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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schließeinrichtung
mit mindestens einem elektronischen Verbraucher, ins-
besondere einer Steuereinrichtung. Die Erfindung betrifft
ferner ein Verfahren zum Betreiben einer derartigen
Schließeinrichtung.
[0002] Es ist bereits bekannt, Schließeinrichtungen
wie beispielsweise Schließzylinder für Türen mit elektri-
schen Komponenten zu versehen, die zum Beispiel eine
Benutzeridentifikation im Sinne einer Zutrittskontrolle
ausführen können. Nachteilig an den bekannten Syste-
men ist der verhältnismäßig große elektrische Energie-
bedarf der elektronischen Komponenten, so dass die be-
kannten Systeme bei Batteriebetrieb nur eine verhältnis-
mäßig geringe Betriebsdauer bieten.
[0003] US 2009/256677 A1 beschreibt ein passives
Zugangssystem, bei dem ein kapazitiver Näherungssen-
sor verwendet wird.
[0004] WO 2005/057388 beschreibt eine Aufwecksig-
nal-Detektorschaltung.
[0005] DE 24 533 07 B1 beschreibt eine Schaltungs-
anordnung zur Pegelüberwachung eines Datensignals.
[0006] WO 2006/056424 A2 beschreibt eine
Schließanordnung. US 2008/024312 A1 beschreibt ei-
nen elektrischen Schaltkreis. US 2004/222876 A1 be-
schreibt einen energiesparenden elektrischen Schalt-
kreis für ein elektrisches Schloss.
[0007] Es sind ferner Ansätze bekannt, bei denen an
der Schließeinrichtung ein elektromechanisches Schalt-
glied, wie beispielsweise ein Taster, vorgesehen ist, der
zunächst durch eine Person betätigt werden muss, bevor
die Schließeinrichtung beziehungsweise eine darin ent-
haltene Elektronik aus einem Energiesparzustand in ei-
nen regulären Betriebszustand versetzt wird. Diese Sys-
teme weisen zwar einen verringerten mittleren Energie-
verbrauch auf, erfordern jedoch eine verhältnismäßig
umständliche Bedienung.
[0008] Demgemäß ist es Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Schließeinrichtung und ein Betriebsverfah-
ren für eine Schließeinrichtung dahingehend zu verbes-
sern, dass ein geringerer mittlerer Energieverbrauch und
gleichzeitig eine einfachere und komfortablere Handhab-
barkeit gegeben sind.
[0009] Diese Aufgabe wird durch die Merkmalskombi-
nation gemäß Anspruch 1 gelöst.
[0010] Erfindungsgemäß ist erkannt worden, dass ei-
ne Steuerschaltung zur Erkennung einer Betriebssitua-
tion, die ein Aktivieren der Steuereinrichtung der
Schließeinrichtung, beispielsweise aus einem Energie-
sparzustand heraus, erfordert, besonders stromsparend
ausgebildet werden kann, wenn Sie ein elektrisches Feld
bzw. eine zeitliche Änderung des elektrischen Felds als
Auswertungsprinzip verwendet.
[0011] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass die Steuerschaltung dazu aus-
gebildet ist, ein elektrisches Feld und/oder eine zeitliche
Änderung des elektrischen Feldes, insbesondere im Be-

reich der Schließeinrichtung, zu erfassen.
[0012] Bei einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass die Steuerschaltung dazu ausgebildet ist,
eine das elektrische Feld und/oder die zeitliche Änderung
des elektrischen Felds charakterisierende Größe zu er-
fassen.
[0013] Vorteilhaft kann eine elektronische Schaltungs-
anordnung zur Erfassung des elektrischen Felds bzw.
einer das elektrische Feld charakterisierenden Größe
Untersuchungen der Anmelderin zufolge so ausgebildet
sein, dass sie, insbesondere im Vergleich zu anderen
Detektionsprinzipien wie z.B. PIR (passiv-Infrarot), RFID
(radio frequency identification) oder kapazitiven bzw. in-
duktiven Sensoren mit Schwingkreis, eine sehr geringe
elektrische Leistungsaufnahme aufweist, wodurch ins-
besondere bei batteriebetriebenen Einrichtungen eine
gesteigerte Betriebsdauer bzw. größere Serviceinterval-
le erhalten werden.
[0014] Bei einer Ausführungsform können ein oder
mehrere der nachfolgend genannten Prinzipien zur Be-
tätigung der erfindungsgemäßen Schließeinrichtung ver-
wendet bzw. ausgenutzt werden: Außerhalb von Gebäu-
den besteht eine vertikale Potentialdifferenz von etwa
100 Volt pro Meter bis etwa 300 Volt pro Meter, bei Ge-
witter sogar bis zu etwa 35 Kilovolt pro Meter. Eine sich
der erfindungsgemäßen Schließeinrichtung nähernde
Person bewirkt eine Verformung des elektrischen Feldes
im Bereich der Schließeinrichtung, welche einer Ausfüh-
rungsform zufolge in eine Spannungsänderung einer
Schaltungskomponente der Schließeinrichtung transfor-
miert werden kann. Auf diese Weise ist durch die Erken-
nung des elektrischen Feldes bzw. seiner zeitlichen Än-
derung eine Annäherung einer Person an die
Schließeinrichtung detektierbar. Das Prinzip funktioniert
ebenso in Gebäuden, auch geschlossenen Gebäuden,
wobei die Potentialdifferenz dort von Freiraumbedingun-
gen abweicht bzw. sich eine andere Feldverteilung ergibt
als außerhalb von Gebäuden.
[0015] Ein weiterer Effekt, der für den Betrieb der er-
findungsgemäßen Schließeinrichtung ausgenutzt wer-
den kann, besteht darin, dass eine Person, die sich dem
Sensor nähert, aufgrund einer bestimmten Beschaffen-
heit des Fußbodens bzw. von Schuhsohlen und derglei-
chen eine elektrostatische Ladung aufbaut bzw. mit sich
trägt. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform
ist eine derartige elektrostatische Ladung bzw. eine hier-
durch verursachte Feldverzerrung im Bereich der
Schließeinrichtung durch die erfindungsgemäße
Schließeinrichtung erkennbar, wodurch ebenfalls der
elektronische Verbraucher an einem ersten Betriebszu-
stand in einen zweiten Betriebszustand versetzt werden
kann.
[0016] Als weiterer Effekt kommt die Verwendung von
RFID- (Radio Frequency Identification) Ausweisen oder
dergleichen in Frage, wobei die RFID Ausweise üblicher-
weise als Kunststoffkarte im Kreditkartenformat ausge-
bildet sind. Die RFID-Ausweise weisen Untersuchungen
der Anmelderin zufolge eine erhebliche elektrostatische
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Ladung an ihrer Oberfläche auf, so dass sie bei Annä-
herung ebenfalls eine Feldverzerrung im Bereich der er-
findungsgemäßen Schließeinrichtung und damit eine Er-
kennung der Feldveränderung durch die Schließeinrich-
tung bewirken können.
[0017] Die vorstehend genannten Effekte können er-
findungsgemäß vorteilhaft durch die Schließeinrichtung
verwendet werden, beispielsweise um den elektroni-
schen Verbraucher der Schließeinrichtung von einem
Schlaf- bzw. Energiesparmodus, in dem er eine beson-
ders geringe elektrische Leistung aufnimmt, in einen Be-
reitschaftsmodus bzw. in einen normalen Betriebszu-
stand zu versetzen.
[0018] Weiter ist vorgeschlagen, dass eine Messelek-
trode vorgesehen ist, und eine Eingangsverstärkerein-
richtung, welche dazu ausgebildet ist, ein Ausgangssig-
nal der Messelektrode zu verstärken. Dadurch kann bei-
spielsweise eine Änderung des elektrischen Feldes im
Bereich der Schließeinrichtung bzw. im Bereich der Mes-
selektrode transformiert werden in eine entsprechende
elektrische Spannung bzw. eine zeitliche Änderung einer
elektrischen Spannung. Alternativ oder ergänzend ist
auch eine Strommessung einsetzbar. Das Ausgangssi-
gnal der Messelektrode gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform kann also eine zeitlich veränderliche elek-
trische Spannung (bzw. Strom) sein, wobei die zeitliche
Veränderung der elektrischen Spannung eine entspre-
chende Veränderung des elektrischen Feldes charakte-
risiert.
[0019] Weiter ist vorgesehen, dass eine Übertra-
gungsfunktion der Eingangsverstärkereinrichtung eine
Bandpasscharakteristik aufweist, insbesondere mit einer
Mittenfrequenz von etwa 0,5 Hz, oder eine Tiefpasscha-
rakteristik, insbesondere mit einer Grenzfrequenz von et-
wa 1,5 Hz. Dadurch ist vorteilhaft sichergestellt, dass ei-
ne zuverlässige Erkennung der Annäherung einer Per-
son, welche beispielsweise die Schließeinrichtung zu be-
tätigen wünscht, ermöglicht ist.
[0020] Besonders vorteilhaft werden höherfrequente
Störeinstrahlungen durch die in der vorliegenden Aus-
führungsform vorgesehene Filtercharakteristik bzw. ihr
Effekt auf die entsprechende Signalverarbeitung der
Steuerschaltung reduziert.
[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass die Eingangsverstärkerein-
richtung mindestens eine Tiefpassschaltung aufweist,
welche eine Parallelschaltung aus einem kapazitiven
Element und einem resistiven Element (beispielsweise
Ohmscher Widerstand) aufweist, wobei vorzugsweise
ein Widerstandswert des resistiven Elements im Bereich
von etwa 1 Gigaohm (GΩ) bis 100 Gigaohm, insbeson-
dere im Bereich von etwa 40 Gigaohm bis etwa 60 Gi-
gaohm, liegt und wobei vorzugsweise ein Kapazitätswert
des kapazitiven Elements im Bereich von etwa 0,2 Piko-
farad (pF) bis etwa 500 Pikofarad liegt, insbesondere im
Bereich von etwa 5 Pikofarad bis etwa 20 Pikofarad. Ein
Widerstandswert für das resistive Element von etwa 50
GΩ und ein Kapazitätswert für das kapazitive Element

von etwa 10 pF hat sich einer Ausführungsform zufolge
als besondere vorteilhaft herausgestellt, weil einerseits
die gewünschte Tiefpasscharakteristik erhalten wird und
andererseits aufgrund des hochohmigen resistiven Ele-
ments eine außerordentlich geringe Belastung eines
elektrischen Signals, welches von der Messelektrode ge-
liefert wird, gegeben ist.
[0022] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist eine Auswerteinrichtung vorgesehen, welche da-
zu ausgebildet ist, ein das elektrische Feld und/oder die
zeitliche Änderung des elektrischen Feld charakterisie-
rendes Auswertsignal auszuwerten, wobei die Auswert-
einrichtung insbesondere dazu ausgebildet ist, in Abhän-
gigkeit des Auswertsignals ein, insbesondere zweiwerti-
ges (binäres), Steuersignal, auszugeben. Das Steuersi-
gnal kann einer Ausführungsform zufolge vorteilhaft da-
zu verwendet werden, den elektronischen Verbraucher
von einem ersten Zustand in einen zweiten Zustand zu
versetzen. Beispielsweise kann das Steuersignal direkt
mit einem Interrupt-Eingang eines gängigen Mikrokon-
trollers verbunden werden, um den Mikrokontroller durch
Auslösung eines Interrupts in an sich bekannter Weise
aus einem Energiesparzustand in einen Normalbetriebs-
zustand zu versetzen.
[0023] Der Auswerteinrichtung kann als Auswertsignal
eingangsseitig beispielsweise das von der Eingangsver-
stärkereinrichtung gemäß einer der vorstehend be-
schriebenen Ausführungsformen erzeugte und verstärk-
te Eingangssignal zugeführt werden. Alternativ oder er-
gänzend kann der Auswerteinrichtung eingangsseitig
auch ein aus dem verstärkten Eingangssignal abgeleite-
tes Signal (z.B. weiter gefiltert bzw. geglättet oder der-
gleichen) zugeführt werden.
[0024] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass die Auswerteinrichtung eine
Diskriminatorschaltung aufweist, wobei die Diskrimina-
torschaltung eine Serienschaltung aus einem ersten re-
sistiven Element, einer Diodenbrückenschaltung und ei-
nem zweiten resistiven Element aufweist, wobei die Se-
rienschaltung zwischen einem ersten Bezugspotential
und einem zweiten Bezugspotential angeschlossen ist.
Dies erlaubt eine besonders präzise Auswertung einer
das elektrische Feld charakterisierenden Größe bei
gleichzeitig geringer elektrischer Energieaufnahme.
[0025] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass die Diodenbrückenschaltung
eine Parallelschaltung aufweist aus zwei jeweils zwei Di-
oden aufweisenden Diodenserienschaltungen, wobei ei-
nem Schaltungsknoten zwischen den Dioden einer ers-
ten der beiden Diodenserienschaltungen das Auswertsi-
gnal zugeführt ist, und wobei ein Schaltungsknoten zwi-
schen den Dioden einer zweiten der beiden Diodenseri-
enschaltungen mit einem dritten Bezugspotential ver-
bunden ist. Auf diese Weise kann z.B. eine elektrische
Spannung bzw. ein elektrisches Potential, das das zu
erfassende elektrische Feld charakterisiert, besonders
präzise ausgewertet werden, und es können vorteilhaft
sowohl positive als auch negative Spannungen erfasst
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werden. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form liegt das dritte Bezugspotential zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Bezugspotential, insbesondere et-
wa in der Mitte des ersten und des zweiten Bezugspo-
tentials.
[0026] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass die Diodenbrückenschaltung
zwischen dem ersten resistiven Element und dem zwei-
ten resistiven Element geschaltet ist.
[0027] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass eine Verstärkereinrichtung mit
ihrem Eingang parallel zu der Diodenbrückenschaltung
geschaltet ist. Auf diese Weise kann vorteilhaft das von
der Diodenbrückenschaltung gelieferte Ausgangssignal
verstärkt werden, so dass es direkt z.B. zur Ansteuerung
eines Mikrocontrollers verwendbar ist.
[0028] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass das erste und/oder zweite re-
sistive Element einen Widerstandswert von mindestens
etwa 1 Megaohm (MΩ) aufweist, vorzugsweise von min-
destens etwa 10 Megaohm, so dass auch die die Dio-
denbrückenschaltung aufweisende Serienschaltung au-
ßerordentlich hochohmig ist und damit eine nur geringe
elektrische Leistung erfordert. Gleichwohl ermöglicht die
bei dieser Ausführungsform vorgeschlagene Schal-
tungstopologie die Auswertung bipolarer Spannungen
und einen großen Dynamikbereich.
[0029] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass eine Bezugspotentialerzeu-
gungsvorrichtung vorgesehen ist, welche dazu ausgebil-
det ist, mindestens ein drittes elektrisches Bezugspoten-
tial in Abhängigkeit eines ersten und zweiten elektrischen
Bezugspotentials bereitzustellen. Auf diese Weise kann
die erfindungsgemäße Schließeinrichtung mit einer ein-
fachen handelsüblichen Spannungsversorgung (z.B.
Batterie, Lithiumzelle, usw.) betrieben werden, und den-
noch ist die Auswertung bipolarer Signale bzw. eine Ver-
sorgung von Schaltungskomponenten wie z.B. Operati-
onsverstärkern usw. mit einer bipolaren Spannung mög-
lich. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform
liegt wie bereits beschrieben das dritte Bezugspotential
zwischen dem ersten und dem zweiten Bezugspotential,
insbesondere etwa in der Mitte des ersten und des zwei-
ten Bezugspotentials.
[0030] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass die Bezugspotentialerzeu-
gungsvorrichtung eine Serienschaltung aus mindestens
zwei resistiven Elementen aufweist, wobei das erste
und/oder zweite resistive Element der Bezugspotenti-
alerzeugungsvorrichtung einen Widerstandswert von
mindestens etwa 1 Megaohm aufweist, vorzugsweise
von mindestens etwa 10 Megaohm. Damit trägt auch die
Bezugspotentialerzeugungsvorrichtung vorteilhaft zur
geringen elektrischen Leistungsaufnahme der
Schließeinrichtung bei.
[0031] Als eine weitere Lösung der Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung ist ein Verfahren gemäß Patentan-
spruch 142 angegeben. Weitere vorteilhafte Ausfüh-

rungsformen sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0032] Nachfolgend werden beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung unter Bezugnahme auf die
Zeichnung erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 schematisch eine erste Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Schließeinrichtung,

Figur 2 schematisch ein Blockdiagramm einer erfin-
dungsgemäßen Steuerschaltung für die
Schließeinrichtung gemäß Figur 1,

Figur 3 schematisch eine Schaltungsanordnung ge-
mäß einer Ausführungsform, und

Figur 4 schematisch eine Schaltungsanordnung ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform.

[0033] Fig. 1 zeigt schematisch eine Seitenansicht ei-
ner als sog. Knaufzylinder ausgebildeten Schließeinrich-
tung 100, die über einen Schließzylinder 102 und einen
mit dem Schließzylinder 102 in an sich bekannter Weise
mechanisch gekoppelten Knauf 104 verfügt, der als Be-
tätigungselement für den Schließzylinder 102 dient. Die
Schließeinrichtung 100 kann beispielsweise in ein Ein-
steckschloss für eine Tür (nicht gezeigt) eingebaut und
für eine Verriegelung beziehungsweise Entriegelung der
Tür verwendet werden.
[0034] Die Schließeinrichtung 100 verfügt über min-
destens einen elektronischen Verbraucher, bei dem es
sich vorliegend um eine elektronische Steuereinrichtung
110 handelt. Die Steuereinrichtung 110 kann beispiels-
weise eine oder mehrere elektronische Komponenten
aufweisen, die einen Betrieb der Schließeinrichtung 100
steuern. Besonders bevorzugt weist die Steuereinrich-
tung 110 einen in Fig. 1 nicht abgebildeten Mikrocontrol-
ler oder eine sonstige Recheneinheit auf, die z.B. Be-
triebsabläufe der Schließeinrichtung steuern bezie-
hungsweise regeln kann. Die Schließeinrichtung 100
verfügt ferner über eine Kommunikationsschnittstelle,
vorliegend z.B. ein RFID-Lesegerät 106a, das in an sich
bekannter Weise eine Datenverbindung mit einem kom-
patiblen RFID-Transponder 106b aufbauen und von die-
sem Informationen, beispielsweise Identifikationsdaten
eines Benutzers, erhalten kann. Über diese RFID-
Schnittstelle 106a, 106b können die in dem Transponder
106b enthaltenen Informationen in an sich bekannter
Weise drahtlos an die Steuereinrichtung 110 übermittelt
werden. Die Steuereinrichtung 110 kann nach dem Erhalt
entsprechender Identifikationsdaten eines Transpon-
ders 106b beispielsweise eine Zutrittskontrollfunktion
ausführen, die die soeben empfangenen Identifikations-
daten mit einer Liste von gespeicherten, zulässigen Iden-
tifikationsdaten berechtigter Nutzer abgleicht. Sofern der
Transponder 106b als berechtigter Transponder erkannt
wird, kann die Steuereinrichtung 110 über eine Aktorik
(nicht gezeigt) ein Schließglied des Schließzylinders 102
ansteuern beziehungsweise eine Kupplung, welche eine
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mechanische Kopplung zwischen dem Betätigungsele-
ment 104 und dem Schließglied aktiviert und/oder deak-
tiviert.
[0035] Alternativ oder ergänzend zu einer RFID-ba-
sierten Kommunikation können z.B. auch Systeme mit
kapazitiver Datenübertragung und/oder allgemeine
Funksysteme und/oder optische Kommunikationssys-
tem vorgesehen sein, die beispielsweise modulierte In-
frarotsignale verwenden.
[0036] Die elektrische Energieversorgung der Kompo-
nenten 106a, 110 ist durch eine Batterie 125 gewährleis-
tet, die vorliegend ebenfalls in ein Gehäuse des Betäti-
gungselements 104, also z.B. in den Knauf des Knauf-
zylinders 100, integriert ist. Damit die Steuereinrichtung
110 und ihr integrierter Mikrocontroller sowie der RFID-
Leser 106a und gegebenenfalls weitere elektronische
Verbraucher (nicht gezeigt) der Schließeinrichtung 100
nicht permanent aktiviert sein müssen, wodurch sie un-
nötig die Batterie 125 belasten würden, ist erfindungs-
gemäß eine Steuerschaltung 120 vorgesehen, die dazu
ausgebildet ist, die Steuereinrichtung 110, vorzugsweise
jedoch auch die weiteren elektronischen Verbraucher
106a, wahlweise in einen ersten beziehungsweise einen
zweiten Betriebszustand oder auch weitere Betriebszu-
stände zu versetzen. Bei dem ersten Betriebszustand
handelt es sich bevorzugt um einen Energiesparzustand,
in dem die elektronischen Verbraucher eine verhältnis-
mäßig geringe Leistungsaufnahme aufweisen.
[0037] Beispielsweise kann bei Verwendung eines Mi-
krocontrollers in der Steuereinrichtung 110 eine bereits
in den Mikrocontroller integrierte Energiesparfunktion
dahingehend genutzt werden, dass der Mikrocontroller
sich selbst bei Nichtgebrauch beziehungsweise längerer
Inaktivität des RFID-Lesers 106a usw. in den Energie-
sparzustand versetzt. Dieser Mechanismus ist an sich
bekannt.
[0038] Die erfindungsgemäße Steuerschaltung 120
dient vorteilhaft dazu, den Mikrocontroller beziehungs-
weise die gesamte Steuereinrichtung 110 sowie gege-
benenfalls die weiteren elektronischen Komponenten
106a aus dem Energiesparzustand wieder in einen re-
gulären Energiesparzustand zu versetzen, wenn eine re-
guläre Funktionsweise der Steuereinrichtung 110 erfor-
derlich ist.
[0039] Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn sich
ein Benutzer mit seinem Transponder 106b dem Betäti-
gungselement 104 nähert und eine Datenübertragung
zwischen dem Transponder 106b und dem Lesegerät
106a sowie eine nachfolgende Auswertung durch die
Steuereinrichtung 110 erfolgen soll.
[0040] Erfindungsgemäß ist die Steuerschaltung 120
dazu ausgebildet, den elektronischen Verbraucher 110,
also die Steuereinrichtung, in Abhängigkeit eines elek-
trischen Feldes von einem ersten Betriebszustand in ei-
nen zweiten Betriebszustand zu versetzen. Wie bereits
vorstehend beschrieben kann es sich bei den Betriebs-
zuständen beispielsweise um einen Energiesparzustand
sowie einen regulären Betriebszustand oder dergleichen

handeln.
[0041] Figur 2 zeigt schematisch ein Funktionsdia-
gramm der erfindungsgemäßen Steuerschaltung 120.
Eingangsseitig ist eine Messelektrode 122 zur Detektion
eines elektrischen Felds vorgesehen, welche einem
elektrischen Feld, zum Beispiel dem elektrischen Feld in
der Umgebung der Steuerschaltung 120 bzw. der
Schließeinrichtung 100, vorliegend symbolisiert durch
den Blockpfeil s_0, ausgesetzt ist. In Abhängigkeit des
elektrischen Felds s_0 liefert die Messelektrode 122
dementsprechend ein elektronisches Signal s_1, wel-
ches der Steuerschaltung 120 eingangsseitig zugeführt
wird.
[0042] Die Steuerschaltung 120 verfügt über eine Ein-
gangsverstärkereinrichtung 124, welche das Eingangs-
signal s_1 von der Messelektrode 122 verstärkt und ein
entsprechend verstärktes Signal s_1’ an ihrem Ausgang
ausgibt. Das verstärkte Eingangssignal s_1’ wird nach-
folgend auch als Auswertsignal s_a bezeichnet. Das
Auswertsignal s_a wird einer Auswerteinrichtung 126 zu-
geführt, welche dazu ausgebildet ist, das Auswertsignal
s_a bzw. seine zeitliche Änderung auszuwerten, insbe-
sondere auf eine charakteristische Änderung des elek-
trischen Feldes hin, welche z.B. mit der Annäherung ei-
ner Person an die erfindungsgemäße Schließeinrichtung
100 korrespondiert.
[0043] Besonders bevorzugt ist die Auswerteinrich-
tung 126 dazu ausgebildet, in Abhängigkeit des Auswert-
signals s_a ein, insbesondere zweiwertiges, Steuersig-
nal s_s auszugeben. Das Steuersignal s_s kann bei einer
bevorzugten Ausführungsform direkt der Steuereinrich-
tung 110 (Mikrokontroller) zugeführt werden, beispiels-
weise einem entsprechenden Interrupt-Eingang (nicht
gezeigt) des Mikrokontrollers 110, um diesen durch eine
Zustandsänderung des Steuersignals s_s durch das
Auslösen eines Interrupts aus einem Energiesparzu-
stand in einen normalen Betriebszustand zu versetzen,
in dem der Mikrokontroller 110 eine Datenkommunikati-
on des Transponders 106b (Fig. 1) empfangen bzw. be-
antworten kann.
[0044] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form ist ferner eine Bezugspotentialerzeugungsvorrich-
tung 128 vorgesehen, welche dazu ausgebildet ist, in
Abhängigkeit von mindestens einem bzw. zwei Ein-
gangsbezugspotentialen mindestens ein weiteres Be-
zugspotential, welches für den Betrieb von schaltungs-
technischen Komponenten beispielsweise der Ein-
gangsverstärkereinrichtung 124 bzw. der Auswertein-
richtung 126 verwendbar ist, zu erzeugen. Dadurch kann
die Schließeinrichtung 100 vorteilhaft durch eine han-
delsübliche Batterie 125 (Fig. 1) betrieben werden, und
die Steuerschaltung 120 stellt durch die Bezugspotenti-
alerzeugungsvorrichtung 128 ggf. benötigte weitere Be-
zugspotentiale bereit.
[0045] Figur 3 zeigt eine schaltungstechnische Reali-
sierung einer besonders bevorzugten Ausführungsform
der Eingangsverstärkereinrichtung 124 (Figur 2) und der
Auswerteinrichtung 126.
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[0046] Die Eingangsverstärkereinrichtung 124 weist
einen ersten Schaltungsknotenpunkt N1 auf, an den die
Messelektrode 122 (Figur 2) angeschlossen werden
kann. Insbesondere wird ein Anschluss der Messelekt-
rode 122 mit dem Schaltungsknotenpunkt N1 verbun-
den, und ein ggf. vorhandener zweiter Anschluss der
Messelektrode wird mit dem ersten Bezugspotential
GND1, bei dem es sich bevorzugt um ein Massenpoten-
tial der Batterie 125 handeln kann, verbunden.
[0047] Eine erste Tiefpassschaltung T1 weist einen
ersten Ohmschen widerstand R1 und parallel hierzu ei-
nen ersten Kondensator C1 auf, welche beide in der in
Figur 3 abgebildeten Weise mit dem ersten Schaltungs-
knotenpunkt N1 verbunden sind. Die in Figur 3 unteren
Anschlüsse der Elemente C1, R1 sind mit einem dritten
Bezugspotential GND2 verbunden, das bevorzugt zwi-
schen dem ersten Bezugspotential GND1 (Massepoten-
tial) und dem zweiten Bezugspotential VCC liegt. Bei-
spielsweise entspricht das erste Bezugspotential GND1
dem Massepotential der Batterie 125 (Fig. 1) und das
zweite Bezugspotential VCC dem Versorgungsspan-
nungspotential der Batterie 125, wohingegen das dritte
Bezugspotential GND2 z.B. durch die Bezugspotenti-
alerzeugungsvorrichtung 128 (Fig. 2) erhalten wird.
[0048] Die erste Tiefpassschaltung T1 bewirkt eine Fil-
terung der von der Messelektrode 122 gelieferten Sig-
nale s_1 (Fig. 2), wobei eine Grenzfrequenz der Tief-
passschaltung T1 besonders bevorzugt im Bereich von
etwa 1,5 Hz gewählt ist. Ein besonders bevorzugter Wert
für den elektrischen Widerstand des ersten Ohmwider-
stands R1 ist etwa 50 GΩ, und ein besonders bevorzug-
ter Wert für den ersten Kondensator C1 ist etwa 10 pF.
[0049] Die Eingangsverstärkerschaltung 124 weist fer-
ner eine Verstärkerschaltung IC1 auf, die nicht notwen-
digerweise als integrierter Schaltkreis ausgebildet ist, be-
sonders bevorzugt jedoch als Operationsverstärker aus-
gebildet sein kann. Ein Beispiel für einen bevorzugt ver-
wendeten Operationsverstärker ist der Schaltkreis LPV
521 der Firma Texas Instruments.
[0050] Die Betriebsspannungsversorgung des Opera-
tionsverstärkers IC1 erfolgt derart, dass ein Massean-
schluss des Operationsverstärkers IC1 mit dem ersten
Bezugspotential GND1 verbunden wird, und ein Be-
triebsspannungsanschluss für eine positive Betriebs-
spannung wird mit dem zweiten Bezugspotential VCC
verbunden. Das Massepotential GND1 entspricht bei ei-
ner bevorzugten Ausführungsform beispielsweise einem
Potential von 0 Volt, während das zweite Bezugspotential
VCC einem Potential von etwa 3 Volt entspricht. Eine
Potentialdifferenz VCC-GND1 beträgt also etwa 3 Volt.
Bevorzugt beträgt das dritte Bezugspotential GND2 bei
einer Ausführungsform etwa 1,5 Volt.
[0051] Bei der in Figur 3 abgebildeten Ausführungs-
form der Eingangsverstärkerschaltung 124 sind ferner
zwei weitere Tiefpassschaltungen T2, T3 vorgesehen,
wobei die zweite Tiefpassschaltung T2 mit den Kompo-
nenten R2, R3, C2 gleichzeitig zur Rückkopplung eines
Teils des Ausgangssignals des Operationsverstärkers

IC1 dient, so dass die abgebildete Konfiguration eine Im-
pedanzwandlung vornimmt, wobei ein Verstärkungsfak-
tor der abgebildeten Schaltung wesentlich durch den
Spannungsteiler R2, R3 definiert ist.
[0052] Bevorzugte Widerstandswerte für die Ohmwi-
derstände der zweiten Tiefpassschaltung T2 sind R2 =
1 MΩ, R3 = 220 kΩ. Ein bevorzugter Kapazitätswert ist
C2 = 33 nF (Nanofarad). Es ist zu beachten, dass der
Widerstand R3 der zweiten Tiefpassschaltung T2 mit sei-
nem in Figur 3 unteren Anschluss mit einem dritten Be-
zugspotential GND2 verbunden ist, das wie bereits be-
schrieben bevorzugt insbesondere verschieden ist von
dem ersten Bezugspotential GND1. Bei einer besonders
bevorzugten Ausführungsform liegt das dritte Bezugspo-
tential GND2 etwa in der Mitte der Bezugspotentiale
GND1, VCC.
[0053] Eine dritte Tiefpassschaltung T3 nimmt eine
weitere Tiefpassfilterung des von dem Operationsver-
stärker IC1 verstärkten Signals vor. Besonders bevor-
zugte Bauteilwerte sind R4 = etwa 100 kΩ, C3 = etwa
330 nF. Auch der Kondensator C3 der dritten Tiefpass-
schaltung T3 ist mit seinem in Figur 3 unteren Anschluss
mit dem dritten Bezugspotential GND2 verbunden.
[0054] Anstelle der Tiefpassschaltungen T1, T2, T3
sind bei einer weiteren Ausführungsform auch Band-
passschaltungen verwendbar.
[0055] Im Falle einer Tiefpasscharakteristik der Über-
tragungsfunktion der Schaltung 124 beträgt bei einer be-
vorzugten Ausführungsform eine Grenzfrequenz etwa
1,5 Hz. Im Falle einer Bandpasscharakteristik der Über-
tragungsfunktion der Schaltung 124 beträgt bei einer wei-
teren bevorzugten Ausführungsform eine Mittenfre-
quenz etwa 0,5 Hz.
[0056] An dem Schaltungsknotenpunkt N2, der einen
Ausgang der Eingangsverstärkereinrichtung 124 dar-
stellt, liegt in einem Ruhezustand ein Potential von etwa
GND2 (drittes Bezugspotential) an. Sobald sich eine Än-
derung des elektrischen Feldes im Bereich der
Schließeinrichtung 100 ergibt, wird dies durch die Mes-
selektrode 122 (Figur 2) detektiert und das entsprechen-
de Signal an dem Schaltungsknotenpunkt N1 durch die
Eingangsverstärkereinrichtung 124 verstärkt, so dass
ein elektrisches Potential an dem zweiten Schaltungs-
knotenpunkt N2 einen von dem dritten Bezugspotential
GND2 verschiedenen Wert annimmt.
[0057] Eine derartige Änderung des Potentials an dem
zweiten Schaltungsknotenpunkt N2 wird durch die Aus-
werteinrichtung 126 detektiert, vorzugsweise in ein zwei-
wertiges Ausgangssignal (s_s aus Figur 2) transformiert
und an dem dritten Schaltungsknotenpunkt N3 ausge-
geben.
[0058] Bei einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Auswerteinrichtung 126 eine Serienschaltung aus
zwei Ohmschen Widerständen R5, R6 sowie einer Dio-
denbrückenschaltung DB auf, wobei die Diodenbrücken-
schaltung DB wie aus Figur 3 ersichtlich besonders be-
vorzugt in der Mitte der Ohmwiderstände R5, R6 ange-
ordnet ist. Der Ohmwiderstand R5 ist mit seinem in Figur
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3 oberen Anschluss mit dem zweiten Bezugspotential
VCC verbunden, und der zweite Ohmwiderstand R6 der
Serienschaltung ist mit seinem in Figur 3 unteren An-
schluss mit dem ersten Bezugspotential GND1 verbun-
den.
[0059] Die Diodenbrückenschaltung DB besteht aus
zwei zueinander parallel geschalteten Serienschaltun-
gen aus den Dioden D1, D3 bzw. D2, D4.
[0060] Der Schaltungsknotenpunkt N2 ist mit dem Ver-
bindungspunkt zwischen den Dioden D1, D3 wie in Figur
3 abgebildet, verbunden, und der Schaltungsknoten-
punkt N4 zwischen den Dioden D2, D4 ist mit dem dritten
Bezugspotential GND2 verbunden. Besonders bevor-
zugte Bauteilwerte für die Widerstände R5, R6 sind je-
weils etwa 10 MΩ, wodurch sich auch für die Serienschal-
tung R5, DB, R6 eine besonders hochohmige Konfigu-
ration und damit eine geringe elektrische Energieaufnah-
me und somit ein entsprechend sparsamer Betrieb, der
insbesondere auch für eine Batterieversorgung geeignet
ist, ergibt.
[0061] Sobald sich wie vorstehend bereits beschrie-
ben das elektrische Potential des zweiten Schaltungs-
knotenpunkts N2 ändert, ergibt sich eine Unsymmetrie
der Potentiale an den Knotenpunkten zwischen den Di-
oden D1, D3 und D2, D4. Dies führt zu einer Änderung
des Spannungsabfalls über der Diodenbrückenschal-
tung DB, welcher der zweiten Verstärkereinrichtung IC2,
bevorzugt wiederum als Operationsverstärker oder als
Komparator ausgebildet, zugeführt wird. Der zweite Ope-
rationsverstärker IC2 transformiert dementsprechend ei-
ne Spannungsänderung an dem Schaltungsknotenpunkt
N2 in ein bevorzugt digitales Ausgangssignal an dem
Schaltungsknotenpunkt N3, wobei das digitale Aus-
gangssignal an dem Schaltungsknotenpunkt N3 dann ei-
ne Zustandsänderung (z.B. Übergang von "High" nach
"Low" oder umgekehrt) erfährt, wenn die Spannungsän-
derung an dem Schaltungsknotenpunkt N2 einen vor-
gebbaren Schwellwert, der durch die einzelnen Bauteil-
werte definiert ist, überschritten hat.
[0062] Sofern sich also eine hinreichend große elek-
trische Feldverzerrung im Bereich der Messelektrode
122 (Figur 2) ergibt, ändert sich ein Signalzustand des
Ausgangssignals an dem Schaltungsknotenpunkt N3,
der beispielsweise eine Interrupt-Funktion eines Mikro-
kontrollers der Steuereinrichtung 110 auslösen kann.
Dadurch kann die Steuereinrichtung 110, z.B. ausge-
hend von einem Energiesparzustand, durch den vorste-
hend genannten Interrupt beispielsweise in einen Nor-
malbetrieb versetzt werden, in dem die Steuereinrich-
tung 110 dazu ausgebildet ist, eine Datenkommunikation
mit dem Transponder 106b auszuführen.
[0063] Figur 4 zeigt eine besonders bevorzugte Aus-
führungsform einer Bezugspotentialerzeugungsvorrich-
tung 128. Als Eingangsgrößen werden der Vorrichtung
128 das erste Bezugspotential GND1 und das zweite Be-
zugspotential VCC zugeführt, wobei diese beispielswei-
se durch die Batterie 125 (Fig. 1) definiert sind. Über eine
Spannungsteilereinrichtung mit den Ohmwiderständen

R8, R9 wird eine Mittenspannung, deren Potential zwi-
schen dem ersten Bezugspotential GND1 und dem zwei-
ten Bezugspotential VCC liegt, gebildet, welche durch
den Kondensator C4 gegenüber dem ersten Bezugspo-
tential GND1 gepuffert wird.
[0064] Sofern die besonders bevorzugten Bauteilwer-
te R8 = etwa 10 Megaohm und R9 = etwa 10 Megaohm
gewählt werden, ergibt sich die dem nichtinvertierenden
Eingang des Operationsverstärkers IC3 zugeführte
Spannung zu etwa VCC/2, vorliegend also etwa 1,5 Volt.
Aufgrund der verhältnismäßig hochohmig gewählten Wi-
derstände R8, R9 ergibt sich auch für die Schaltung 128
gemäß Figur 4 eine außerordentlich geringe elektrische
Energieaufnahme.
[0065] Der Operationsverstärker IC3 liefert in an sich
bekannter Weise eine Ausgangsspannung und stellt auf
diese Weise ein stabilisiertes drittes Bezugspotential
GND2 bereit.
[0066] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form sind die vorstehend beschriebenen elektronischen
Schaltungen zumindest teilweise mittels diskreter Bau-
elemente realisiert, wodurch sich eine geringe Komple-
xität und geringe Fertigungskosten ergeben. Die Schal-
tung 124 (Fig. 3) stellt vorteilhaft einen hochohmigen
Messverstärker für das elektrische Feld charakterisie-
rende Signale s_1 (Fig. 2) dar.
[0067] Bei einer bevorzugten Ausführungsform kön-
nen anstelle der Operationsverstärker IC1, IC2, IC3 auch
Feldeffekttransistoren oder andere aktive Bauelemente
verwendet werden. Bei einer Realisierung mit Operati-
onsverstärkern IC1, IC2, IC3 weisen diese besonders
bevorzugt CMOS-Eingänge auf.
[0068] Untersuchungen der Anmelderin zufolge kann
unter Verwendung des erfindungsgemäßen Prinzips und
z.B. der Schaltungstopologie gemäß Figur 3 eine zuver-
lässig arbeitende Steuerschaltung 120 erhalten werden,
welche bei einer Versorgungsspannung von etwa 3,0
Volt eine mittlere Stromaufnahme von nur etwa 1,0 mA
(Mikroampere) aufweist. Die Batterie 125 der
Schließeinrichtung 100 wird daher in einem Ruhezu-
stand bzw. Energiesparzustand der Steuereinrichtung
110 allein mit nur etwa 1,0 mA Stromaufnahme durch die
Steuerschaltung 120 zuzüglich der ebenfalls sehr gerin-
gen Stromaufnahme der Steuereinrichtung 110 (typisch
etwa <= 1 mA) belastet, wodurch sich eine hohe Lebens-
dauer der Batterie 125 und dementsprechend lange Ser-
viceintervalle ergeben.
[0069] Bei einer besonders bevorzugten Erfindungs-
variante ist die Steuerschaltung 120 dazu ausgebildet,
das sich durch statische Elektrizität der Umgebung er-
gebende elektrische Feld zu erfassen, wobei bevorzugt
eine Potentialmessung gegenüber dem ersten Be-
zugspotential GND1 bzw. einem Massepotential der
Schaltung 124 erfolgt.
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Patentansprüche

1. Schließeinrichtung (100) mit mindestens einem
elektronischen Verbraucher, insbesondere einer
Steuereinrichtung (110), aufweisend eine Steuer-
schaltung (120), die dazu ausgebildet ist, den elek-
tronischen Verbraucher (110) in Abhängigkeit eines
elektrischen Feldes von einem ersten Betriebszu-
stand in einen zweiten Betriebszustand zu verset-
zen, wobei eine Messelektrode (122) zur Detektion
des elektrischen Feldes vorgesehen ist und eine Ein-
gangsverstärkereinrichtung (124), welche dazu aus-
gebildet ist, ein Ausgangssignal (s_1) der Messelek-
trode (122) zu verstärken, wobei eine Übertragungs-
funktion der Eingangsverstärkereinrichtung (124) a)
eine Bandpasscharakteristik mit einer Mittenfre-
quenz von etwa 0,5 Hertz aufweist, oder b) eine Tief-
passcharakteristik mit einer Grenzfrequenz von et-
wa 1,5 Hertz.

2. Schließeinrichtung (100) nach Anspruch 1, wobei
die Steuerschaltung (120) dazu ausgebildet ist, ein
elektrisches Feld und/oder eine zeitliche Änderung
des elektrischen Felds, insbesondere im Bereich der
Schließeinrichtung (100), zu erfassen.

3. Schließeinrichtung (100) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Eingangsverstärkerein-
richtung (124) mindestens eine Tiefpassschaltung
(T1) aufweist, welche eine Parallelschaltung aus ei-
nem kapazitiven Element (C1) und einem resistiven
Element (R1) aufweist, wobei vorzugsweise ein Wi-
derstandswert des resistiven Elements (R1) im Be-
reich von etwa 1 Gigaohm bis etwa 100 Gigaohm
liegt, insbesondere im Bereich von etwa 40 Gigaohm
bis etwa 60 Gigaohm, und wobei vorzugsweise ein
Kapazitätswert des kapazitiven Elements (C1) im
Bereich von etwa 0,2 Pikofarad bis etwa 500 Piko-
farad liegt, insbesondere im Bereich von etwa 5 Pi-
kofarad bis etwa 20 Pikofarad.

4. Schließeinrichtung (100) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei eine Auswerteinrichtung
(126) vorgesehen ist, welche dazu ausgebildet ist,
ein das elektrische Feld und/oder die zeitliche Än-
derung des elektrischen Felds charakterisierendes
Auswertsignal (s_a), auszuwerten, wobei die Aus-
werteinrichtung (126) insbesondere dazu ausgebil-
det ist, in Abhängigkeit des Auswertsignals (s_a) ein,
insbesondere zweiwertiges, Steuersignal (s_s),
auszugeben.

5. Schließeinrichtung (100) nach Anspruch 4, wobei
die Auswerteinrichtung (126) eine Diskriminator-
schaltung aufweist, wobei die Diskriminatorschal-
tung eine Serienschaltung aus einem ersten resisti-
ven Element (R5), einer Diodenbrückenschaltung
(DB) und einem zweiten resistiven Element (R6) auf-

weist, wobei die Serienschaltung zwischen einem
ersten Bezugspotential (GND1) und einem zweiten
Bezugspotential (VCC) angeschlossen ist.

6. Schließeinrichtung (100) nach Anspruch 5, wobei
die Diodenbrückenschaltung (DB) eine Parallel-
schaltung aufweist aus zwei jeweils zwei Dioden
(D1, D3, D2, D4) aufweisenden Diodenserienschal-
tungen, wobei einem Schaltungsknoten (N2) zwi-
schen den Dioden (D1, D3) einer ersten der beiden
Diodenserienschaltungen das Auswertsignal (s_a)
zugeführt ist, und wobei ein Schaltungsknoten (N4)
zwischen den Dioden (D2, D4) einer zweiten der bei-
den Diodenserienschaltungen mit einem dritten Be-
zugspotential (GND2) verbunden ist.

7. Schließeinrichtung (100) nach einem der Ansprüche
5 bis 6, wobei die Diodenbrückenschaltung (DB) zwi-
schen dem ersten resistiven Element (R5) und dem
zweiten resistiven Element (R6) geschaltet ist.

8. Schließeinrichtung (100) nach einem der Ansprüche
5 bis 7, wobei eine Verstärkereinrichtung (IC2) mit
ihrem Eingang parallel zu der Diodenbrückenschal-
tung (DB) geschaltet ist.

9. Schließeinrichtung (100) nach einem der Ansprüche
5 bis 8, wobei das erste und/oder zweite resistive
Element (R5, R6) einen Widerstandswert von min-
destens etwa 1 Megaohm aufweist, vorzugsweise
von mindestens etwa 10 Megaohm.

10. Schließeinrichtung (100) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei eine Bezugspotentialerzeu-
gungsvorrichtung (128) vorgesehen ist, welche dazu
ausgebildet ist, mindestens ein drittes elektrisches
Bezugspotential (GND2) in Abhängigkeit eines ers-
ten und zweiten elektrischen Bezugspotentials
(GND1, VCC) bereitzustellen.

11. Schließeinrichtung (100) nach Anspruch 10, wobei
die Bezugspotentialerzeugungsvorrichtung (128) ei-
ne Serienschaltung aus mindestens zwei resistiven
Elementen (R8, R9) aufweist, wobei das erste
und/oder zweite resistive Element (R8, R9) der
Bezugspotentialerzeugungsvorrichtung (128) einen
Widerstandswert von mindestens etwa 1 Megaohm
aufweist, vorzugsweise von mindestens etwa 10 Me-
gaohm.

12. Verfahren zum Betreiben einer Schließeinrichtung
(100) mit mindestens einem elektronischen Verbrau-
cher, insbesondere einer Steuereinrichtung (110),
wobei eine Steuerschaltung (120) vorgesehen ist,
die den elektronischen Verbraucher (110) in Abhän-
gigkeit eines elektrischen Feldes von einem ersten
Betriebszustand in einen zweiten Betriebszustand
versetzt, wobei eine Messelektrode (122) zur Detek-
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tion des elektrischen Feldes vorgesehen ist und eine
Eingangsverstärkereinrichtung (124), welche ein
Ausgangssignal (s_1) der Messelektrode (122) ver-
stärkt, wobei eine Übertragungsfunktion der Ein-
gangsverstärkereinrichtung (124) a) eine Bandpas-
scharakteristik mit einer Mittenfrequenz von etwa 0,5
Hertz aufweist, oder b) eine Tiefpasscharakteristik
mit einer Grenzfrequenz von etwa 1,5 Hertz.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Steuer-
schaltung (120) ein elektrisches Feld und/oder eine
zeitliche Änderung des elektrischen Felds, insbe-
sondere im Bereich der Schließeinrichtung (100), er-
fasst.

Claims

1. A locking device (100) having at least one electronic
load, in particular a control device (110), and com-
prising a control circuit (120) which is designed to
transfer the electronic load (110) from a first operat-
ing state to a second operating state depending on
an electric field, wherein a measuring electrode (122)
for detecting the electric field and an input amplifier
device (124) adapted to amplify an output signal
(s_1) of the measuring electrode (122) are provided,
wherein a transfer function of the input amplifier de-
vice (124) has a) a band-pass characteristic with a
center frequency of about 0.5 Hertz, or b) a low-pass
characteristic with a cut-off frequency of about 1.5
Hertz.

2. The locking device (100) according to claim 1,
wherein the control circuit (120) is adapted to detect
at least one of an electric field and a temporal vari-
ation in the electric field, in particular in the area of
the locking device (100).

3. The locking device (100) according to one of the pre-
ceding claims, wherein the input amplifier device
(124) comprises at least one low-pass circuit (T1)
which comprises a parallel circuit of a capacitive el-
ement (C1) and a resistive element (R1), wherein a
resistance value of the resistive element (R1) pref-
erably is in the range of about 1 gigaohm to about
100 gigaohm, in particular in the range of about 40
gigaohm to about 60 gigaohm, and wherein prefer-
ably a capacitance value of the capacitive element
(C1) is in the range of about 0.2 picofarad to about
500 picofarad, in particular in the range of about 5
picofarad to about 20 picofarad.

4. The locking device (100) according to one of the pre-
ceding claims, wherein an evaluation device (126)
is provided which is adapted to evaluate an evalua-
tion signal (s_a) characterizing at least one of the
electric field and the temporal variation in the electric

field, wherein the evaluation device (126) is adapted
in particular to output, depending on the evaluation
signal (s_a), a control signal (s_s), in particular a
binary control signal (s_s).

5. The locking device (100) according to claim 4,
wherein the evaluation device (126) comprises a dis-
criminator circuit, wherein the discriminator circuit
comprises a series circuit of a first resistive element
(R5), a diode bridge circuit (DB) and a second resis-
tive element (R6), wherein the series circuit is con-
nected between a first reference potential (GND1)
and a second reference potential (VCC).

6. The locking device (100) according to claim 5,
wherein the diode bridge circuit (DB) comprises a
parallel circuit of two diode series circuits each com-
prising two diodes (D1, D3, D2, D4), wherein the
evaluation signal (s_a) is supplied to a circuit node
(N2) between the diodes (D1, D3) of a first one of
the two diode series circuits, and wherein a circuit
node (N4) between the diodes (D2, D4) of a second
one of the two diode series circuits is connected to
a third reference potential (GND2).

7. The locking device (100) according to one of the
claims 5 to 6, wherein the diode bridge circuit (DB)
is connected between the first resistive element (R5)
and the second resistive element (R6).

8. The locking device (100) according to one of the
claims 5 to 7, wherein an input of an amplifier device
(IC2) is connected in parallel with the diode bridge
circuit (DB).

9. The locking device (100) according to one of the
claims 5 to 8, wherein at least one of the first and
second resistive elements (R5, R6) has a resistance
value of at least about 1 megaohm, preferably at
least about 10 megaohm.

10. The locking device (100) according to one of the pre-
ceding claims, wherein a reference potential gener-
ating device (128) is provided, which is adapted to
provide at least a third electrical reference potential
(GND2) depending on first and second electrical ref-
erence potentials (GND1, VCC).

11. The locking device (100) according to claim 10,
wherein the reference potential generating device
(128) comprises a series circuit of at least two resis-
tive elements (R8, R9), wherein at least one of the
first and second resistive elements (R8, R9) of the
reference potential generating device (128) has a
resistance value of at least about 1 megaohm, pref-
erably at least about 10 megaohm.

12. A method for operating a locking device (100) with
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at least one electronic load, in particular a control
device (110), wherein a control circuit (120) is pro-
vided which transfers the electronic load (110) from
a first operating state to a second operating state
depending on an electric field, wherein a measuring
electrode (122) for detecting the electric field and an
input amplifier device (124) amplifying an output sig-
nal (s_1) of the measuring electrode (122) are pro-
vided, wherein a transfer function of the input ampli-
fier device (124) has a) a bandpass characteristic
with a center frequency of about 0.5 Hertz, or b) a
low-pass characteristic with a cut-off frequency of
about 1.5 Hertz.

13. The method according to claim 12, wherein the con-
trol circuit (120) detects at least one of an electric
field and a temporal variation in the electric field, in
particular in the area of the locking device (100).

Revendications

1. Dispositif de fermeture (100) comprenant au moins
un dispositif consommateur électronique, en parti-
culier un dispositif de commande (110), présentant
un circuit de commande (120) qui est conçu pour
faire passer ledit dispositif consommateur électroni-
que (110) d’un premier état de fonctionnement à un
deuxième état de fonctionnement en fonction d’un
champ électrique, dans lequel on prévoit une élec-
trode de mesure (122) pour la détection du champ
électrique ainsi qu’un dispositif amplificateur d’en-
trée (124) qui est conçu pour amplifier un signal de
sortie (s_1) de l’électrode de mesure (122), dans le-
quel une fonction de transfert du dispositif amplifica-
teur d’entrée (124) comprend a) une caractéristique
passe-bande avec une fréquence centrale de 0,5
Hertz à peu près, ou b) une caractéristique passe-
bas avec une fréquence de coupure de 1,5 Hertz à
peu près.

2. Dispositif de fermeture (100) selon la revendication
1, dans lequel le circuit de commande (120) est con-
çu pour détecter un champ électrique et/ou une va-
riation du champ électrique dans le temps, en parti-
culier au niveau du dispositif de fermeture (100).

3. Dispositif de fermeture (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, dans lequel le dis-
positif amplificateur d’entrée (124) comprend au
moins un circuit passe-bas (T1) qui présente un
montage en parallèle d’un élément capacitif (C1) et
d’un élément résistif (R1), dans lequel, de préféren-
ce, une valeur de résistance de l’élément résistif (R1)
se situe dans la plage allant d’environ 1 gigaohm à
environ 100 gigaohms, en particulier dans la plage
allant d’environ 40 gigaohms à environ 60 gigaohms,
et dans lequel, de préférence, une valeur de capacité

de l’élément capacitif (C1) se situe dans la plage
allant d’environ 0,2 picofarad à environ 500 picofa-
rads, en particulier dans la plage allant d’environ 5
picofarads à environ 20 picofarads.

4. Dispositif de fermeture (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, dans lequel un dis-
positif d’évaluation (126) est prévu qui est conçu
pour évaluer un signal d’évaluation (s_a) caractéri-
sant le champ électrique et/ou la variation du champ
électrique dans le temps, dans lequel le dispositif
d’évaluation (126) est conçu en particulier pour dé-
livrer un signal de commande (s_s), en particulier à
deux valeurs, en fonction du signal d’évaluation
(s_a).

5. Dispositif de fermeture (100) selon la revendication
4, dans lequel le dispositif d’évaluation (126) com-
prend un circuit discriminateur, le circuit discrimina-
teur présentant un montage en série d’un premier
élément résistif (R5), d’un circuit en pont de diodes
(DB) et d’un deuxième élément résistif (R6), dans
lequel le montage en série est raccordé entre un
premier potentiel de référence (GND1) et un deuxiè-
me potentiel de référence (VCC).

6. Dispositif de fermeture (100) selon la revendication
5, dans lequel le circuit en pont de diodes (DB) com-
prend un montage en parallèle de deux montages
en série de diodes comprenant chacun deux diodes
(D1, D3, D2, D4), dans lequel le signal d’évaluation
(s_a) est fourni à un nœud de circuit (N2) entre les
diodes (D1, D3) d’un premier des deux montages en
série de diodes, et dans lequel un nœud de circuit
(N4) entre les diodes (D2, D4) d’un deuxième des
deux montages en série de diodes est relié à un troi-
sième potentiel de référence (GND2).

7. Dispositif de fermeture (100) selon l’une quelconque
des revendications 5 à 6, dans lequel le circuit en
pont de diodes (DB) est connecté entre le premier
élément résistif (R5) et le deuxième élément résistif
(R6).

8. Dispositif de fermeture (100) selon l’une quelconque
des revendications 5 à 7, dans lequel l’entrée d’un
dispositif amplificateur (IC2) est connectée en paral-
lèle au circuit en pont de diodes (DB).

9. Dispositif de fermeture (100) selon l’une quelconque
des revendications 5 à 8, dans lequel le premier et/ou
le deuxième élément résistif (R5, R6) présente une
valeur de résistance d’au moins 1 mégohm à peu
près, de préférence d’au moins 10 mégohms à peu
près.

10. Dispositif de fermeture (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, dans lequel un dis-
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positif générateur de potentiel de référence (128) est
prévu qui est conçu pour fournir au moins un troisiè-
me potentiel électrique de référence (GND2) en
fonction d’un premier et d’un deuxième potentiel
électrique de référence (GND1, VCC) .

11. Dispositif de fermeture (100) selon la revendication
10, dans lequel le dispositif générateur de potentiel
de référence (128) comprend un montage en série
d’au moins deux éléments résistifs (R8, R9), dans
lequel le premier et/ou le deuxième élément résistif
(R8, R9) du dispositif générateur de potentiel de ré-
férence (128) présente une valeur de résistance d’au
moins 1 mégohm à peu près, de préférence d’au
moins 10 mégohms à peu près.

12. Procédé destiné à faire fonctionner un dispositif de
fermeture (100) comprenant au moins un dispositif
consommateur électronique, en particulier un dispo-
sitif de commande (110), dans lequel un circuit de
commande (120) est prévu qui fait passer ledit dis-
positif consommateur électronique (110) d’un pre-
mier état de fonctionnement à un deuxième état de
fonctionnement en fonction d’un champ électrique,
dans lequel on prévoit une électrode de mesure
(122) pour la détection du champ électrique ainsi
qu’un dispositif amplificateur d’entrée (124) qui am-
plifie un signal de sortie (s_1) de l’électrode de me-
sure (122), dans lequel une fonction de transfert du
dispositif amplificateur d’entrée (124) comprend a)
une caractéristique passe-bande avec une fréquen-
ce centrale de 0,5 Hertz à peu près, ou b) une ca-
ractéristique passe-bas avec une fréquence de cou-
pure de 1,5 Hertz à peu près.

13. Procédé selon la revendication 12, dans lequel le
circuit de commande (120) détecte un champ élec-
trique et/ou une variation du champ électrique dans
le temps, en particulier au niveau du dispositif de
fermeture (100).
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