
(19) *DE112012004045T520140724*

(10) DE 11 2012 004 045 T5 2014.07.24

(12) Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2013/045288

in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)
(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2012 004 045.7
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/EP2012/068053
(86) PCT-Anmeldetag: 14.09.2012
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 04.04.2013
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 24.07.2014

(51) Int Cl.: F02D 35/02 (2006.01)
G01L 23/22 (2006.01)
F02P 17/12 (2006.01)
F02P 3/08 (2006.01)
G01N 27/62 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
13/247,282 28.09.2011 US

(71) Anmelder:
Hoerbiger Kompressortechnik Holding GmbH,
Wien, AT

(74) Vertreter:
LEINWEBER & ZIMMERMANN, 80331, München,
DE

(72) Erfinder:
Steinrück, Peter, Dr., Hallstadt, AT; Lepley,
Joseph M., Girard, Ohio, US; Ranegger, Gerhard,
Dr., Gleinstätten, AT; Pirko, Steven B., Lake
Milton, Ohio, US

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Verfahren zur Erfassung von Ionen in einer Brennkammer einer Verbrennungskraftmaschine
bei einem Zündsystem mit kapazitiver Entladung

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Ionenerfassung in
einem Zündsystem mit kapazitiver Entladung für eine Ver-
brennungskraftmaschine, das folgende Schritte umfasst: a)
Schließen des regelbaren Schalters synchron mit der Ver-
brennungskraftmaschine für einen Zeitraum, um Energie zur
Primärwicklung der Zündspule zu übertragen, damit ein Fun-
kenüberschlag über der Zündkerze verursacht wird; und b)
Beobachten des Stroms in der Sekundärwicklungschaltung,
der auf eine Ionisierung im Nahbereich der Zündkerzenelek-
troden hinweist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung befasst sich mit einem Ver-
fahren zur Ionenerfassung bei Verbrennungskraftma-
schinen und, wie in einem Ausführungsbeispiel ge-
zeigt, der Verwendung einer Pulsweitenmodulation
zur Vorspannung der Sekundärwicklungsschaltung
während des Erfassungszeitraums.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Bei der Ionenerfassung oder, korrekter aus-
gedrückt der Erfassung eines Ionisierungsstroms,
handelt es sich um eine Technik für die Zustands-
bestimmung innerhalb eines Zylinders einer Verbren-
nungskraftmaschine, einschließlich beispielsweise
einer Fehlzündung, Zündungsklopfen und Spitzen-
druck. Eine Fehlzündung ist das Versagen der Zün-
dung das Luft- und Kraftstoffgemisches nahe dem
Ende des Kompressionshubs zu zünden, was zu ei-
nem Kraftverlust führt. Ein Klopfen weist auf im Zy-
linder entstandene Vibrationen hin, die häufig das
Ergebnis einer vorzeitigen Zündung im Verlauf des
Kompressionshubs sind. Der Spitzendruck ist der
höchste Druck innerhalb des Zylinders, der idealer-
weise nahe dem oberen Ende des Kompressions-
hubs auftritt. Mit der Ionenerfassung wird eine Korrek-
tur oder Anpassung der Zündung zur Leistungsver-
besserung der Verbrennungskraftmaschine ermög-
licht.

[0003] Nachdem das Luft- und Kraftstoffgemisch io-
nisiert wurde, fließt zwischen der Mittelelektrode und
der Masseelektrode der Zündkerze ein elektrischer
Strom. Während des Funkenschlags für die Zündung
ist die Ionisierung das Ergebnis des intensiven elek-
trischen Felds über den Elektroden. Jedoch ist die Io-
nisierung auch ein Resultat der chemischen Reaktio-
nen, die an der Flammfront auftreten, wenn diese sich
im Zylinder ausbreitet. Zur Erfassung von Flammfron-
tionen muss ein elektrisches Potenzial während der
Nichtzündungszeiten über die Zündkerzenelektroden
aufrechterhalten werden. Der Stromfluss in der se-
kundären Wicklungsschaltung des Zündtransforma-
tors oder der Spule ist ein Indiz für die Ionisierung an
der Zündkerze.

[0004] Die Ionenerfassung wird von jeher in Indukti-
onssystemen mit Zündungsunterbrechung realisiert.
Es ist hinlänglich bekannt, dass der Strom, der in
einem solchen Zündsystem in der Primärwicklung
des Zündtransformators fließt, aufgrund einer erfass-
ten Position der Nockenwelle unterbrochen wird, um
Hochspannung in der Sekundärwicklung des Zünd-
transformators zu induzieren, der mit den Elektro-
den der Zündkerze reihengeschaltet ist. Zur Bereit-
stellung einer Vorspannung für die Ionenerfassung
ist es notwendig, Dioden und einen Kondensator in

die Sekundärwicklung, beispielsweise entsprechend
der Lehre wie in den US-Patenten Nr. 6,118,276
und 6,498,490 dargestellt, aufzunehmen. Bei solchen
Systemen kann, sofern überhaupt, nur eine geringe
Anpassung der Vorspannung, die während des ur-
sprünglichen Zündvorgangs gespeichert wird, erfol-
gen. Induktive Unterbrechungszündsysteme werden
in der Regel bei Kraftfahrzeugmotoren verwendet.

[0005] Zündsysteme mit kapazitiver Entladung spei-
chern Energie auf einem Speicherkondensator und
bauen über dem Kondensator eine Spannung auf.
Ein mit dem Kondensator und der Primärwicklung des
Zündtransformators in Reihe geschalteter Schalter
wird aufgrund der erfassten Position der Nockenwelle
geschlossen, um durch Induktion einer großen Span-
nung in der Sekundärwicklung, die mit den Elektro-
den der Zündkerze reihengeschaltet ist, einen Zünd-
vorgang einzuleiten. Es ist bekannt, dass der Schal-
ter während des Kompressionshubs geöffnet und ge-
schlossen wird, um eine Reihe von Pulsen zur Pri-
märwicklung zu erzeugen, um die Schwingung des
Zündtransformators verstärken, wie im US-Patents
Nr. 7,401,603 beschrieben.

[0006] Es ist erfindungsgemäß von Vorteil, ein Ver-
fahren zur Ionenerfassung in einem Zündungssystem
mit kapazitiver Entladung bereitzustellen. Hierbei ist
es nicht notwendig, der Sekundärwicklung ein Schal-
tungselement hinzuzufügen, um eine Vorspannung
über den Zündkerzenelektroden aufrechtzuerhalten.
Zudem kann die Vorspannung augenblicklich ange-
passt werden, um eine Funkenzündung und/oder Re-
gelung des Sekundärstromes in Echtzeit bereitzu-
stellen. Es ist nicht notwendig, dass der Sekundär-
wicklungsschaltung ein Kondensator oder einer Di-
ode hinzugefügt wird.

[0007] Nach einem weiteren erfindungsgemäßen
Ausführungsbeispiel sieht das erfindungsgemäße
Verfahren im Gegensatz zu anderen Verfahren zur
Ionenerfassung, die nur innerhalb eines klar von
der Zündphase getrennten Zeitfensters funktionieren,
vor, dass die Änderung der Ionisierung, die durch
den Beginn der Verbrennung in der Funkenstrecke
der Zündkerze während der Zündphase verursacht
wird, an sich genutzt werden kann, um den Zün-
dungsbeginn zu bestimmen. Der gesteigerte Strom-
fluss durch die Sekundärwicklung zusätzlich zum nor-
malen Zündstrom erfolgt aufgrund der verringerten
Impedanz der ionisierten Gase zwischen den Elek-
troden, was durch den Verbrennungsbeginn herbei-
geführt wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Kurz gesagt bietet die Erfindung ein Verfah-
ren zur Ionenerfassung in einem Zündsystem mit ka-
pazitiver Entladung für eine Verbrennungskraftma-
schine mit einem Speicherkondensator für den An-
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schluss an eine Stromzufuhr, die mit dem Kondensa-
tor in Reihe geschaltet ist, einem Zündtransformator
mit einer Primär- und einer Sekundärwicklung sowie
einem regelbaren Schalter, der mit dem Speicherkon-
densator und der Primärwicklung des Zündtransfor-
mators in Reihe geschaltet ist, einer elektronischen
Schaltung zur Steuerung des regelbaren Schalters
und eine Zündkerze mit Elektroden, die mit der Se-
kundärwicklung des Zündtransformators in Reihe ge-
schaltet sind.

[0009] In einem Ausführungsbeispiel umfasst das
Verfahren die folgenden Schritte:

a) Zunächst das Schließen des regelbaren Schal-
ters synchron mit der Verbrennungskraftmaschi-
ne für einen Zeitraum, um Energie zur primä-
ren Wicklung der Zündspule zu übertragen, damit
ein Funkenüberschlag über der Zündkerze verur-
sacht wird;
b) Nach der Anfangsphase des Schließens, wie-
derholtes Öffnen und Schließen des Schalters,
Einstellen oder Anpassen des Verhältnisses von
Öffnungs- und Schließzeiträumen, um eine ge-
wünschte Vorspannung über den Zündkerzen-
elektroden zu erzielen; und
c) Beobachten des Stroms in der Sekundärwick-
lungsschaltung, der auf eine Ionisierung im Nah-
bereich der Zündkerzenelektroden hinweist.

[0010] In einem weiteren Ausführungsbeispiel um-
fasst das Verfahren die folgenden Schritte:

a) Zunächst das Schließen des regelbaren Schal-
ters synchron mit der Verbrennungskraftmaschi-
ne für einen Zeitraum, um Energie zur primä-
ren Wicklung der Zündspule zu übertragen, damit
ein Funkenüberschlag über der Zündkerze verur-
sacht wird; und
b) Beobachten des Stroms in der Sekundärwick-
lungsschaltung, der auf eine Ionisierung im Nah-
bereich der Zündkerzenelektroden hinweist.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Weitere Merkmale, Zielsetzungen sowie Vor-
teile der Erfindung gehen aus der Beschreibung her-
vor, die die Zeichnungen veranschaulicht:

[0012] Fig. 1 ist eine schematische Abbildung eines
Diagramms eines typischen Zündsystems mit kapa-
zitiver Entladung;

[0013] Fig. 2 ist eine schematische Abbildung der
Wellenform eines Sekundärstroms zur Veranschauli-
chung eines Ausführungsbeispiels dieser Erfindung;

[0014] Fig. 3 ist eine schematische Abbildung der
Wellenform eines Sekundärstroms zur Veranschau-
lichung eines weiteren Ausführungsbeispiels dieser
Erfindung;

[0015] Fig. 4 ist eine schematische Abbildung der
Wellenform eines Sekundärstroms zur Veranschau-
lichung eines weiteren Ausführungsbeispiels dieser
Erfindung; und

[0016] Fig. 5 ist eine schematische Abbildung der
Wellenform eines Sekundärstroms zur Veranschau-
lichung eines weiteren Ausführungsbeispiels dieser
Erfindung.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0017] Mit Blick auf Fig. 1 erkennt man eine grund-
sätzliche Schaltung mit kapazitiver Entladung für ein
Hochspannungszündsystem, insbesondere wie im
Wesentlichen aus der Beschreibung in US-Patent Nr.
7,401,603 hervorgeht, und das einen Speicherkon-
densator (C1), eine Diode (D1) und eine Stromzufuhr
aufweist, die in Reihe geschaltet sind. Ein Zündtrans-
formator (TR1) weist Primär- und Sekundärwicklun-
gen auf. Die Primärwicklung ist mit dem Speicher-
kondensator und einem regelbaren Schalter (S1) in
Reihe geschaltet. Eine Zündkerze ist mit der Sekun-
darwicklung des Zündtransformators reihengeschal-
tet. Eine elektronische Steuerschaltung (EC1) treibt
den regelbaren Schalter.

[0018] Die elektronische Steuerschaltung wird syn-
chron mit dem Motor betrieben und regelt die offe-
nen (leitenden) und geschlossenen (nicht leitenden)
Zeiträume des Schalters derart, dass der Schalter
(S1) anfänglich für einen Zeitraum (T1) geschlossen
ist, um Energie in Form von Pulsen an die primäre
Wicklung der Zündspule zu übertragen; der Schalter
(S1) wird dann für die Dauer eines zweiten Zeitraums
(T2) geöffnet. Die Pulsdauer und -abstände werden
durch die Steuerschaltung festgelegt. Es ist möglich,
einen in Reihe mit den Zündelektroden geschalteten
Messwiderstand (R) vorzusehen; andere Stromerfas-
sungsmittel sind zudem möglich, wie etwa die Ver-
wendung eines Hall-Elements oder Strommesstrans-
formators, mit denen anstelle eines Widerstands der
Sekundärstrom erfasst werden kann.

[0019] Die elektronische Steuerschaltung kann ei-
nen programmierbaren Mikrocontroller mit Eingang-
Ports für die Erkennung von einer oder mehr Posi-
tionen mit Bezug auf die Drehung der Kurbelwelle,
wie etwa oberer Totpunkt des ersten Zylinders, einen
Eingang für das Erfassen von Strom und/oder Span-
nung in der sekundären Schaltung mindestens eines
Zündtransformators, sowie Ausgänge für das Öffnen
und Schließen eines oder mehrerer regelbarer Schal-
ter aufweisen.

[0020] Gemäß der vorliegenden Offenbarung um-
fasst ein Verfahren zur Ionenerfassung unter Ver-
wendung der weiter oben beschriebenen Schaltung
mit kapazitiver Entladung:
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a) Zunächst das Schließen des regelbaren Schal-
ters synchron mit der Verbrennungskraftmaschi-
ne für einen Zeitraum, um Energie zur primä-
ren Wicklung der Zündspule zu übertragen, damit
ein Funkenüberschlag über der Zündkerze verur-
sacht wird;
b) Nach der Anfangsphase des Schließens, wie-
derholtes Öffnen und Schließen des Schalters
Einstellung oder Anpassung des Verhältnisses
von Öffnungs- und Schließzeiträumen, um eine
gewünschte Vorspannung über den Zündkerzen-
elektroden zu erhalten; und
c) Beobachten des Stroms in der Sekundärwick-
lungsschaltung, der auf eine Ionisierung im Nah-
bereich der Zündkerzenelektroden hinweist.

[0021] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 erkennt man
nach einem erfindungsgemäßen Ausführungsbei-
spiel, dass nach einem anfänglichen Schließzeitraum
des regelbaren Schalters, um den Funkenüberschlag
herbeizuführen, eine niedrige Vorspannung über den
Elektroden aufrechterhalten wird, indem das Ver-
hältnis von Öffnungs- und Schließzeiträumen aus-
reichend lang geregelt wird, um den Durchtritt der
Flammfont zwischen den Zündkerzenelektroden zu
erfassen. Nach dem anfänglichen Schließzeitraum
des regelbaren Schalters zur Erzeugung eines Fun-
kens wird das Verhältnis zwischen Öffnungs- und
Schließzeiträumen bevorzugt entsprechend geregelt,
um eine konstante Niederspannung über der Zünd-
kerze bereitzustellen. Der Flammdurchtritt wird mit-
tels Stromanstieg in der sekundären Schaltung er-
fasst.

[0022] Mit Bezug auf Fig. 3 erkennt man entspre-
chend einem zweiten erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispiel, dass der anfängliche Schließzeitraum
des regelbaren Schalters, um den Funkenüberschlag
zu verursachen, und ein Zeitraum zum Schließen des
regelbaren Schalters, um den zweiten Funkenüber-
schlag zu realisieren, gefolgt ist von der Aufrechter-
haltung einer niedrigen Vorspannung über den Zünd-
elektroden, indem das Verhältnis von Öffnungs- und
Schließzeiträumen ausreichend lang geregelt wird,
um den Durchtritt der Flammfront zwischen den
Zündkerzenelektroden zu erfassen.

[0023] Mit Bezug auf Fig. 4 erkennt man nach
einem dritten erfindungsgemäßen Ausführungsbei-
spiel, dass nach dem anfänglichen Schließzeitraum
des regelbaren Schalters zur Erzeugung des Funken-
überschlags, eine niedrige Vorspannung über den
Zündelektroden aufrechterhalten wird, indem das
Verhältnis von Öffnungs- und Schließzeiträumen der-
art geregelt wird, dass ein zweiter Funkenüberschlag
nur dann verursacht wird, wenn der anfängliche Fun-
kenüberschlag eine kontinuierliche Verbrennung des
Luft- und Kraftstoffgemisches herbeiführt hat, wo-
nach eine niedrige Vorspannung über den Zündker-
zen aufrechterhalten wird, indem das Verhältnis von

Öffnungs- und Schließzeiträumen ausreichend lang
geregelt wird, um den Durchtritt der Flammfront zwi-
schen den Zündkerzenelektroden zu erfassen.

[0024] Mit Bezug auf ein viertes erfindungsgemäßes
Ausführungsbeispiel wird der gesamte nach dem Er-
eignis des Funkenüberschlags festgestellte Sekun-
därstrom (Funken- plus Ionenstrom), für eine festge-
legte Zeit ausreichender Länge zur Erfassung des
Ionenstroms auf einem praktisch konstanten Wert
gehalten, indem das Verhältnis von Öffnungs- und
Schließzeiträumen des primären Schalters geregelt
wird. Der Gesamtstrom, der sich aus dem Funken-
strom plus Ionenstrom zusammensetzt, würde nor-
malerweise nach dem Funkenüberschlag rasch ab-
nehmen und damit eine dreieckig ausgebildete Wel-
lenform bilden. Durch Erzwingen, dass der Gesamt-
stromwert konstant gehalten wird, ist die Strom-
wellenform für die Dauer des fixierten Zeitraums kon-
stanten Stroms rechteckig. Bei diesem Ausführungs-
beispiel gilt, dass, je höher der Ionenstrom ist, der
während dieses Zeitraums vorliegt, desto weniger
Energie muss die primäre Versorgungsschaltung be-
reitstellen, um diesen konstanten Wert des Gesamt-
stroms aufrechtzuerhalten. Das Verhältnis von Öff-
nungs- und Schließzeiträumen des primären Schal-
ters kann dann zur Bestimmung der relativen Ionen-
konzentration zwischen den Elektroden der Zündker-
ze während individueller Zündereignisse verwendet
werden, indem dieses AN/AUS-Verhältnis des Schal-
ter-Controllers gemessen wird.

[0025] Nach einem fünften Ausführungsbeispiel der
Erfindung wird zugelassen, dass der gesamte se-
kundäre Strom (Funken- plus Ionenstrom), der nach
dem Ereignis des Funkenüberschlags aufgebaut ist,
auf einen sehr niedrigen Wert fällt und dann für ei-
nen festgelegten Zeitraum ausreichender Dauer, um
den Ionenstrom durch Regelung der Öffnungs- und
Schließzeiten des primären Schalters zu erfassen,
auf einem praktisch konstanten Wert gehalten wird.
Der Gesamtstrom, der sich aus dem Zündstrom plus
Ionenstrom zusammensetzt, würde nach dem Fun-
kenüberschlag normalerweise rasch abfallen und da-
mit eine dreieckige Wellenform bilden. Durch Er-
zwingen, dass der Ionenstromwert konstant gehal-
ten wird, ist die Wellenform des Ionenstroms recht-
eckig sowie für die Dauer des konstanten Stromzeit-
raums fixiert und tritt auf, nachdem die dreieckige
Wellenform des abnehmenden Funkenstroms auftritt.
Bei diesem Ausführungsbeispiel bedeutet dies, je hö-
her der vorliegende Ionenstrom während dieses Zeit-
raums ist, desto weniger Energie muss die primäre
Versorgungsschaltung bereitstellen, um diesen kon-
stanten Wert des Ionenstroms aufrechtzuerhalten.
Das Verhältnis von Öffnungs- und Schließzeiträumen
des primären Schalters kann dann zur Bestimmung
der relativen Ionenkonzentration zwischen den Elek-
troden der Zündkerze, die nach individuellen Zünder-
eignissen vorliegen, verwendet werden, indem die-
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ses AN/AUS-Verhältnis des Schalter-Controllers ge-
messen wird.

[0026] Mit Bezug nun auf Fig. 5 ist in einem sechsten
Ausführungsbeispiel, das sich auf einen Motor mit Zy-
lindern ausreichend kleiner Bohrungsgröße bezieht,
zu erkennen, dass die reflektierte Ionisierungswellen-
front während der Zündphase selbst erfolgt und die
Energie, die durch das anfängliche Schließen des
Schalters zur Entladung des Speicherkondensators
bereitgestellt wird, eine ausreichende Vorspannung
zur Erkennung des erhöhten Stromflusses aufgrund
der durch den Verbrennungsbeginn herbeigeführten
Ionisierung hervorruft. In Fig. 5 handelt es sich bei
der oberen Linie um die Spannung, die über die Se-
kundärwicklung anliegt; die untere Linie weist auf den
in der Sekundärwicklung fließenden Strom hin. Fig. 5
enthält eine schematische Illustrierung dessen, dass
die Stromzunahme durch einen abrupten Anstieg des
Stroms I während des Zündzeitraums erfasst wird.

[0027] Nachdem die Erfindung vorstehend im Ein-
zelnen und insbesondere nach Maßgabe der Pa-
tentgesetze definiert wurde, wird in den nachstehen-
den Patentansprüchen der gewünschte Schutzrah-
men der vorliegenden Offenbarung festgelegt.

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Ionenerfassung in einem Zünd-
system mit kapazitiver Entladung für eine Verbren-
nungskraftmaschine mit einem Speicherkondensa-
tor, der mit einer mit dem Kondensator reihenge-
schalteten Stromzufuhr verbunden wird, einem Zünd-
transformator mit einer Primär- und einer Sekundär-
wicklung, sowie einem regelbaren mit dem Speicher-
kondensator und der Primärwicklung des Zündtrans-
formators in Reihe geschalteten Schalter, einer elek-
tronischen Schaltung zur Steuerung des regelbaren
Schalters, einer Zündkerze mit Elektroden, die mit der
Sekundärwicklung des Zündtransformators in Reihe
geschaltet ist, umfassend die folgenden Schritte:
a) Zunächst das Schließen des regelbaren Schalters
synchron mit der Verbrennungskraftmaschine für ei-
nen Zeitraum, um Energie zur Primarseite der Zünd-
spule zu übertragen, damit ein Funkenüberschlag
über die Zündkerze verursacht wird;
b) Nach der Anfangsphase des Schließens, wieder-
holtes Öffnen und Schließen des Schalters, Einstel-
lung oder Anpassung des Verhältnisses von Öff-
nungs- und Schließzeiträumen, um eine gewünschte
Vorspannung über den Zündkerzenelektroden zu er-
reichen; und
c) Beobachten des Stroms in der Sekundärwick-
lungsschaltung, der auf eine Ionisierung im Nahbe-
reich der Zündkerzenelektroden hinweist.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei der Strom
in der Sekundärwicklungsschaltung als eine Span-

nung über einen mit den Zündkerzenelektroden rei-
hengeschalteten Messwiderstand erfasst wird.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei der Strom
in der Sekundärwicklungsschaltung als Ausgang ei-
nes mit der Sekundärwicklung gekoppelten Hall-Ele-
mentsensors erfasst wird.

4.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei nach dem
anfänglichen Schließzeitraum des regelbaren Schal-
ters zur Verursachung eines Funkenüberschlags, ei-
ne niedrige Vorspannung über den Zündkerzenelek-
troden aufrechterhalten wird, indem das Verhältnis
von Öffnungs- und Schließzeiträumen für einen aus-
reichenden Zeitraum zur Erfassung des Durchtritts
der Flammfront zwischen den Zündkerzenelektroden
aufrechterhalten wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 3, wobei nach dem
anfänglichen Schließzeitraum des regelbaren Schal-
ters zur Verursachung eines Funkenüberschlags,
das Verhältnis von Öffnungs- und Schließzeiträumen
geregelt wird, um eine konstante, niedrige Spannung
über die Zündkerze bereitzustellen.

6.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei nach dem
anfänglichen Schließzeitraum des regelbaren Schal-
ters zur Verursachung eines Funkenüberschlags
und eines Zeitraums zum Schließen des regelba-
ren Schalters zur Realisierung eines zweiten Funken-
überschlags durch Regelung des Verhältnisses von
Öffnungs- und Schließzeiten eine niedrige Vorspan-
nung über den Zündkerzenelektroden aufrechterhal-
ten wird, indem das Verhältnis von Öffnungs- und
Schließzeiten für eine ausreichende Zeit zur Erfas-
sung des Durchtritts der Flammfront zwischen den
Zündkerzenelektroden geregelt wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 5, wobei nach dem
anfänglichen Schließzeitraum des regelbaren Schal-
ters zur Verursachung eines Funkenüberschlags,
das Verhältnis von Öffnungs- und Schließzeiträumen
geregelt wird, um eine konstante, niedrige Spannung
über die Zündkerze bereitzustellen.

8.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei nach dem
anfänglichen Schließzeitraum des regelbaren Schal-
ters zur Verursachung eines Funkenüberschlags ei-
ne niedrige Vorspannung über den Zündkerzenelek-
troden aufrechterhalten wird, indem das Verhält-
nis von Öffnungs- und Schließzeiten für die Ver-
ursachung eines zweiten Funkenüberschlags gere-
gelt wird, nur wenn der anfängliche Funkenüber-
schlag eine kontinuierliche Verbrennung des Luft und
Kraftstoffgemisches herbeigeführt hat, wonach eine
niedrige Vorspannung über den Zündkerzenelektro-
den aufrechterhalten wird, indem das Verhältnis von
Öffnungs- und Schließzeiträumen für einen ausrei-
chenden Zeitraum zur Erfassung des Durchtritts der
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Flammfront zwischen den Zündkerzenelektroden ge-
regelt wird.

9.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei nach dem
anfänglichen Schließzeitraum des regelbaren Schal-
ters zur Verursachung eines Funkenüberschlags der
gesamte sekundäre Strom, der sich aus dem Funken-
strom plus Ionenstrom zusammensetzt, auf einem
konstanten Wert gehalten wird, und die hierfür erfor-
derliche, gemessene Energie wird als eine relative
umgekehrt proportionale Messung der Ionenkonzen-
tration zwischen den Elektroden der Zündkerze wäh-
rend des Zündereignisses verwendet.

10.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei nach dem
anfänglichen Schließzeitraum des regelbaren Schal-
ters zur Verursachung eines Funkenüberschlags es
dem sekundären Strom gestattet wird, auf einen sehr
niedrigen Wert zu fallen, wo er auf einem konstanten
Wert gehalten wird, und die benötigte Energie, um
diesen Strom aufrechtzuerhalten, wird als eine relati-
ve umgekehrt proportionale Messung der Ionenkon-
zentration zwischen den Elektroden der Zündkerze
während des Zündereignisses verwendet.

11.  Verfahren zur Ionenerfassung in einem Zünd-
system mit kapazitiver Entladung für eine Verbren-
nungskraftmaschine mit einem Speicherkondensa-
tor, der mit einer mit dem Kondensator reihenge-
schalteten Stromzufuhr verbunden wird, einem Zünd-
transformator mit einer Primär- und einer Sekun-
därwicklung, sowie einem regelbaren mit dem Spei-
cherkondensator der Primärwicklung des Zündtrans-
formators reihengeschalteten Schalter, einer elek-
tronischen Schaltung zur Steuerung des regelbaren
Schalters, einer Zündkerze mit Elektroden, die mit der
Sekundärwicklung des Zündtransformators in Reihe
geschaltet sind, umfassend die folgenden Schritte:
a) Zunächst das Schließen des regelbaren Schalters
synchron mit der Verbrennungskraftmaschine für ei-
nen Zeitraum, um Energie zur Primärseite der Zünd-
spule zu übertragen, damit ein Funkenüberschlag
über der Zündkerze verursacht wird; und
b) Beobachten des Stroms in der Sekundärwick-
lungsschaltung, der auf eine Ionisierung im Nahbe-
reich der Zündkerzenelektroden hinweist.

12.    Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei der
Strom in der sekundären Wicklungsschaltung als ei-
ne Spannung über einen mit den Zündkerzenelektro-
den reihengeschalteten Messwiderstand erfasst wird.

13.    Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei der
Strom in der sekundären Wicklungsschaltung als
Ausgang eines an die Sekundärwicklung gekoppel-
ten Hall-Elementsensors erfasst wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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