zenerspannungen der Zenerdioden Z1 und Z2 werden
daher so gewählt, daß nur eine geringe Verminderung
der Zündenergie eintritt, beispielsweise in Höhe von 50
V.
[0032] Anstelle der Verwendung von zwei Zenerdio-
den Z1 und Z2 ist es auch möglich, lediglich die Zener-
diode Z2 vorzusehen und auf die Zenerdiode Z1 zu ver-
zichten. Damit würde allerdings das Ausschwingverhal-
ten unsymmetrisch und die Ausschwingdauer etwas
verlängert werden. Vorteilhaft wäre dagegen, daß der
Spannungsverlust im Zündbetrieb kleiner als 1 V wäre.
[0033] Da in beidgenannten Fällen die Zenerdioden
in Reihe zur Sekundärwicklung der Zündspulen Tr1,...
Tr4 und zum lonenstrommeßwiderstand R1 liegen, ha-
ben deren Leckströme bei der nachfolgenden Ionen-

strommessung keine negative Auswirkung.
[0034] Nach dem Abklingen des Zündstromes wird
die als Meßspannung Utest dienende Referenzspan-
nung Uref von dem invertierenden Differenzverstärker 3
an die Sekundärwicklungen S1, ..., S4 angelegt, die
dann an der entsprechenden Zündkerze einen lonen-
strom erzeugt.
[0035] Der invertierende Differenzverstärker 3 wan-
delt diesen lonenstrom in ein Spannungssignal Uion um,
das nun als Meßsignal des lonenstroms der Auswerte-
einheit 5 zugeführt wird, deren Auswerteergebnis an-
schließend an das Steuergerät 4 weitergeleitet wird. Die
den Sekundärwicklungen S1, ..., S4 der Zündspulen
Tr1, ..., Tr4 zugeführte Meßspannung Utest, die zwischen
5 und 30 V, vorzugsweise 20 V liegen kann, ist während
der gesamten Ionenstrommeßdauer konstant. Da der
lonenstrom im µA-Bereich liegt, wird ein Differenzver-
stärker 3 mit einem niedrigen Eingangsstrom verwen-
det, der heutzutage kostengünstig verfügbar ist. Durch
die niederohmige Bereitstellung dieser Meßspannung
Utest entfallen Umladungen von Streukapazitäten, wie
sie in anderen bekannten Systemen bei Wechselstrom-
belastung, wie zum Beispiel bei klopfender Verbren-
nung, auftreten können. Dieser Vorteil macht sich be-
sonders dann bemerkbar, wenn mehrere
lonenmeßstrecken parallel betrieben werden, wie dies
in der Figur dargestellt ist, da sich dann wirksame Streu-
kapazitäten vervielfachen können.
[0036] Um den in den Differenzverstärker 3 fließen-
den Strom zu begrenzen, kann in der Zuleitung zu des-
sen invertierenden Eingang ein weiterer Widerstand (in
der Figur nicht dargestellt) vorgesehen werden.
[0037] Die Figur 2 zeigt einen Ausschnitt des Schalt-
bildes nach Figur 1 mit dem als invertierenden Verstär-
ker geschalteten Differenzverstärker 3 und den zugehö-
rigen beiden Ableitschaltungszweigen A1 und A2.
[0038] Der Unterschied zu Figur 1 liegt in der Beschal-
tung des Zündstrommeßwiderstandes R2, der nun mas-
seseitig, nämlich zwischen dem Kollektor des Transi-
stors T und Massepotential angeordnet ist. Die zum
Zündstrom proportionale Meßspannung UZünd liegt da-
her massebezogen vor, was für die Weiterverwendung
dieses Meßsignals vorteilhaft ist.
[0039] Die zusätzliche Verwendung eines zwischen
dem Ausgang des Differenzverstärkers 3 und der Basis
des Transistors T geschalteten Widerstandes R4 be-
grenzt den durch einen Basisstrom entstehenden
Meßfehler auf kleine Werte.
[0040] Das lonenstromsignal kann dazu verwendet
werden, um das Klopfen der Brennkraftmaschine zu de-
tektieren und über eine Steuerung des Zündzeitpunktes
eine entsprechende Klopfregelung aufzubauen.
[0041] Eine weitere Anwendung besteht darin, das lo-
nenstromsignal sowohl zur Erkennung von Entflam-
mungsaussetzern als auch zur Erkennung der Nocken-
wellenstellung zu verwenden.
[0042] Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung
zur lonenstrommessung ist nicht nur bei Transistor-
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zündanlagen, wie in dem Ausführungsbeispiel darge-
stellt, einsetzbar, sondern gleichfalls bei Wechselstrom-
zündungen oder Hochspannungskondensatorzündun-
gen.

Patentansprüche

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

a) einer Zündspule (Tr1,...,Tr4) mit Primär- und
Sekundärwicklung (P1,...,P4, S1,...,S4),

b) einer mit der Sekundärwicklung (S1,...,S4)
verbundenen Zündkerze (Zk1,...,Zk4), die
gleichzeitig als lonenstromsonde dient,

c) einen an die Niedrigpotentialseite der Sekun-
därwicklung (S1,...,S4) der Zündspule (Tr1,...,
Tr4) angeschlossenen invertierenden Verstär-
ker (3, R1) zur Erzeugung einer konstanten
Meßspannung (UM) zur lonenstrommessung,
gekennzeichnet durch folgendes Merkmal:

d) zur Ableitung des während der Zündung der
Zündkerze fließenden Zündstromes auf das
Massepotential der Schaltungsanordnung ist

d1) ein erster Ableitschaltungszweig (A1)
mit einer Halbleiterdiode (D2) vorgesehen
und

d2) ein zweiter, parallel zum invertierenden
Verstärker (3, R1) geschalteter Ableitschal-
tungszweig (A2) mit einer weiteren Halblei-
terdiode (D1)

vorgesehen.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daß der zweite Ableitschaltungs-
zweig (A2) einen in Reihe zur weiteren Halbleiter-
diode (D1) geschalteten Zündstrommeßwiderstand
(R2) aufweist.

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der zweite Ableit-
schaltungszweig in (A2) über einen vom Ausgang
des invertierenden Verstärkers (3, R1) steuerbaren
Halbleiterschalter m, insbesondere eines Transi-
stors mit dem Massepotential verbunden ist.

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daß der Zündstrommeßwider-
stand (R2) im Emitterzweig des Transistors (T) an-
geordnet ist.

5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daß der Zündstrommeßwider-
stand (R2) im Kollektorzweig des Transistors (T)
angeordnet ist.

6. Schaltungsanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß ein Differenzverstärker 3 als invertierender
Verstärker vorgesehen ist.

7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daß der eine Eingang des Diffe-
renzverstärkers (3) mit der Niedrigpotentialseite der
Sekundärwicklung (S1, ..., S4) der Zündspule
(Tr1, ..., Tr4) verbunden ist und dem anderen Ein-
gang eine Referenzspannung (Uref) zugeführt wird,
deren Wert der Meßspannung (Utest) entspricht,
und der Ausgang des Differenzverstärkers (3) über
einen lonenstrommeßwiderstand (R1) mit dem ei-
nen Eingang verbunden ist.

8. Schaltungsanoranung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß in Reihe zur Sekundärwicklung (S1...S4) eine
Parallelschaltung aus einem Dissipationswider-
stand (R3) und wenigstens einer Zenerdiode (Z1,
Z2) geschaltet ist.

9. Schaltungsanordnung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, daß parallel zum Dissipationswi-
derstand (R2) zwei antiseriell geschaltete Zenerdio-
den (Z1, Z2) liegen.

10. Verwendung der Schaltungsanordnung nach einem
der Ansprüche 2 bis 9 für eine Zündstrommessung,
indem der an dem Zündstrommeßwiderstand (R2)
auftretende Spannungsabfall als Meßsignal für die
Höhe des Zündstromes dient.

Claims

1. A circuit arrangement for measuring ion currents in
the combustion chamber of an internal combustion
engine consisting of:

a) an ignition coil (Tr1, ..., Tr4) having a primary
and a secondary winding (P1, ..., P4, S1, ..., S4),

b) a spark plug (Zk1, ..., Zk4) that simultaneous-
ly serves as an ion current probe connected to
the secondary winding (S1, ..., S4),

c) an inverting amplifier (3, R1) for producing a
constant test voltage (UM) for the ion current
measurement process connected to the low po-
tential side of the secondary winding (S1, ...,
S4) of the ignition coil (Tr1, ..., Tr4),
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characterised by the following features:

d) for the purposes of draining-off the ignition
current, which flows during the firing of the
spark plug, to the earth potential of the circuit
arrangement, there is provided

d1) a first by-pass branch circuit (A1) pro-
vided with a semiconductor diode (D2) and
d2) a second by-pass branch circuit (A2)
which incorporates a further semiconduc-
tor diode (D1) and is connected in parallel
with the inverting amplifier (3, R1).

2. A circuit arrangement in accordance with Claim 2
[sic], characterised in that the second by-pass
branch circuit (A2) comprises an ignition current
measuring resistance (R2) which is connected in se-
ries with the further semiconductor diode (D1).

3. A circuit arrangement in accordance with Claim 1
or 2, characterised in that the second by-pass
branch circuit in [sic] (A2) is connected to the earth
potential via a semiconductor switch (T), in particu-
lar, a transistor, which is controllable by the output
of the inverting amplifier (3, R1).

4. A circuit arrangement in accordance with Claim 3,
characterised in that the ignition current measur-
ing resistance (R2) is disposed in the emitter path
of the transistor (T).

5. A circuit arrangement in accordance with Claim 3,
characterised in that the ignition current measur-
ing resistance (R2) is disposed in the collector path
of the transistor (T).

6. A circuit arrangement in accordance with any of the
preceding Claims, characterised in that the invert-
ing amplifier is in the form of a differential amplifier
(3).

7. A circuit arrangement in accordance with Claim 6,
characterised in that the one input of the differen-
tial amplifier (3) is connected to the low potential
side of the secondary winding (S1, ..., S4) of the ig-
nition coil (Tr1, ..., Tr4) and a reference voltage (Uref)
whose value corresponds to the test voltage (Utest)
is supplied to the other input, and the output of the
differential amplifier (3) is connected to the one in-
put via an ion current measuring resistance (R1).

8. A circuit arrangement in accordance with any of the
preceding Claims, characterised in that a parallel
circuit consisting of a dissipating resistance (R3)
and at least one Zener diode (Z1, Z2) is connected
in series with the secondary winding (S1, ..., S4).

9. A circuit arrangement in accordance with Claim 8,
characterised in that two back-to-back connected
Zener diodes (Z1, Z2) are located in parallel with the
dissipating resistance (R2) [sic].

10. The use of the circuit arrangement in accordance
with any of the Claims 2 to 9 for measuring an igni-
tion current in that the voltage drop occurring across
the ignition current measuring resistance (R2)
serves as a test signal indicative of the magnitude
of the ignition current.

Revendications

1. Montage pour la mesure du courant ionique dans
la chambre de combustion d'un moteur à combus-
tion interne, constitué par :

a) une bobine d'allumage (Tr1, ..., Tr4) compor-
tant un enroulement primaire et un enroule-
ment secondaire (P1, ..., P4, S1, ..., S4),
b) une bougie d'allumage (Zk1, ..., Zk4), qui est
reliée à l'enroulement secondaire (S1, ..., S4) et
sert simultanément de sonde du courant ioni-
que,
c) un amplificateur inverseur (3, R1), qui est rac-
cordé au côté du potentiel faible de l'enroule-
ment secondaire (S1, ..., S4) de la bobine d'al-
lumage (Tr1, ..., Tr4) pour produire une tension
de mesure constante (UM) pour la mesure du
courant ionique,
caractérisé par la caractéristique suivante :
d) pour l'obtention du courant d'allumage circu-
lant pendant l'allumage de la bougie d'allumage
en direction du potentiel de masse du montage,
il est prévu

d1) une première branche de circuit de dé-
rivation (A1) comportant une diode semi-
conductrice (D2), et
d2) une seconde branche de circuit de dé-
rivation (A2), qui est branchée en parallèle
avec l'amplificateur inverseur (3, R1) et
possède une autre diode semiconductrice
(D1).

2. Montage selon la revendication 2, caractérisé en
ce que la seconde branche de circuit de dérivation
(A2) comporte une résistance (R2) de mesure du
courant d'allumage, branchée en série avec l'autre
diode semiconductrice (D1).

3. Montage selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la seconde branche de circuit de dériva-
tion (A2) est reliée au potentiel de masse par l'inter-
médiaire d'un interrupteur à semiconducteurs (T),
notamment d'un transistor, pouvant être commandé
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parla sortie de l'amplificateur inverseur (3,R1).

4. Montage selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la résistance (R2) de mesure du courant
d'allumage est disposée dans la branche d'émet-
teur du transistor (T).

5. Montage selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la résistance (R2) de mesure du courant
d'allumage est disposée dans la branche de collec-
teur du transistor (T).

6. Montage selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'un amplificateur différen-
tiel (3) est prévu en tant qu'amplificateur inverseur.

7. Montage selon la revendication 6, caractérisé en
ce qu'une première entrée de l'amplificateur diffé-
rentiel (3) est reliée au potentiel négatif de l'enrou-
lement secondaire (S1, ..., S4) de la bobine d'allu-
mage (Tr1, ..., Tr4) et qu'à l'autre entrée est envoyée
une tension de référence (Uref), dont la valeur cor-
respond à la tension de mesure (Utest), et que la
sortie de l'amplificateur différentiel (3) est reliée à
la première entrée par l'intermédiaire de la résistan-
ce (R1) de mesure du courant ionique.

8. Montage selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'en série avec l'enroule-
ment secondaire (S1, ..., S4) est branché un circuit
en parallèle formé par une résistance de dissipation
(R3) et au moins une diode Zener (Z1, Z2).

9. Montage selon la revendication 8, caractérisé en
ce que deux diodes Zener (Z1, Z2) branchées selon
un montage anti-série sont montées en parallèle
avec la résistance de dissipation (R2).

10. Utilisation du montage selon l'une des revendica-
tions 2 à 9 pour une mesure du courant d'allumage,
avec laquelle la chute de tension apparaissant aux
bornes de la résistance de mesure du courant d'al-
lumage (R2) sert de signal de mesure pour l'inten-
sité du courant d'allumage.
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