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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klop-
ferfassungsvorrichtung für einen Verbrennungsmo-
tor, wobei die Vorrichtung eine Funktion zum Erfas-
sen des Hintergrundpegels von Ausgangssignalen 
von einem Vibrationswellenform-Erfassungsab-
schnitt aufweist, der eine Klopfvibration des Verbren-
nungsmotors erfasst. Die vorliegende Erfindung be-
trifft zudem ein Klopferfassungsverfahren.

[0002] Zum Erfassen eines Klopfens eines Verbren-
nungsmotors, wird eine Klopfvibration des Zylinder-
blocks erfasst, und der Signalpegel in einem Klopffre-
quenzband von den Ausgangssignalen des Klopf-
sensors wird an einem Filter extrahiert. Dann wird der 
Signalpegel in dem Klopffrequenzband mit einem 
Klopfbestimmungspegel verglichen. Es wird somit 
eine Klopfbestimmung ausgeführt. In diesem Fall 
wird der Klopfbestimmungspegel unter Bezugnahme 
auf den Hintergrundpegel der Ausgangssignale des 
Klopfsensors eingestellt. Daher muss der Hinter-
grundpegel exakt erfasst werden.

[0003] Der Hintergrundpegel ändert sich gemäß
dem Betriebszustand des Verbrennungsmotors. In 
der japanischen Gebrauchsmusterschrift 6-41151
werden die Ausgangssignale eines Klopfsensors bei 
jeder Zündung während des Betriebs des Verbren-
nungsmotors einem Glättungsprozess unterzogen, 
um den Hintergrundpegel zu erhalten. In einem insta-
tionären Betriebszustand jedoch, in jedoch der Sig-
nalpegel des Klopfsensors abrupt geändert wird, wird 
eine Reaktionsverzögerung in dem erhaltenen Hin-
tergrundpegel bewirkt, der zu einer fehlerhaften Er-
fassung des Klopfens führen kann.

[0004] Um diesen Nachteil in den Griff zu bekom-
men, offenbart die japanische Patentoffenlegungs-
schrift 2000-47993 ein Verfahren, bei dem während 
einer Klopfbestimmungszeitspanne, die für den Ver-
brennungshub eines jeweiligen Zylinders eingestellt 
ist, ein Signalpegel in einem Frequenzband, das sich 
von dem Klopffrequenzband unterscheidet, aus ei-
nem Ausgangssignal eines Klopfsensors extrahiert 
wird (wobei nachstehend das sich unterscheidende 
Band als ein Hintergrundfrequenzband bezeichnet 
wird), und der Hintergrundpegel dementsprechend 
berechnet wird.

[0005] Ferner offenbart die US-Patentschrift 
6246953 ein anderes Verfahren, bei dem ein Hinter-
grundpegel basierend auf einem Ausgangssignal ei-
nes Klopfsensors während einer Zeitspanne berech-
net wird, die sich von der Klopfbestimmungszeitspan-
ne unterscheidet (wobei nachstehend die sich unter-
scheidende Zeitspanne als eine Hintergrundbestim-
mungszeitspanne bezeichnet wird).

[0006] Wenn jedoch ein Klopfen auftritt, wird der Si-
gnalpegel im Klopffrequenzband beträchtlich erhöht. 
Dementsprechend wird der Signalpegel im Hinter-
grundfrequenzband, der sich vom Klopffrequenz-
band unterscheidet, erhöht. Wenn daher der Hinter-
grundpegel wird wie in der japanischen Patentoffen-
legungsschrift 2002-47993 basierend auf dem Sig-
nalpegel im Hintergrundfrequenzband erfasst, wird 
erfasst, dass der Hintergrundpegel größer ist als der 
Ist-Wert, wenn ein Klopfen auftritt. Wenn zudem ein 
Geräusch auf dem Hintergrundfrequenzband überla-
gert wird, wird erfasst, dass der Hintergrundpegel 
größer als der Ist-Wert ist.

[0007] Zudem sind in den letzten Jahren zur Leis-
tungserhöhung, Verbesserung der Kraftstofferspar-
nis und Emissionsreduktion mehr und mehr Verbren-
nungsmotoren mit einem variablen Ventilbetäti-
gungsmechanismus, wie einem variablen Ventilzeit-
steuerungsmechanismus oder einem System zum 
Variieren einer Kraftstoffeinspritzzeitsteuerung einer 
Innenzylinder-Kraftstoffeinspritzung, ausgestattet 
worden. Bei diesen Verbrennungsmotoren wird eine 
Zeitspanne, in der ein Kontaktierungsgeräusch der 
Einlass- und Auslassventile und ein Betätigungsge-
räusch der Kraftstoffeinspritzventile in den Aus-
gangssignalen des Klopfsensors beinhaltet sind, ge-
mäß dem Steuerungszustand des Verbrennungsmo-
tors geändert. Daher wird es schwierig, eine Hinter-
grundbestimmungszeitspanne einheitlich einzustel-
len, in der ein solches Geräusch nicht erzeugt wird. 
Somit weist das im US-Patent 6246953 offenbarte 
Verfahren einen Nachteil auf, der nachstehend erläu-
tert wird. Das heißt, obwohl sie von dem Steuerungs-
zustand eines Verbrennungsmotors abhängig sind, 
werden das Kontaktiergeräusch der Einlass- und 
Auslassventile und das Betätigungsgeräusch der 
Kraftstoffeinspritzventile auf Ausgangssignale eines 
Klopfsensors in einer Hintergrundbestimmungszeit-
spanne gelagert (siehe Fig. 6). Dies bewirkt, dass 
der Hintergrundpegel als ein Wert erfasst wird, der 
größer als der Ist-Wert ist.

Kurzfassung der Erfindung

[0008] Es ist dementsprechend eine Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung, eine Klopferfassungsvor-
richtung und ein -verfahren für einen Verbrennungs-
motor zu schaffen, wobei die Vorrichtung und das 
Verfahren einen Hintergrundpegel exakt erfassen, 
ohne von einem Klopfen und Geräuschen beeinflusst 
zu werden, und die Klopferfassungsgenauigkeit ver-
bessern.

[0009] Um die vorstehenden und weiteren Aufga-
ben zu lösen, verwendet eine Klopferfassungsvor-
richtung für einen Verbrennungsmotor nach An-
spruch 1 der vorliegenden Erfindung: einen Signalpe-
gelextraktionsabschnitt, um für jedes von einer Mehr-
zahl von Frequenzbändern, einen Signalpegel eines 
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Vibrationswellenformsignals, das durch einen Vibra-
tionswellenformerfassungsabschnitt ausgegeben 
wird, der eine Klopfvibration des Verbrennungsmo-
tors erfasst, zu extrahieren; und einen Hintergrund-
pegel-Erfassungsabschnitt, um einen Hintergrundpe-
gel basierend auf dem Signalpegel in zumindest ent-
weder einer Mehrzahl von Frequenzbändern zu er-
fassen, die am Signalpegelextraktionsabschnitt zu ei-
nem Zeitpunkt extrahiert werden, wenn bestimmt 
wird, dass eine Variation der Signalpegel in den Fre-
quenzbändern ein minimaler oder nahezu minimaler 
Wert ist.

[0010] Wenn ein Klopfen oder Rauschen auftritt, 
wenn die Signalpegel in einer Mehrzahl von Fre-
quenzbändern aus den Ausgangssignalen vom Vib-
rationswellenformerfassungsabschnitt extrahiert 
werden, beeinträchtigt das Klopfen oder das Ge-
räusch nur die Signalpegel in einigen der Frequenz-
bänder um einen deutlichen Grad und beeinträchtigt 
nicht wesentlich die Signalpegel in den anderen Fre-
quenzbändern. Daher wird bei einer Kurbelwinkelpo-
sition, wo eine Variation der Signalpegel in einer 
Mehrzahl von Frequenzbändern minimal oder fast 
minimal ist, bestimmt, dass kein Klopfen oder Ge-
räusch auftritt. Wenn an dieser Kurbelwinkelposition 
ein Hintergrundpegel basierend auf dem Signalpegel 
in zumindest einem der Frequenzbänder erfasst wird, 
wird der Hintergrundpegel exakt erfasst, ohne durch 
ein Klopfen oder Geräusche beeinflusst zu werden.

[0011] Es gibt verschiedene Verfahren zum Ausfüh-
ren einer Klopfbestimmung durch Verwendung des 
Hintergrundpegels. Eine Klopferfassungsvorrichtung 
kann beispielsweise einen Parameterberechnungs-
abschnitt zum Berechnen eines Klopfcharakteristik-
parameters, der die Charakteristika eines Klopfens 
basierend auf Signalpegeln in einer Mehrzahl von 
Frequenzbändern darstellt, die an einem Signalpege-
lextraktionsabschnitt extrahiert werden, und einen 
Klopfintensitäts-Bestimmungsabschnitt zum Bestim-
men der Intensität eines Klopfens durch Vergleichen 
des Klopfcharakteristikparameters mit dem Hinter-
grundpegel beinhalten. Da in diesem Fall der Hinter-
grundpegel exakt erfasst wird, wird die Klopfintensität 
exakt berechnet, wenn der Hintergrundpegel mit dem 
Klopfcharakteristikparameter verglichen wird. Es ist 
also überflüssig darauf hinzuweisen, dass Vorkeh-
rungen getroffen werden können, dass ein Klopfbe-
stimmungspegel unter Bezugnahme auf einen Hin-
tergrundpegel eingestellt wird, und eine Klopfbestim-
mung durch Vergleichen des Klopfbestimmungspe-
gels mit einem Signalpegel im Klopffrequenzband 
ausgeführt wird.

[0012] Der Hintergrundpegel-Erfassungsabschnitt 
kann als einen Hintergrundpegel den mittleren Wert 
der Signalpegel in einer Mehrzahl von Frequenzbän-
dern erfassen, die an einem Signalpegel-Extraktions-
abschnitt zu einem Zeitpunkt extrahiert werden, 

wenn bestimmt wird, dass eine Variation der Signal-
pegel in den Frequenzbändern minimal oder nahezu 
minimal ist. Zudem kann der Hintergrundpegel-Erfas-
sungsabschnitt als einen Hintergrundpegel den mini-
malen Signalpegel von den Signalpegeln in der 
Mehrzahl der Frequenzbänder erfassen. Alternativ 
kann der Hintergrundpegel-Erfassungsabschnitt als 
den Hintergrundpegel einen spezifischen der Signal-
pegel in der Mehrzahl der Frequenzbänder erfassen. 
Es ist zu bevorzugen, dass das spezifische Fre-
quenzband sich von den Frequenzbändern unter-
scheidet, die die Resonanzfrequenz eines Klopfens 
beinhalten. Dadurch wird der Einfluss des Klopfens 
auf den Hintergrundpegel zuverlässige eliminiert.

[0013] Zudem ist zu bevorzugen, dass ein Hinter-
grundpegel während einer vorbestimmten Zeitspan-
ne, die für einen jeweiligen Verbrennungshub eines 
jeweiligen Zylinders des Verbrennungsmotors einge-
stellt wird, erfasst wird. Diese Konfiguration erlaubt, 
dass ein Hintergrundpegel in einem jeweiligen Ver-
brennungshub eines jeweiligen Zylinders erfasst wer-
den kann, ohne durch die Historie der vergangenen 
Hintergrundpegel beeinflusst zu werden. Selbst wäh-
rend eines instationären Betriebszustands wird ein 
Hintergrundpegel ohne Reaktionsverzögerung exakt 
erfasst.

[0014] Der Vibrationswellenform-Erfassungsab-
schnitts kann ein Klopfsensor, der eine Vibration des 
Zylinderblocks des Verbrennungsmotors erfasst, ein 
Innenzylinderdrucksensor, der den Druck in einem 
Zylinder des Verbrennungsmotors erfasst, ein Ionen-
strom-Erfassungsabschnitt, der einen Ionenstrom er-
fasst, der in einem Zylinder des Verbrennungsmotors 
erzeugt wird, oder ein Rotationsfluktuations-Erfas-
sungsabschnitt sein, der eine Rotationsfluktuation 
des Verbrennungsmotors erfasst. In einem beliebi-
gen dieser Fälle wird ein Vibrationswellenformsignal 
entsprechend einer Klopfvibration des Verbren-
nungsmotors ausgegeben.

[0015] Zudem sieht die vorliegende Erfindung ein 
Klopferfassungsverfahren für einen Verbrennungs-
motor nach Anspruch 11 vor. Das Klopferfassungs-
verfahren beinhaltet folgende Schritte: Ausgeben ei-
nes Vibrationswellenformsignals, das einer Klopfvib-
ration des Verbrennungsmotors entspricht; Extrahie-
ren des Signalpegels des ausgegebenen Vibrations-
wellenformsignals für jedes von einer Mehrzahl von 
Frequenzbändern; und Erfassen eines Hintergrund-
pegels basierend auf dem extrahieren Signalpegel 
bei zumindest einem der Frequenzbänder zu einem 
Zeitpunkt, wenn bestimmt wird, dass eine Variation 
der Signalpegel in den Frequenzbändern minimal 
oder fast minimal ist.

[0016] Andere Aspekte und Vorteile der Erfindung 
werden anhand der nachstehenden Beschreibung in 
Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen besser 
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verständlich, die mittels eines Beispiels die Prinzipien 
der Erfindung darstellen.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0017] Die Erfindung wird zusammen mit deren Auf-
gaben und Vorteilen unter Bezugnahme auf die nach-
stehende Beschreibung der derzeit bevorzugten 
Ausführungsformen zusammen mit der beigefügten 
Zeichnung besser verständlich. Es zeigen:

[0018] Fig. 1 ein Blockdiagramm, das das System 
einer Klopferfassungsvorrichtung gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0019] Fig. 2 ein Blockdiagramm, das eine Haupt-
routine einer Klopferfassung darstellt;

[0020] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm, das eine Routi-
ne zum Berechnen eines Hintergrundpegels darstellt;

[0021] Fig. 4 ist ein Graph, der einen Filterungsvor-
gang zum Extrahieren von Signalpegeln in vier Fre-
quenzbändern F1 bis F4 von einem Vibrationswellen-
formsignal darstellt, das durch einen Klopfsensor 
ausgegeben wird;

[0022] Fig. 5 ist ein Zeitdiagramm, das das Verhal-
ten der Signalpegel in den vier Frequenzbändern F1 
bis F4, das Verhalten der Differenz ∆F[Ci] (Fmax –
Fmin) zwischen dem maximalen Signalpegel Fmax 
und dem minimalen Signalpegel Fmin und das Ver-
halten des mittleren Werts Fav[Ci] der Signalpegel in 
den vier Frequenzbändern F1 bis F4 darstellt; und

[0023] Fig. 6 ist ein Zeitdiagramm, das die Bezie-
hung zwischen der Zündfolge in einem Achtzylinder-
motor in V-Form, der Öffnungs- und Schließzeit der 
Einlass- und Auslassventile und einer Klopfbestim-
mungszeitspanne erläutert.

Ausführliche Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0024] Es erfolgt nun eine Beschreibung der Aus-
führungsform gemäß der vorliegenden Erfindung. In 
dieser Ausführungsform wird die vorliegende Ausfüh-
rungsform auf einen Achtzylindermotor in V-Form an-
gewendet. Zunächst wird die Systemkonfiguration ei-
ner gesamten Klopferfassungsvorrichtung beschrie-
ben. Der Achtzylindermotor in V-Form (Verbren-
nungsmotor) weist Zylinderblöcke aus zwei Bänken 
A, B auf. Die Zylinderblöcke sind jeweils mit Klopf-
sensoren (Vibrationswellenform-Erfassungseinrich-
tungen oder Vibrationswellenform-Erfassungsab-
schnitten) 11, 12 versehen. Die Klopfsensoren 11, 12
erfassen Vibrationen von Zylinderblöcken. Die Vibra-
tionswellenformsignale, die durch den Klopfsensor 
11, 12 ausgegeben werden, werden jeweils an einen 
Multliplexer (MPX) 15 durch Tiefpassfilter (LPF) 13, 

14 gesendet, die Hochfrequenzkomponenten der Si-
gnale dämpfen. Der MPX 15 wählt ein Vibrationswel-
lenformsignal von einem der Klopfsensoren 11, 12
aus, der einem der Bänke A und B entspricht, die ei-
nen Zylinder beinhaltet, wo eine Zündung stattfindet, 
und sendet das Signal an eine Klopfbestimmungs-
schaltung 16.

[0025] Die Klopfbestimmungsschaltung 16 beinhal-
tet einen Wechselstromwandler 17 zum Umwandeln 
von Vibrationswellenformsignalen vom MPX 15 in di-
gitale Werte, einen Filterverarbeitungsabschnitt 18
(Signalpegel-Extraktionseinrichtung oder einen Sig-
nalpegel-Extraktionsabschnitt) zum Extrahieren der 
Signalpegel der Ausgangssignale des Wechsel-
stromwandlers 17 für jeweils eines von einer Mehr-
zahl von Frequenzbändern (in dieser Ausführungs-
form, vier Frequenzbänder F1 bis F4), und einen 
Klopfbestimmungsabschnitt 19 zum Ausführen einer 
Klopfbestimmung basierend auf dem Signalpegel in 
den Frequenzbändern, der an dem Filterverarbei-
tungsabschnitt 18 extrahiert wird. Das Bestimmungs-
ergebnis des Klopfbestimmungsabschnitts 19 wird 
an einen Mikrocomputer 20 zum Steuern des Ver-
brennungsmotors gesendet.

[0026] Der Mikrocomputer 20 sendet ein Klopfbe-
stimmungszeitspannen-Einstellungssignal zum Ein-
stellen einer Klopfbestimmungszeitspanne (z. B. ei-
ner Zeitspanne entsprechend ATCD10 °CA bis 60 
°CA) für einen jeweiligen Verbrennungshub eines je-
weiligen Zylinders an einen Wechselstromwandler 17
und wandelt das Vibrationswellenformsignal von ana-
log in digital innerhalb der Klopfbestimmungszeit-
spanne um, um dadurch die Signalpegel in der Mehr-
zahl der Frequenzbänder durch den Filterverarbei-
tungsabschnitt 18 zu extrahieren. Der Mikrocomputer 
20 steuert die Zündsteuerung basierend auf dem Be-
stimmungsergebnis des Klopfbestimmungsab-
schnitts 19, so dass der Zündsteuerung der Klopf-
grenze nahe ist, wodurch die Verbrennungsmotor-
leistung erhöht und die Kraftstoffersparnis verbessert 
wird.

[0027] Fig. 6 ist ein Zeitdiagramm, das die Bezie-
hung zwischen der Zündfolge in einem Achtzylinder-
motor in V-Form der vorliegenden Ausführungsform, 
der Öffnungs- und Schließzeitsteuerung der Einlass- 
und Auslassventile und einer Klopfbestimmungszeit-
spanne erläutert. Der Achtzylinder-Verbrennungsmo-
tor in V-Form weist die beiden Bänke A und B auf. In 
der Bank A sind die Hälfte der Zylinder oder die Zylin-
der #1 bis #4 linear angeordnet. In der anderen Bank 
B sind die verbleibenden Zylinder oder die Zylinder 
#5 bis #8 linear angeordnet. Die Zündfolge ist: #1 
(Bank A) → #8 (Bank B) → #4 (Bank A) → #3 (Bank A) 
→ #6 (Bank B) → #5 (Bank B) → #7 (Bank B) → #2 
(Bank A). Wenn in einem Zylinder in der Bank A eine 
Zündung stattfindet, sendet der MPX 15 das Vibra-
tionswellenformsignal vom Klopfsensor 11 der Bank 
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A an die Klopfbestimmungsschaltung 16. Wenn eine 
Zündung in einem Zylinder in der Bank B stattfindet, 
sendet der MPX 15 das Vibrationswellenformsignal 
vom Klopfsensor 12 der Bank B an die Klopfbestim-
mungsschaltung 16.

[0028] In dem Beispiel von Fig. 6 kann beispielswei-
se die Klopfbestimmungszeitspanne des Zylinders 
#1 der Bank A, in der eine Verbrennung stattfindet, 
das Kontaktierungsgeräusch des Einlassventils des 
Zylinders #4 in der Bank A überlappen. Zudem kann 
die Klopfbestimmungszeitspanne des Zylinders #8 
der Bank B, in der eine Verbrennung als nächstes 
stattfindet, das Kontaktierungsgeräusch des Einlass-
ventils des Zylinders #5 der Bank B überlappen. 
Wenn eine Klopfbestimmungszeitspanne mit einem 
Kontaktierungsgeräusch eines Ventils überein-
stimmt, wird in dem herkömmlichen Klopferfassungs-
verfahren erfasst, dass der Hintergrundpegel auf-
grund des Kontaktierungsgeräuschs des Ventils grö-
ßer ist als der Ist-Pegel.

[0029] Um derartige Nachteile zu eliminieren, führt 
der Klopfbestimmungsabschnitt 19 Routinen aus, die 
in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt sind, die nachstehend be-
schrieben sind. Das heißt, dass der Klopfbestim-
mungsabschnitt 19 als eine Hintergrundpegel-Erfas-
sungseinrichtung (oder ein Hintergrundpegel-Erfas-
sungsabschnitt) funktioniert. Insbesondere wenn be-
stimmt wird, dass eine Variation der Signalpegel in ei-
ner Mehrzahl von Frequenzbändern, die am Signal-
verarbeitungsabschnitt 18 extrahiert werden, minimal 
oder nahezu minimal ist (insbesondere die Differenz 
zwischen dem maximalen Signalpegel und dem mini-
malen Signalpegel der Signalpegel in der Mehrzahl 
der Frequenzbänder), erfasst der Klopfbestimmungs-
abschnitt 19 den Hintergrundpegel basierend auf 
dem Signalpegel in zumindest einem von der Mehr-
zahl von Frequenzbändern. Zudem funktioniert der 
Klopfbestimmungsabschnitt 19 als eine Parameter-
berechnungseinrichtung (oder ein Parameterberech-
nungsabschnitt), der einen Klopfcharakteristikpara-
meter berechnet, der die Charakteristika eines Klop-
fens basierend auf den Signalpegeln in einer Mehr-
zahl von Frequenzbändern darstellt. Der Klopfbe-
stimmungsabschnitt 19 funktioniert ferner als eine 
Klopfintensitätsbestimmungseinrichtung (oder Klop-
fintensitätsbestimmungsabschnitt), die die Klopfin-
tensität durch Vergleichen der Charakteristikparame-
ter und des Hintergrundpegels bestimmt. Nachste-
hend erfolgt eine Beschreibung der Funktionen des 
Klopfbestimmungsabschnitts 19.

[0030] Zunächst erfolgt eine Beschreibung eines 
Verfahrens zum Erfassen eines Hintergrundpegels. 
Das Frequenzband des Vibrationswellenformsignals, 
das durch die LPF (Tiefpassfilter) 13, 14 gefiltert wird, 
wird in Frequenzbänder F1 bis F4 (siehe Fig. 4) un-
terteilt. Die Frequenzbänder F1 bis F4 werden vor-
zugsweise angesichts der Resonanzfrequenz be-

stimmt, wenn ein Klopfen auftritt. Es wird z. B. vor-
zugsweise bestimmt, dass drei Frequenzbänder F1 
bis F3 Resonanzfrequenzen in der Ordnung 1, 1 5 
bzw. 2 zu enthalten. Das andere Frequenzband F4 
wird vorzugsweise so eingestellt, dass es ausrei-
chend von den Resonanzfrequenzen entfernt ist (z. 
B. ein Frequenzband, dass geringer ist als die Hälfte 
der Resonanzfrequenz der Ordnung 1 ist).

[0031] Während des Betriebs des Verbrennungs-
motors wird der Signalpegel an einem vorbestimmten 
Abtastintervall in einem jeweiligen der Frequenzbän-
der F1 bis F4 in einer Klopfbestimmungszeitspanne 
extrahiert, die für einen jeweiligen Verbrennungshub 
eines jeweiligen Zylinders eingestellt ist (z. B. eine 
Zeitspanne, die ATDC10 °CA bis 60 °CA entspricht), 
und die Verhaltensweisen der Signalpegel in den Fre-
quenzbändern F1 bis F4 werden wie in Fig. 5 gezeigt 
überwacht. Es wird ein Kurbelwinkel Cy (C2 in dem 
Beispiel von Fig. 5) erfasst, an dem die Differenz 
∆F[Ci] zwischen dem maximalen Signalpegel Fmax 
und dem minimalen Signalpegel Fmin in den vier Fre-
quenzbändern F1 bis F4 als minimal oder nahezu mi-
nimal bestimmt wird. Dann wird basierend auf den Si-
gnalpegeln in den Frequenzbändern F1 bis F4 am 
Kurbelwinkel Cy, ein Hintergrundpegel BGL durch ein 
beliebiges der nachstehenden Verfahren berechnet.

[Erstes Verfahren zum Berechnen eines Hintergrund-
pegels]

[0032] Der Kurbelwinkel Cy wird erfasst, bei dem 
die Differenz ∆F[Ci] zwischen dem maximalen Sig-
nalpegel Fmax und dem minimalen Signalpegel Fmin 
in den vier Frequenzbändern F1 bis F4 als minimal 
bestimmt wird. Dann wird der mittlere Wert Fax[Cy] 
der Signalpegel in den Frequenzbändern F1 bis F4 
beim Kurbelwinkel Cy berechnet. Der mittlere Wert 
Fav[Cy] wird als der Hintergrundpegel BGL einge-
stellt. 

BGL = Fav[Cy] = (F1 + F2 + F3 + F4)/4

[Zweites Verfahren zum Berechnen eines Hinter-
grundpegels]

[0033] Der Kurbelwinkel Cy, bei dem die Differenz 
∆F[Ci] zwischen dem maximalen Signalpegel Fmax 
und dem minimalen Signalpegel Fmin in den vier Fre-
quenzbändern F1 bis F4 als minimal bestimmt wird, 
wird erfasst. Der minimale Signalpegel Fmin der Sig-
nalpegel in den Frequenzbändern F1 bis F4 am Kur-
belwinkel Cy wird als der Hintergrundpegel BGL ein-
gestellt. 

BGL = Fmin
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[Drittes Verfahren zum Berechnen des Hintergrund-
pegels]

[0034] Der Kurbelwinkel Cy, bei jdem die Differenz 
∆F[Ci] zwischen dem maximalen Signalpegel Fmax 
und dem minimalen Signalpegel Fmin in den vier Fre-
quenzbändern F1 bis F4 als minimal bestimmt wird, 
erfasst wird. Ein spezifischer von den Signalpegeln in 
den Frequenzbändern F1 bis F4 am Kurbelwinkel Cy 
wird als der Hintergrundpegel BGL eingestellt. In die-
sem Fall unterscheidet sich das spezifische Fre-
quenzband vorzugsweise von den Frequenzbän-
dern, die Resonanzfrequenzen eines Klopfens bein-
halten. In dieser Ausführungsform wird der Signalpe-
gel im Frequenzband F4, der von den Resonanzfre-
quenzen ausreichend entfernt ist, als der Hinter-
grundpegel BGL eingestellt. 

BGL = F4

[0035] Der Hintergrundpegel BGL wird durch eines 
der vorstehenden Verfahren berechnet. Ferner wird 
der Klopfcharakteristikparameter, der die Charakte-
ristika eines Klopfens darstellt, basierend auf den Si-
gnalpegeln in den vier Frequenzbändern F1 bis F4 
berechnet. Der Klopfcharakteristikparameter wird 
beispielsweise wie folgt berechnet. Für ein jeweiliges 
der Frequenzbänder F1 bis F4, wird der Spitzenwert 
der Signalwellenform mit einem Wellenformkorrelati-
onskoeffizienten multipliziert. Dann wird der aufad-
dierte Wert des multiplizierten Werts (Spitzenwert ×
Wellenformkorrelationskoeffizient) als der Klopfcha-
rakteristikparameter eingestellt. Der Klopfcharakte-
ristikparameter wird durch den Hintergrundpegel 
BGL dividiert, und das Ergebnis wird als die Klopfin-
tensität eingestellt. 

Klopfcharakteristikparameter = Σ(Spitzenwert × Wel-
lenformkorrelationskoeffizient)

Klopfintensität = Klopfcharakteristikparameter/BGL

[0036] Der Wellenformkorrelationskoeffizient ist ein 
Wert, der die Korrelation zwischen der Signalwellen-
form in einem jeweiligen der Frequenzbänder F1 bis 
F4 und einer Modell-Klopfwellenform (idealen 
Klopf-Wellenform) quantitativ darstellt. Das Verhält-
nis des Bereichs der Signalwellenform in einem je-
weiligen der Frequenzbänder F1 bis F4 in der Klopf-
bestimmungszeitspanne zum Bereich der Mo-
dell-Klopfwellenform wird berechnet, und das be-
rechnete Verhältnis wird als der Wellenformkorrelati-
onskoeffizient eingestellt. 

Wellenformkorrelationskoeffizient = Signalwellen-
formbereich/Modellklopfwellenformbereich

[0037] Nachdem die Klopfintensität berechnet wor-
den ist, wird die Klopfintensität mit einem Klopfbe-
stimmungswert verglichen. Wenn die Klopfintensität 

größer oder gleich dem Klopfbestimmungswert ist, 
wird bestimmt, dass das Klopfen einen zulässigen 
Wert, der auftritt, überschreitet. Wenn die Klopfinten-
sität den Klopfbestimmungswert unterschreitet, wird 
bestimmt, dass ein Klopfen, das den zulässigen Wert 
überschreitet, nicht auftritt.

[0038] Der so beschriebene Klopfbestimmungsvor-
gang wird in den in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten Rou-
tinen ausgeführt. Es erfolgt nun eine Beschreibung 
der Verfahrensschritte einer jeweiligen Routine.

[0039] Eine Hauptroutine einer Klopfbestimmung, 
die in Fig. 2 gezeigt ist, wird als der Abtastzyklus der 
Ausgangssignale (Vibrationswellenformsignale) der 
Klopfsensoren 11, 12 gestartet. Wenn diese Routine 
gestartet wird, bestimmt die Klopfbestimmungsschal-
tung 16, ob es nun die Klopfbestimmungszeitspanne 
ist (z. B. eine Zeitspanne entsprechend ATDC10 °CA 
bis 60 °CA) ist, die für einen jeweiligen Verbren-
nungshub in einem jeweiligen Zylinder eingestellt 
wird. Wenn es sich momentan nicht um die Klopfbe-
stimmungszeitspanne handelt, endet die Klopfbe-
stimmungsschaltung 16 die aktuelle Routine ohne 
Ausführen des anschließendes Verfahrensschritts.

[0040] Wenn es sich hingegen um die Klopfbestim-
mungszeitspanne handelt, setzt die Klopfbestim-
mungsschaltung 16 den Betrieb bei Schritt 102 fort 
und wandelt das Vibrationswellenformsignal von ana-
log in digital um. Dann setzt die Klopfbestimmungs-
schaltung 16 den Betrieb bei Schritt 103 fort. Bei 
Schritt S103 extrahiert die Klopfbestimmungsschal-
tung 16 die Signalpegel in den vier Frequenzbändern 
F1 bis F4. Danach führt die Klopfbestimmungsschal-
tung 16 eine Hintergrundpegel-Berechnungsroutine, 
die nachstehend unter Bezugnahme auf Fig. 3 erör-
tert wird, bei Schritt 104 aus, wodurch ein Berech-
nungsvorgang zum Berechnen des Hintergrundpe-
gels BGL ausgeführt wird. Die Klopfbestimmungs-
schaltung 16 führt zudem eine Klopfcharakteristikpa-
rameter-Berechnungsroutine (nicht gezeigt) bei 
Schritt 105 aus, um dadurch einen Berechnungsvor-
gang zum Berechnen eines Klopfcharakteristikpara-
meters, der die Klopfcharakteristika darstellt, basie-
rend auf den Signalpegeln in den vier Frequenzbän-
dern F1 bis F4 auszuführen.

[0041] Dann setzt die Klopfbestimmungsschaltung 
16 bei Schritt 106 den Betrieb fort und bestimmt, ob 
nun der Steuerzeitpunkt gekommen ist, an dem die 
Klopfbestimmungszeitspanne endet (ob die Berech-
nungen des Hintergrundpegels BGL und des Klopf-
charakteristikparameters abgeschlossen sind). 
Wenn der Beendungsteuerzeitpunkt der Klopfbestim-
mungszeitspanne nicht gekommen ist, endet die 
Klopfbestimmungsschaltung 16 die aktuelle Routine. 
Wenn der Beendungssteuerzeitpunkt der Klopfbe-
stimmungszeitspanne gekommen ist, setzt die Klopf-
bestimmungsschaltung 16 den Betrieb bei Schritt 
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107 fort. Bei Schritt 107 vergleicht die Klopfbestim-
mungsschaltung 16 die Klopfintensität, die durch Di-
vidieren des Klopfcharakteristikparameters durch 
den Hintergrundpegel BGL berechnet wird, mit dem 
Klopfbestimmungswert. Wenn die Klopfintensität grö-
ßer oder gleich dem Klopfbestimmungswert ist, be-
stimmt die Klopfbestimmungsschaltung 16, dass ein 
Klopfen, das einen zulässigen Pegel überschreitet, 
auftritt. Wenn die Klopfintensität geringer als der 
Klopfbestimmungswert ist, bestimmt die Klopfbestim-
mungsschaltung 16, dass ein Klopfen, das den zuläs-
sigen Pegel überschreitet, nicht auftritt. Anschlie-
ßend setzt die Klopfbestimmungsschaltung 16 ihren 
Betrieb bei Schritt 108 fort, und sendet das Klopfbe-
stimmungsergebnis an den Mikrocomputer 20, so 
dass das Klopfbestimmungsergebnis auf der Zünd-
steuerung reflektiert wird. Dann endet die Klopfbe-
stimmungsschaltung 16 die aktuelle Routine.

[0042] Wenn die Hintergrundpegel-Berechnungs-
routine, die in Fig. 3 gezeigt ist, bei Schritt 104 ge-
startet wird, inkrementiert die Klopfbestimmungs-
schaltung 16 einen Zähler i zum Unterscheiden des 
Kurbelwinkels Ci zum Abtasten des Vibrationswellen-
formsignals während der Klopfbestimmungszeit-
spanne (wobei der Initialwert des Zählers i null ist). 
Beim nächsten Schritt 202 vergleicht die Klopfbe-
stimmungsschaltung 16 den Wert des Zählers i mit 
einem Endsteuerzeitpunkt x der Klopfbestimmungs-
zeitspanne. Wenn der Wert des Zählers i den End-
steuerzeitpunkt x der Bestimmungszeitspanne über-
schreitet, wird die Klopfbestimmungsschaltung 16 bei 
Schritt S210 fortgesetzt, und setzt den Zähler i auf 
null und beendet die aktuelle Routine.

[0043] Wenn hingegen der Wert des Zählers i den 
Endsteuerzeitpunkt x der Klopfbestimmungszeit-
spanne nicht überschreitet, setzt die Klopfbestim-
mungsschaltung 16 den Betrieb bei Schritt 203 fort. 
Bei Schritt 203 vergleicht die Klopfbestimmungs-
schaltung 16 die Signalpegel in den vier Frequenz-
bändern F1 bis F4 am aktuellen Kurbelwinkel Ci mit-
einander, wodurch der maximale Signalpegel Fmax 
erhalten wird. Danach setzt die Klopfbestimmungs-
schaltung 16 den Betrieb bei Schritt 204 fort. Bei 
Schritt 204 vergleicht die Klopfbestimmungsschal-
tung 16 die Signalpegel in den vier Frequenzbändern 
F1 bis F4 am aktuellen Kurbelwinkel Ci miteinander, 
wodurch der minimale Signalpegel Fmin erhalten 
wird.

[0044] Die Klopfbestimmungsschaltung 16 setzt 
dann den Betrieb bei Schritt 205 fort. Bei Schritt 205
berechnet die Klopfbestimmungsschaltung 16 den 
mittleren Wert Fav[Ci] der Signalpegel in den vier 
Frequenzbändern F1 bis F4 bei dem aktuellen Kur-
belwinkel Ci. Anschließend setzt die Klopfbestim-
mungsschaltung 16 den Betrieb bei Schritt 206 fort. 
Bei Schritt 206 berechnet die Klopfbestimmungs-
schaltung 16 die Differenz ∆F[Ci] (Fmax – Fmin) zwi-

schen dem maximalen Signalpegel Fmax und dem 
minimalen Signalpegel Fmin in den vier Frequenz-
bändern F1 bis F4 beim aktuellen Kurbelwinkel Ci. Im 
nächsten Schritt 207 bestimmt die Klopfbestim-
mungsschaltung 16, ob der Wert des Zählers i den 
Endsteuerzeitpunkt x der Klopfbestimmungszeit-
spanne erreicht hat. Wenn der Wert des Zählers i die 
Klopfbestimmungszeitspanne nicht erreicht hat, en-
det die Klopfbestimmungsschaltung 16 die aktuelle 
Routine.

[0045] Schon bald, wenn der Wert des Zählers i den 
Endsteuerzeitpunkt x der Klopfbestimmungszeit-
spanne erreicht hat, setzt die Klopfbestimmungs-
schaltung 16 den Betrieb bei Schritt 208 fort. Bei 
Schritt 208 stellt die Klopfbestimmungsschaltung 16
als Hintergrundpegel-Erfassungssteuerzeitpunkt Cy, 
den Kurbelwinkel Ci ein, bei dem die Differenz ∆F[Ci] 
zwischen dem maximalen Signalpegel Fmax und 
dem minimalen Signalpegel Fmin in den vier Fre-
quenzbändern F1 bis F4 ist, ein. Beim nächsten 
Schritt 209 stellt die Klopfbestimmungsschaltung 16
den mittleren Wert Fav[Cy] der Signalpegel in den 
vier Frequenzbändern F1 bis F4 zum Hintergrundpe-
gel-Erfassungssteuerzeitpunk als den Hintergrund-
pegel BGL ein und beendet die aktuelle Routine.

[0046] Die vorstehend beschriebene vorliegende 
Ausführungsform weist eine erste Charakteristik auf, 
in der die Signalpegel in den vier Frequenzbändern 
F1 bis F4 aus den Vibrationswellenformsignalen ex-
trahiert werden, die durch die Klopfsensoren 11, 12
ausgegeben werden, und der Hintergrundpegel BGL 
wird basierend auf den Signalpegeln in den vier Fre-
quenzbändern F1 bis F4 berechnet, wenn die Variati-
on (Differenz ∆F[Ci]) von den Signalpegeln in den 
vier Frequenzbändern minimal ist. Wenn die Signal-
pegel in der Mehrzahl von Frequenzbändern F1 bis 
F4 aus dem Vibrationswellenformsignal extrahiert 
werden, das von den Klopfsensoren 11, 12 ausgege-
ben wird, wenn ein Klopfen oder Geräusch auftritt, 
beeinträchtigt das Klopfen oder Geräusch nur die Si-
gnalpegel in einigen der Frequenzbänder um einen 
hohen Grad und beeinträchtigt die Signalpegel in den 
anderen Frequenzbändern nicht wesentlich. Daher 
wird bei einem Kurbelwinkel, wo die Variation der Si-
gnalpegel in der Mehrzahl der Frequenzbänder mini-
mal ist (oder nahezu minimal), bestimmt, dass kein 
Klopfen oder Geräusch auftritt. Wenn der Hinter-
grundpegel BGL basierend auf den Signalpegeln in 
den Frequenzbändern F1 bis F4 bei diesem Kurbel-
winkel erfasst wird, wird der Hintergrundpegel BGL 
exakt erfasst, ohne durch ein Klopfen oder Geräusch 
beeinträchtigt zu werden.

[0047] In der vorliegenden Ausführungsform wird 
ferner der Hintergrundpegel BGL in der Klopfbestim-
mungszeitspanne erfasst, die für einen jeweiligen 
Verbrennungshub eines jeweiligen Zylinders einge-
stellt wird. Somit wird der Hintergrundpegel BGL für 
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einen jeweiligen Verbrennungshub eines jeweiligen 
Zylinders erfasst, ohne überhaupt durch die Historie 
der vergangenen Werte des Hintergrundpegels BGL 
beeinträchtigt zu werden. Selbst in einem instationä-
ren Betriebszustand wird der Hintergrundpegel BGL 
ohne Reaktionsverzögerung exakt erfasst.

[0048] Zudem weist die vorliegende Ausführungs-
form eine zweite Charakteristik auf, bei der ein Klopf-
charakteristikparameter, der die Charakteristika ei-
nes Klopfens basierend auf den Signalpegeln in den 
Frequenzbändern F1 bis F4 darstellt, und der Klopf-
charakteristikparameter mit dem Hintergrundpegel 
BGL verglichen werden, um die Klopfintensität zu be-
stimmen. Da der Hintergrundpegel BGL gemäß der 
vorliegenden Ausführungsform exakt erfasst wird, 
wird die Klopfintensität exakt berechnet, wenn der 
Hintergrundpegel BGL und der Klopfcharakteristikpa-
rameter verglichen werden.

[0049] In diesem Fall ist das Verfahren zum Ausfüh-
ren der Klopfbestimmung unter Verwendung des Hin-
tergrundpegels BGL nicht auf die vorstehend be-
schriebene Ausführungsform beschränkt, sondern es 
können andere Verfahren angewendet werden. Es 
können beispielsweise Vorkehrungen getroffen wer-
den, dass ein Klopfbestimmungspegel unter Bezug-
nahme auf den Hintergrundpegel BGL eingestellt 
wird, und die Klopfbestimmung durch Vergleichen 
des Klopfbestimmungspegels mit dem Signalpegel 
im Klopffrequenzband ausgeführt wird.

[0050] In der veranschaulichten Ausführungsform 
werden die Signalpegel in den vier Frequenzbändern 
F1 bis F4 aus den Vibrationswellenformsignalen ex-
trahiert, die durch die Klopfsensoren 11, 12 ausgege-
ben werden. Es können jedoch die Signalpegel in 
fünf oder mehr Frequenzbändern extrahiert werden. 
Alternativ können die Signalpegel in zwei oder drei 
Frequenzbändern extrahiert werden.

[0051] In der veranschaulichten Ausführungsform 
werden die Klopfsensoren 11, 12, die eine Vibration 
des Zylinderblocks erfassen, als eine Vibrationswel-
lenformerfassungseinrichtung (oder Vibrationswel-
lenform-Erfassungsabschnitte) zum Erfassen einer 
Klopfvibration des Verbrennungsmotors verwendet. 
Stattdessen können die Innenzylinderdrucksensoren 
zum Erfassen der Innenzylinderdrücke verwendet 
werden. Zudem kann eine Ionenstrom-Erfassungs-
einrichtung (oder ein Ionenstrom-Erfassungsab-
schnitt) zum Erfassen eines in den Zylindern erfass-
ten Ionenstroms, beispielsweise durch die Zündker-
zen, erfasst werden. Alternativ kann eine Rotations-
fluktuations-Erfassungseinrichtung (oder ein Rotati-
onsfluktuations-Erfassungsabschnitt) zum Erfassen 
von Rotationsfluktuationen des Verbrennungsmotors 
basierend beispielsweise auf Intervallen der Aus-
gangsimpulse des Kurbelwinkelsensors verwendet 
werden. In einem dieser Fälle wird ein Vibrationswel-

lenformsignal entsprechend einer Klopfvibration des 
Verbrennungsmotors ausgegeben.

[0052] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf Ver-
brennungsmotoren in V-Form beschränkt, sondern 
kann auf einen Reihenmotor oder einen Boxermotor 
angewendet werden. Zudem ist die Anzahl der Zylin-
der nicht auf acht beschränkt. Das heißt, dass die 
vorliegende Erfindung auf Verbrennungsmotoren mit 
verschiedener Zylinderzahl angewendet werden 
kann. Zudem kann die vorliegende Erfindung auf Ver-
brennungsmotoren mit oder ohne variablen Ventilbe-
tätigungsmechanismus angewendet werden. Zudem 
kann die vorliegende Erfindung auf sowohl Innenzy-
lindereinspritzungs-Verbrennungsmotoren als auch 
Einlasskanaleinspritzungs-Verbrennungsmotoren 
angewendet werden.

Patentansprüche

1.  Eine Klopferfassungsvorrichtung für einen Ver-
brennungsmotor, wobei die Vorrichtung gekenn-
zeichnet ist durch folgende Merkmale:  
Vibrationswellenform-Erfassungseinrichtungen (11, 
12), die ein Vibrationswellenformsignal entsprechend 
einer Klopfvibration des Verbrennungsmotors ausge-
ben;  
eine Signalpegel-Extraktionseinrichtung (18), die den 
Signalpegel des Vibrationswellenformsignals extra-
hiert, das durch die Vibrationswellenform-Erfas-
sungseinrichtungen für jeweils eine Mehrzahl von 
Frequenzbändern (F1 bis F4) ausgegeben wird;  
eine Hintergrundpegel-Erfassungseinrichtung (19), 
die einen Hintergrundpegel (BGL) basierend auf dem 
Signalpegel in zumindest einem der Frequenzbänder 
(F1 bis F4) erfasst, die an der Signalpegel-Extrakti-
onseinrichtung (18) an einer Kurbelwinkelposition ex-
trahiert werden, wo eine Variation der Signalpegel in 
den Frequenzbändern (F1 bis F4) minimal oder na-
hezu minimal ist;  
eine Parameterberechnungseinrichtung (19), die ei-
nen Klopfcharakteristikparameter berechnet, der die 
Charakteristika eines Klopfens basierend auf den Si-
gnalpegeln in den Frequenzbändern (F1 bis F4) dar-
stellt, die an der Signalpegel-Extraktionseinrichtung 
(18) extrahiert werden;  
eine Klopfintensitäts-Bestimmungseinrichtung (19), 
die eine Klopfintensität durch Vergleichen des Cha-
rakteristikparameters und des Hintergrundpegels be-
stimmt; wobei  
ein Auftreten eines Klopfens, das einen zulässigen 
Pegel überschreitet, durch Vergleichen der Klopfin-
tensität mit einem Klopfbestimmungswert bestimmt 
wird.

2.  Klopferfassungsvorrichtung nach Anspruch 1, 
dahingehend gekennzeichnet, dass die Hintergrund-
pegel-Erfassungseinrichtung (19), als den Hinter-
grundpegel (BGL), den Durchschnittswert (Fav[Cy]) 
der Signalpegel in den Frequenzbändern (F1 bis F4) 
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erfasst, die an der Signalpegel-Extraktionseinrich-
tung (18) an einer Kurbelwinkelposition extrahiert 
werden, wo eine Variation der Signalpegel in den Fre-
quenzbändern (F1 bis F4) minimal oder nahezu mini-
mal ist.

3.  Klopferfassungsvorrichtung nach Anspruch 1, 
dahingehend gekennzeichnet, dass die Hintergrund-
pegel-Erfassungseinrichtung (19)), als den Hinter-
grundpegel (BGL), den minimalen Signalpegel 
(Fmin) von den Signalpegeln in den Frequenzbän-
dern (F1 bis F4) erfasst, die an der Signalpegel-Ex-
traktionseinrichtung (18) an einer Kurbelwinkelpositi-
on extrahiert werden, wo eine Variation der Signalpe-
gel in den Frequenzbändern (F1 bis F4) minimal oder 
nahezu minimal ist.

4.  Klopferfassungsvorrichtung nach Anspruch 1, 
dahingehend gekennzeichnet, dass die Hintergrund-
pegel-Erfassungseinrichtung (19), als den Hinter-
grundpegel (BGL), einen spezifischen von den Sig-
nalpegeln in den Frequenzbändern (F1 bis F4) er-
fasst, die an der Signalpegel-Extraktionseinrichtung 
(18) an einer Kurbelwinkelposition extrahiert werden, 
wo eine Variation der Signalpegel in den Frequenz-
bändern (F1 bis F4) minimal oder nahezu minimal ist.

5.  Klopferfassungsvorrichtung nach Anspruch 4, 
dahingehend gekennzeichnet, dass das spezifische 
Band sich von Frequenzbändern (F1 bis F4) unter-
scheidet, die die Resonanzfrequenz eines Klopfens 
enthalten.

6.  Klopferfassungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 5, dahingehend gekennzeichnet, 
dass die Hintergrundpegel-Erfassungseinrichtung 
(19) den Hintergrundpegel (BGL) während einer vor-
bestimmten Zeitspanne erfasst, die für einen jeweili-
gen Verbrennungshub von einem jeweiligen Zylinder 
des Verbrennungsmotors eingestellt ist.

7.  Klopferfassungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 6, dahingehend gekennzeichnet, 
dass es sich bei den Vibrationswellenform-Erfas-
sungseinrichtungen (11, 12) um einen Klopfsensor 
handelt, der eine Vibration eins Zylinderblocks des 
Verbrennungsmotors erfasst.

8.  Klopferfassungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 6, dahingehend gekennzeichnet, 
dass es sich bei den Vibrationswellenform-Erfas-
sungseinrichtungen (11, 12) um einen Innenzylinder-
druck-Sensor handelt, der einen Druck in einem Zy-
linder des Verbrennungsmotors erfasst.

9.  Klopferfassungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 6, dahingehend gekennzeichnet, 
dass es sich bei den Vibrationswellenform-Erfas-
sungseinrichtungen (11, 12) um eine Ionenstrom-Er-
fassungseinrichtung handelt, die einen im Zylinder 

des Verbrennungsmotors erzeugten Ionenstrom er-
fasst.

10.  Klopferfassungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 6, dahingehend gekennzeichnet, 
dass es sich bei den Vibrationswellenform-Erfas-
sungseinrichtungen (11, 12) um eine Rotationsfluktu-
ations-Erfassungseinrichtung handelt, die eine Rota-
tionsfluktuation des Verbrennungsmotors erfasst.

11.  Klopferfassungsverfahren für einen Verbren-
nungsmotor, wobei das Verfahren gekennzeichnet ist 
durch:  
Ausgeben eines Vibrationswellenformsignals, das ei-
ner Klopfvibration des Verbrennungsmotors ent-
spricht;  
Extrahieren (S103) des Signalpegels des ausgege-
benen Vibrationswellenformsignals für jeweils eines 
Mehrzahl von Frequenzbändern (F1 bis F4);  
Erfassen (S104) eines Hintergrundpegels (BGL) ba-
sierend auf dem extrahierten Signalpegel in zumin-
dest einem der Frequenzbänder (F1 bis F4) an einer 
Kurbelwinkelposition, wo eine Variation der Signalpe-
gel in den Frequenzbändern (F1 bis F4) minimal oder 
nahezu minimal ist;  
Berechnen (S105) eines Klopfcharakteristikparame-
ters, der die Charakteristika eines Klopfens basie-
rend auf den extrahierten Signalpegeln in den Fre-
quenzbändern (F1 bis F4) darstellt;  
Bestimmen (S107) einer Klopfintensität durch Ver-
gleichen der Charakteristikparameter und des Hinter-
grundpegels (BGL); wobei  
ein Auftreten eines Klopfens, das einen zulässigen 
Pegel überschreitet, durch Vergleichen der Klopfin-
tensität mit einem Klopfbestimmungswert bestimmt 
wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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