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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bedieneinrichtung für
ein elektrisches Gerät oder eine Anlage, wobei die Be-
dieneinrichtung insbesondere für eine Fahrzeugkompo-
nente vorgesehen ist.
[0002] Bedieneinrichtungen mit unterschiedlichst ge-
stalteten Bedienelementen sind grundsätzlich bekannt.
Dabei haben sich insbesondere im Automotive-Bereich
Bedienkonzepte durchgesetzt, bei denen als Tasten aus-
gebildete Bedienelemente eingesetzt werden. In letzter
Zeit wird zunehmend gefordert, dass derartige Tasten-
Bedienelemente so auszulegen sind, dass sich ihre
Oberflächen bei einer Betätigung für den Benutzer mög-
lichst nicht wahrnehmbar bewegen sollten. Möglichst
kleine Bewegungshübe sollen also realisiert und auch
detektiert werden können. Über den zurückgelegten
Weg kann dann ermittelt werden, ob das betreffende Be-
dienelement vorschriftsmäßig betätigt wurde; daraufhin
wird dann die mit dem Bedienelement verbundene Funk-
tion des Geräts bzw. der Anlage ausgelöst.
[0003] Ist bei einem derartigen System dessen Nach-
giebigkeit (Steifigkeit) bekannt, kann aus der detektierten
Verschiebung/Bewegung des Bedienelements aus sei-
ner Ruhelage auf die Betätigungskraft geschlossen wer-
den. Bei einer hohen Systemsteifigkeit ist die Verschie-
bung relativ gering (was letztendlich mitunter gewollt ist);
somit stellt sich dann die Aufgabe, geringe Verschiebun-
gen zuverlässig messen zu können.
In DE-A-10 2011 089 693 ist eine Bedienvorrichtung be-
schrieben, bei der beim Niederdrücken eines in einer Lei-
terkarte intrigierten, freigeschnittenen Biegebalkens ver-
formt wird. Der Biegebalken trägt an seinem nicht starr
an die Leiterkarte angebundenen und damit freien Ende
eine Kondensator-Elektrode, die mit einer an dem dem
freien Ende des Biegebalkens zugewandten starren Lei-
terkartenbereich und damit lateral zum freien Ende an-
geordneten, weiteren Kondensator-Elektrode einen
Kondensator bildet. Die Veränderung der Kapazität die-
ses Kondensators wird zur Detektion der Betätigung des
Bedienelements und zur Wegdetektion genutzt.
[0004] DE-A-10 2013 100 649 zeigt ein Touch-Bedie-
nelement mit taktiler Rückmeldung einer Berührung des
Bedienelements. Hierbei wird ein Kondensator aufge-
baut, dessen starre Elektrodenflächen verschoben und
somit die Kapazität verändert wird.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es also, eine Bedie-
neinrichtung für ein elektrisches Gerät oder eine Anlage,
insbesondere für eine Fahrzeugkomponente, zu schaf-
fen, bei dem trotz möglichst geringer Bewegungshübe
eines Bedienelements zuverlässig auf die Betätigung
dieses Bedienelements geschlossen werden kann.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfin-
dung eine Bedieneinrichtung für ein elektrisches Gerät
oder eine Anlage, insbesondere für eine Fahrzeugkom-
ponente, vorgeschlagen, wobei die Bedieneinrichtung
versehen ist mit

- mindestens einem elastisch gelagerten Bedienele-
ment,

- einem Gegenelement, relativ zu dem das mindes-
tens eine Bedienelement bei einer Betätigung unter
Veränderung des Abstandes, und zwar in Bewe-
gungsrichtung betrachtet, bewegbar ist,

- mindestens einem Kondensator, der einen ersten
Trägerkörper mit einer ersten Kondensator-Elektro-
de und einen als Biegebalken ausgebildeten, elas-
tisch verbiegbaren, zweiten Trägerkörper mit einer
zweiten Kondensator-Elektrode aufweist,

- wobei die beiden Trägerkörper und die beiden Kon-
densator-Elektroden in Bewegungsrichtung des Be-
dienelements betrachtet übereinanderliegend ange-
ordnet sind,

- wobei

- der Kondensator an dem mindestens einen Be-
dienelement gehalten und mit diesem bei des-
sen Betätigung mitbewegbar ist, indem die bei-
den Trägerkörper mit jeweils einem ersten Ende
an dem mindestens einen Bedienelement be-
festigt sind und jeweils ein dem betroffenen ers-
ten Ende gegenüberliegendes zweites Ende
aufweisen, und der zweite Trägerkörper in Wirk-
verbindung mit dem Gegenelement steht, und
zwar zur bei Betätigung des mindestens einen
Bedienelements erfolgenden Bewegung des
zweiten Endes des elastisch biegbaren zweiten
Trägerkörpers von dem ersten Trägerkörper
weg (siehe z. B. Fig. 1, wonach der erste Trä-
gerkörper und das erste Ende des elastisch
biegbaren zweiten Trägerkörpers an dem min-
destens einen Bedienelement zur Bewegung
des ersten Trägerkörpers und des ersten Endes
des elastisch biegbaren zweiten Trägerkörpers
zusammen mit dem mindestens einen Bediene-
lement befestigt sind und das dem ersten Ende
des elastisch biegbaren zweiten Trägerkörpers
gegenüberliegende zweite Ende des zweiten
Trägerkörpers an dem Gegenelement angeord-
net bzw. von diesem bei Betätigung des min-
destens einen Bedienelements gestützt/gehal-
ten ist und sich bei Betätigung des mindestens
einen Bedienelements von dem ersten Träger-
körper wegbewegt),
oder

- der Kondensator an dem Gegenelement gehal-
ten ist, indem die beiden Trägerkörper mit je-
weils einem ersten Ende an dem Gegenelement
befestigt sind und jeweils ein dem betroffenen
Ende ersten Ende gegenüberliegendes zweite
Ende aufweisen, und der zweite Trägerkörper
in Wirkverbindung mit dem mindestens einen
Bedienelement steht, und zwar zur bei Betäti-
gung des mindestens einen Bedienelements er-
folgenden Bewegung des zweiten Endes des
zweiten Trägerkörpers von dem zweiten Ende
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des ersten Trägerkörpers weg (siehe z. B. Fig.
4, wonach der erste Trägerkörper an dem Ge-
genelement gehalten sowie das mindestens ei-
ne Bedienelement relativ zu dem ersten Träger-
körper bewegbar ist und der elastisch biegbare
zweite Trägerkörper an seinem ersten Ende an
dem Gegenelement gehalten ist und an seinem
dem ersten Ende gegenüberliegenden zweiten
Ende in Wirkverbindung mit dem mindestens ei-
nen Bedienelement zur Bewegung des zweiten
Endes des elastisch biegbaren zweiten Träger-
körpers bei Betätigung des mindestens einen
Bedienelements von dem ersten Trägerkörper
weg steht), und

- wobei das zweite Ende des elastisch biegbaren
zweiten Trägerkörpers bei einer Betätigung des min-
destens einen Bedienelements unter Entstehung ei-
nes Abstandes und/oder unter Vergrößerung des
Abstandes zwischen der ersten und der zweiten
Kondensator-Elektrode eine von dem ersten Träger-
körper weg gerichtete Verbiegung erfährt und

- einer mit der ersten und der zweiten Kondensator-
Elektrode verbundenen Auswerteeinheit zur Ermitt-
lung der Kapazität und/oder einer Veränderung der
Kapazität des mindestens einen Kondensators bei
Betätigung des mindestens einen Bedienelements.

[0007] Der mit der erfindungsgemäßen Bedieneinrich-
tung verfolgte Ansatz besteht darin, eine Verschiebung
des Bedienelements kapazitiv zu ermitteln, indem die
Veränderung der Kapazität eines Kondensators mit einer
elastischen Elektrode messtechnisch erfasst wird. Dabei
besteht die Besonderheit darin, dass der Kondensator
seine Kapazität bei der Bewegung eines Bedienele-
ments aus seiner Ruhelage von hohen Werten auf ge-
ringere Werte verändert. Mithin "öffnet" sich der Konden-
sator, wenn das Bedienelement betätigt wird.
[0008] Nach der Erfindung weist die Bedieneinrichtung
mindestens ein elastisch gelagertes Bedienelement auf.
Dieses Bedienelement ist im Regelfall als Tastenkörper
ausgebildet und lässt sich translatorisch bewegen; aber
auch Durchbiegungen des Bedienelements können mit
dem erfindungsgemäßen Konzept messtechnisch er-
fasst werden. Das Bedienelement wird in Richtung auf
ein Gegenelement bewegt, wenn es betätigt wird, bzw.
das Bedienelement bewegt sich von diesem Gegenele-
ment wieder zurück, wenn auf das Bedienelement keine
Betätigungskraft mehr ausgeübt wird.
[0009] Zwischen Bedienelement und Gegenelement
befindet sich im Bewegungspfad ein Kondensator mit ei-
nem ersten und einem zweiten Trägerkörper, wobei jeder
Trägerkörper eine (nachfolgend mit erste bzw. zweite be-
zeichnete) Kondensator-Elektrode aufweist. Während
der erste Trägerkörper starr ausgebildet sein kann, ist
der zweite Trägerkörper nach Art eines Biegebalkens
ausgebildet und damit elastisch verbiegbar. Die beiden
Kondensator-Elektroden liegen einander gegenüber.

[0010] Bei einer Betätigung des Bedienelements ver-
biegt sich der zweite Trägerkörper in zunehmendem Ma-
ße. Damit vergrößert sich der Abstand zwischen den bei-
den Kondensator-Elektroden, der bei sich in Ruhelage
befindendem Bedienelement möglichst klein sein sollte.
Damit nämlich weist der Kondensator im Ruhezustand
des Bedienelements eine vergleichsweise große elektri-
sche Kapazität auf, die verhältnismäßig schnell abnimmt,
und zwar auch dann, wenn das Bedienelement nur mi-
nimal bewegt wird. Dieser vergleichsweise große Abfall
der elektrischen Kapazität des Kondensators kann zu-
verlässig dazu genutzt werden, eine Betätigung des Be-
dienelements bzw. den Verschiebeweg des Bedienele-
ments und damit (bei bekannter Steifigkeit des Systems)
die Betätigungskraft zu ermitteln.
[0011] Sind aufgrund des Aufbaus und dessen Tole-
ranzen Mindestabstände zwischen den Elektroden ein-
zuhalten, was in der Regel einen Luftspalt zur Folge hat,
der die Kapazität des Kondensators reduziert, so hat die-
se Erfindung den Vorteil, dass nur an einer Seite, nämlich
der sich öffnenden Seite, dieser Mindestabstand einge-
halten werden muss. Auf der gegenüberliegenden Seite
kann der Luftspalt entfallen, so dass die Kapazität des
Kondensators groß ist.
[0012] Das zuvor genannte Konzept der erfindungs-
gemäßen Bedieneinrichtung lässt sich gemäß einer ers-
ten Alternative beispielsweise dadurch realisieren, dass
der erste Trägerkörper relativ zum Bedienelement unbe-
weglich gehalten und das mindestens eine Bedienele-
ment relativ zu dem zweiten Trägerkörper bewegbar und
dieser elastisch biegbare zweite Trägerkörper an seinem
ersten Ende an dem Bedienelement gehalten ist und an
seinem dem ersten Ende gegenüberliegenden zweiten
Ende bei Betätigung des Bedienelements erfolgender
Bewegung des elastisch biegbaren zweiten Trägerkör-
pers in Wirkverbindung mit dem Gegenelement steht.
Bei dieser Variante sind der erste Trägerkörper und das
erste Ende des elastisch biegbaren zweiten Trägerkör-
pers an dem mindestens einen Bedienelement befestigt,
so dass sie sich beide bei einer Betätigung des Bedie-
nelements mit diesem mit bewegen. Das zweite Ende
des elastisch biegbaren zweiten Trägerkörpers liegt da-
bei an dem Gegenelement an. Die beiden Trägerkörper
liegen übereinander, wobei der elastisch biegbare zweite
Trägerkörper zwischen dem Bedienelement und dem
ersten Trägerkörper angeordnet ist. Somit verbiegt sich
der zweite Trägerkörper umso mehr, je weiter das Be-
dienelement bewegt wird.
[0013] Bei einer zweiten Variante der erfindungsgemä-
ßen Bedieneinrichtung ist vorgesehen, dass der erste
Trägerkörper und das erste Ende des elastisch biegba-
ren zweiten Trägerkörpers an dem Gegenelement ge-
halten sind. Das zweite Ende des elastisch biegbaren
zweiten Trägerkörpers steht in Wirkverbindung mit dem
mindestens einen Bedienelement bei dessen Betäti-
gung. Bei dieser Variante liegen die beiden Trägerkörper
ebenfalls aufeinander, sind aber am Gegenelement ge-
halten. Das zweite Ende des elastisch biegbaren zweiten
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Trägerkörpers liegt, bezogen auf die Bewegungsrichtung
des Bedienelements bei einer Betätigung, hinter dem
ersten Trägerkörper und überdies mit seinem zweiten
Ende am Betätigungselement an. Bei einer Betätigung
des Bedienelements verbiegt sich wiederum der zweite
Trägerkörper in zunehmendem Maße.
[0014] Für beide Varianten der Erfindung gilt also, dass
das zweite Ende des elastisch biegbaren zweiten Trä-
gerkörpers bei einer Betätigung des mindestens einen
Bedienelements unter Entstehung eines Abstandes
und/oder unter Vergrößerung des Abstandes zwischen
der ersten und der zweiten Kondensator-Elektrode eine
von dem ersten Trägerkörper weg gerichtete Verbiegung
erfährt. Mittels einer mit der ersten und der zweiten Kon-
densator-Elektrode verbundenen Auswerteeinheit kann
nun die Kapazität und/oder einer Veränderung der Ka-
pazität des mindestens einen Kondensators bei Betäti-
gung des mindestens einen Bedienelements ermittelt
werden.
[0015] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung kann eine auf das mindestens eines Bedienele-
ment einwirkende Rückmeldeeinheit zur Erzeugung ei-
ner taktilen Bestätigung einer Betätigung des mindes-
tens einen Bedienelements vorgesehen sein, wobei die
Rückmeldeeinheit in Abhängigkeit von der Größe der Ka-
pazität oder dem Grad der Änderung der Kapazität, die
bzw. den der Kondensator bei einer Betätigung des min-
destens einen Bedienelements annimmt bzw. erfährt,
ansteuerbar ist. Diese Rückmeldung kann auch akus-
tisch oder optisch und ggf. auch in Kombination akustisch
und optisch sowie, falls gewünscht, auch zusätzlich noch
in Kombination mit einer taktilen Rückmeldung erfolgen.
Eine taktile Rückmeldeeinheit lässt sich z.B. als Elektro-
magnet, dessen Anker am Bedienelement und dessen
Spule mit Joch am Gehäuse - oder umgekehrt - befesti-
gen lassen, oder als Unwuchtmotor oder Vibrationsein-
heit ausbilden.
[0016] Auf dem mindestens einen elastisch gelagerten
Bedienelement der erfindungsgemäßen Bedieneinrich-
tung können mehrere Bedienfelder mit jeweils einem
Symbol angeordnet sein. Unabhängig davon, welches
Bedienfeld gerade mit beispielsweise dem Finger einer
Hand zur Betätigung des Bedienelements kontaktiert
und damit das Bedienelement betätigt wird, vollführt das
Bedienelement eine Bewegung, die, wie oben beschrie-
ben, erfindungsgemäß kapazitiv erfasst wird. Um nun zu
ermitteln, auf welches Bedienfeld der Finger einer Hand
bei einer Betätigung des Bedienelements einwirkt, ist die
Verwendung einer kapazitiven Berührungssensorik von
Vorteil, deren Auswertung insbesondere in der Auswer-
teeinheit erfolgt.
[0017] Die Erfindung wird nachfolgend anhand zweier
Ausführungsbeispiele und mit Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert. Im Einzelnen zeigen dabei:

Fig. 1 schematisch den Aufbau der bewegba-
ren Lagerung eines Bedienelements
mit kapazitiver Ermittlung einer Betäti-

gung gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel,

Fign. 2 und 3 Ausschnitte des Bedienelementkon-
zepts gemäß Fig. 1 im Falle der Einnah-
me der Ruhelage des Bedienelements
(siehe Fig. 2) und bei betätigtem Bedie-
nelement (siehe Fig. 3) und

Fig. 4 schematisch den Aufbau der bewegba-
ren Lagerung eines Bedienelements
mit kapazitiver Ermittlung einer Betäti-
gung gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel.

[0018] In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel einer
Bedieneinrichtung 10 gezeigt. Diese Bedieneinrichtung
10 weist ein elastisch gelagertes Bedienelement 12 auf,
das in Richtung auf ein Gegenelement 14 und von die-
sem weg bewegbar ist, wenn, wie in Fig. 1 bei 16 ange-
deutet, auf das Bedienelement 12 eine Betätigungskraft
einwirkt bzw. diese Betätigungskraft wieder aufgehoben
wird. Die elastische Lagerung des Bedienelements 12
ist in Fig. 1 schematisch durch die Federn 18 repräsen-
tiert.
[0019] An dem Bedienelement 12 sind ein insbeson-
dere starrer erster Trägerkörper 20 sowie ein elastisch
biegbarer zweiter Trägerkörper 22 übereinanderliegend
befestigt. Bei dem ersten Trägerkörper 20 kann es sich
beispielsweise um eine Leiterkarte handeln, während der
zweite Trägerkörper 22 als Blechstreifen ausgebildet
sein kann. Wie anhand von Fig. 1 zu erkennen ist, sind
die beiden Trägerkörper 20, 22 im Bereich ihrer ersten
Enden 24, 26 an einem Vorsprung 28 des ansonsten
plattenförmigen Bedienelements 12 befestigt. Der Vor-
sprung 28 weist in Richtung auf das Gegenelement 14.
Die beiden Trägerkörper 20, 22 weisen darüber hinaus
ihren jeweiligen ersten Enden 24 bzw. 26 gegenüberlie-
gende zweite Enden 30, 32 auf, wobei das Ende 32 des
elastisch biegbaren zweiten Trägerkörpers 22 das zweite
Ende 30 des ersten Trägerkörpers 20 überragt.
[0020] Im Bereich des zweiten Endes 30 des ersten
Trägerkörpers 20 befindet sich eine erste Kondensator-
elektrode 34. Dieser gegenüberliegend befindet sich ein
Abschnitt des zweiten Trägerkörpers 22, der innerhalb
dieses Abschnitts eine zweite Kondensatorelektrode 36
bildet. Mithin entsteht somit ein Kondensator 38 (mit elek-
trisch gegeneinander isolierten Elektroden).
[0021] Wie ferner in Fig. 1 zu erkennen ist, ruht das
zweite Ende 32 des zweiten Trägerkörpers 22 auf einem
Auslenkelement 40 des Gegenelements 14. Wird nun
das Betätigungselement 12 gedrückt, also betätigt, ver-
biegt sich der zweite Trägerkörper 22 aufgrund der An-
lage seines zweiten Endes 32 am Auslenkelement 40
zunehmend, was durch den Vergleich der Fign. 2 und 3
deutlich wird. In Fig. 2 ist die Situation der Kondensator-
ausbildung gezeigt, in der sich das Bedienelement 12 in
seiner Ruheposition befindet. Fig. 3 zeigt den Fall, dass
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das Bedienelement 12 gedrückt und damit betätigt ist.
Dies definiert den Betätigungshub s. Das Auslenkele-
ment 40 muss nicht notwendigerweise am zweiten Ende
32 des zweiten Tragekörpers 32 anliegen sondern kann
diesen auch an einer anderen Position berühren und aus-
lenken, wobei das Auslenkelement 40 dazu durch eine
Öffnung o.dgl. Aussparung durch den ersten Trägerkör-
per 20 ragt, um in Anlage mit dem zweiten Trägerkörper
22 zu gelangen.
[0022] Dieser Betätigungshub s kann nun aufgrund der
sich verändernden Kapazität des Kondensators 38 er-
mittelt werden. In Fig. 2 ist bei "A" das Niveau des mitt-
leren Elektrodenabstandes wmittel n bei sich in Ruhe-
bzw. Normallage befindendem Bedienelement 12 einge-
zeichnet. In Fig. 3 ist bei "B" das Niveau des mittleren
Kondensator-Elektroden-Abstandes wmittel b eingezeich-
net, der sich einstellt, wenn das Bedienelement 12 betä-
tigt ist. Die Differenz zwischen den beiden Niveaus "A"
und "B" ist mit Δwmittel bezeichnet; zu erkennen ist, dass
Δwmittel kleiner ist als der Hub s, was aber nach der Er-
findung nicht zwingend erforderlich ist.
[0023] In Fig. 1 ist noch angedeutet, dass die beiden
Kondensator-Elektroden 34, 36 elektrisch mit einer Aus-
werteeinheit 42 verbunden sind. In dieser Auswerteein-
heit 42 erfolgt die Ermittlung der Kapazität bzw. der Ka-
pazitätsveränderung bei Betätigung des Bedienele-
ments 12. Als taktile Rückmeldung kann eine entspre-
chende Rückmeldeeinheit 44 vorgesehen sein, die einen
elektromechanischen Antrieb zum Versetzen des Bedie-
nelements 12 in Vibrationen aufweist.
[0024] In Fig. 4 ist ein zum Betätigungsermittlungskon-
zept nach Fig. 1 inverses Konzept gezeigt. Bei der dies-
bezüglichen Bedieneinrichtung 10’ der Fig. 4 bewegt sich
also der Kondensator 38 bzw. bewegen sich die überei-
nander angeordneten Trägerkörper 20 und 22 nicht mit
dem Bedienelement 12 mit, wenn dieses betätigt wird
(ausgenommen davon ist die Verbiegung des elastisch
biegbaren zweiten Trägerkörpers 22). Im Übrigen gilt für
Fig. 4, dass dort diejenigen Elemente, die konstruktions-
bzw. funktionsgleich zu den Elementen der Bedienein-
richtung 10 nach Fig. 1 sind, mit den gleichen Bezugs-
zeichen wie in den Fign. 1 bis 3 bezeichnet sind.
[0025] Wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, kann
also erfindungsgemäß mit verhältnismäßig einfachen
Mitteln, nämlich mit einer Leiterkarte, einem Blechstrei-
fen und einer Kapazitätsmesseinrichtung eine geringe
Wegänderung messtechnisch erfasst werden. Dabei
wird lediglich gefordert, dass eines der beiden Elemente
"Leiterkarte" und "Blechstreifen" sich gegenüber dem an-
deren mit einer bekannten Steifigkeit verschieben lässt.
[0026] Kraftmessungen (bzw. deren Ermittlung), wie
sie erfindungsgemäß möglich sind, treten zunehmend in
Verbindung mit Touch-Bedienfunktionen auf. Daher
kann die hierfür notwendige Hard- und Software mit ge-
nutzt werden. Verglichen mit bekannten kapazitiven Sys-
temen ist die Kapazitätsänderung bezogen auf die Weg-
strecke bei dem erfindungsgemäßen Ansatz aufgrund
des physikalischen Prinzips, das sich die Erfindung zu-

nutze macht, erheblich größer, was die Genauigkeit der
Kraftbestimmung verbessert.
[0027] Zu den Merkmalen der Erfindung zählen insbe-
sondere die folgenden, die sowohl einzeln als auch in
beliebiger Kombination umsetzbar sind:

- Die Abnahme der Kapazität wird zur Wegmessung
genutzt.

- In der Ausgangslage haben die beiden Platten des
Kondensators einen geringeren Abstand.

- Eine starke kapazitive Änderung wird erreicht weil:

- Der Abstand zwischen den Platten vergrößert
wird und

- ein zweites Dielektrikum, hier Luft, in den Spalt
zwischen den Kondensatorplatten eindringt.

- Eine Kondensatorplatte ist elastisch.

- Der Luftspalt zwischen den Kondensatorplatten wird
durch die Biegung der elastischen Kondensatorplat-
te gebildet, z.B. ein Blech. Hierdurch wird eine me-
chanische Übersetzung zwischen der mechani-
schen Verschiebung des Gesamtsystems und der
tatsächlichen mittleren Abstandsänderung im Kon-
densator erreicht.

- Toleranzen der Bauteile werden durch die Elastizität
des Kondensatorbleches ausgeglichen; durch die-
sen Ausgleich der Toleranzen wird ein Leerhub der
Taste vermieden, und somit können kleinste Bewe-
gungen innerhalb der Messgenauigkeit erfasst wer-
den.

[0028] Ganz grundsätzlich sei nachfolgend nochmals
auf die physikalischen/elektrotechnischen Grundlagen
des erfindungsgemäßen Ansatzes eingegangen.
[0029] Das lediglich minimal verschiebbare Bediene-
lement, dessen Verschiebung messtechnisch erfasst
werden soll, ist elastisch mit einem anderen Bauteil, bei-
spielsweise mit einem Gehäuse oder, wie oben ausge-
drückt, einem Gegenelement verbunden. Die Steifigkeit
dieser Verbindung (in den Figuren durch die Federn 18
repräsentiert) ist bekannt. Über den Kraft/Weg-Zusam-
menhang, nämlich 

mit D der Steifigkeit und s dem Weg kann mit Hilfe der
Verschiebung S auf die ausgeübte Kraft F zurückgerech-
net werden.
[0030] Der Kondensator zur Wegmessung weist eine
ebene Kondensatorplatte, z.B. ein Kupferpad auf einer
Leiterkarte, auf. Diese Leiterkarte nimmt auch die Elek-
tronik zur Messung der Kapazität auf. Elektrisch isoliert,
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gegenüber der ersten Kondensatorplatte, liegt z.B. ein
Blechstreifen, der die zweite Kondensatorplatte bildet.
Die Kapazität des Kondensators berechnet sich nach: 

mit ε0 als elektrische Feldkonstante, εr als relative Per-
meabilität des Materials im Spalt (im Regelfall Luft), A
der Fläche des Kondensators und w dem Abstand der
Kondensatorplatten. Wird nun eine Kraft auf das Bedie-
nelement ausgeübt, so wird über die elastische Verfor-
mung der Federn der Weg s zurückgelegt. Somit ver-
schiebt sich der (aufragende Betätigungs-)Zapfen ge-
genüber der Leiterkarte mit dem Kupferpad und dem
Blechstreifen. Hierdurch wird der Blechstreifen vom Kup-
ferpad abgehoben. Aufgrund der einseitigen festen Ein-
spannung verformt sich das Blech entsprechend und bil-
det eine Biegelinie aus (siehe Fign. 1 bis 4). Der Spalt
zwischen dem Kupferpad auf der Leiterkarte und dem
Blechstreifen hat nun eine Höhe, die vom Ort auf dem
Blechstreifen abhängig ist (siehe Fign. 2 und 3). Wird
nun ein mittlerer Abstand vor und nach der Verschiebung
ermittelt, ist dieser Abstand geringer als die Verschie-
bung s des Bedienelementes. Somit findet aufgrund der
Biegelinie eine Übersetzung der Verschiebung s in den
mittleren Abstand w des Kondensators statt (siehe Fign.
2 und 3).
[0031] Da sich der Kondensator mit zunehmendem
Weg s weiter öffnet, d.h. der Blechstreifen weiter von der
Leiterkarte weggebogen, werden keine Betätigungskräf-
te auf die Leiterkarte übertragen, was diese vor Beschä-
digung schützt.
[0032] Wird die Wegmessung mit einer haptischen
Rückmeldung kombiniert, die in Richtung der Betätigung
wirkt, öffnet dieser weitere Weg des Bedienelementes
zur haptischen Rückmeldung den Kondensator zusätz-
lich (siehe die Fign. 1 bis 4).
[0033] Anders als bei Systemen, die mit "sich schlie-
ßenden" Kondensatoren und damit mit sich vergrößern-
der Kapazität arbeiten, muss nach der Erfindung der Be-
tätigungsweg für die Auslösung und ggf. Rückmeldung
und damit als "Vorhalt" wie bei einem sich "schließenden"
Kondensator nicht vorgesehen werden, so dass der Kon-
densatorspalt in der Ruheposition sehr klein ausgeführt
werden kann, was eine hohe Ausgangskapazität zulässt.
[0034] In den Fign. 1 bis 4 ist bei 46 eine kapazitive
Berührungssensorik angedeutet, mit der es möglich ist
zu ermitteln, an welcher Stelle sich beispielsweise der
Finger einer Hand befindet, wenn das Bedienelement 12
betätigt wird.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0035]

10 Bedieneinrichtung
10’ Bedieneinrichtung

12 Bedienelement
14 Gegenelement
16 Betätigungskraft
18 Feder
20 Trägerkörper
22 Trägerkörper
24 erstes Ende des ersten Trägerkörpers
26 erstes Ende des zweiten Trägerkörpers
28 Vorsprung
30 zweites Ende des ersten Trägerkörpers
32 zweites Ende des zweiten Trägerkörpers
34 erste Kondensator-Elektrode
36 zweite Kondensator-Elektrode
38 Kondensator
40 Auslenkungselement für den zweiten Trägerkör-

per
42 Auswerteeinheit
44 Rückmeldeeinheit
46 Berührungssensorik
s Betätigungshub
w Abstand
F Betätigungskraft

Patentansprüche

1. Bedieneinrichtung für ein elektrisches Gerät, mit

- mindestens einem elastisch gelagerten Bedie-
nelement (12,28),
- einem Gegenelement (14,40), relativ zu dem
das mindestens eine Bedienelement (12,28) bei
einer Betätigung unter Veränderung des Ab-
standes, und zwar in Bewegungsrichtung be-
trachtet, bewegbar ist,
- mindestens einem Kondensator (38), der einen
ersten Trägerkörper (20) mit einer ersten Kon-
densator-Elektrode (34) und einen als Biegebal-
ken ausgebildeten, elastisch biegbaren, zwei-
ten Trägerkörper (22) mit einer zweiten Konden-
sator-Elektrode (36) aufweist,
- wobei die beiden Trägerkörper (20,22) und die
beiden Kondensator-Elektroden (34,36) in Be-
wegungsrichtung des Bedienelements (12,28)
betrachtet übereinanderliegend angeordnet
sind,
- wobei

- der Kondensator (38) an dem mindestens
einen Bedienelement (12,28) gehalten und
mit diesem bei dessen Betätigung mitbe-
wegbar ist, indem die beiden Trägerkörper
(20,22) mit jeweils einem ersten Ende
(24,26) an dem mindestens einen Bediene-
lement (12,28) befestigt sind und jeweils ein
dem betroffenen ersten Ende (24,26) ge-
genüberliegendes zweites Ende (30,32)
aufweisen, und der zweite Trägerkörper

9 10 
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(22) in Wirkverbindung mit dem Gegenele-
ment (14,40) steht, und zwar zur bei Betä-
tigung des mindestens einen Bedienele-
ments (12,28) erfolgenden Bewegung des
zweiten Endes (32) des elastisch biegbaren
zweiten Trägerkörpers (22) von dem zwei-
ten Ende (30) des ersten Trägerkörpers
(20) weg,
oder
- der Kondensator (38) an dem Gegenele-
ment (14,40) gehalten ist, indem die beiden
Trägerkörper (20,22) mit jeweils einem ers-
ten Ende (24,26) an dem Gegenelement
(14,40) befestigt sind und jeweils ein dem
betroffenen ersten Ende (24,26) gegenü-
berliegendes zweites Ende (30,32) aufwei-
sen, und der zweite Trägerkörper (22) in
Wirkverbindung mit dem mindestens einen
Bedienelement (12,28) steht, und zwar zur
bei Betätigung des mindestens einen Be-
dienelements (12,28) erfolgenden Bewe-
gung des zweiten Endes (32) des zweiten
Trägerkörpers (22) von dem zweiten Ende
(30) des ersten Trägerkörpers (20) weg und

- wobei das zweite Ende (32) des elastisch bieg-
baren zweiten Trägerkörpers (22) bei einer Be-
tätigung des mindestens einen Bedienelements
(12,28) unter Entstehung eines Abstandes
und/oder unter Vergrößerung des Abstandes
zwischen der ersten und der zweiten Konden-
sator-Elektrode (34, 36) eine von dem ersten
Trägerkörper (20) weg gerichtete Verbiegung
erfährt und
- einer mit der ersten und der zweiten Konden-
sator-Elektrode (34, 36) verbundenen Auswer-
teeinheit (42) zur Ermittlung der Kapazität
und/oder einer Veränderung der Kapazität des
mindestens einen Kondensators (38) bei Betä-
tigung des mindestens einen Bedienelements
(12,28).

2. Bedieneinrichtung nach Anspruch 1, gekennzeich-
net durch eine auf das mindestens eines Bediene-
lement (12,28) einwirkende Rückmeldeeinheit (44)
zur Erzeugung einer taktilen Bestätigung einer Be-
tätigung des mindestens einen Bedienelements
(12,28), wobei die Rückmeldeeinheit (44) in Abhän-
gigkeit von der Größe der Kapazität, die der Kon-
densator (38) bei einer Betätigung des mindestens
einen Bedienelements (12,28) annimmt, oder in Ab-
hängigkeit von dem Grad der Änderung der Kapazi-
tät, den der Kondensator (38) bei einer Betätigung
des mindestens einen Bedienelements (12,28) er-
fährt, ansteuerbar ist.

3. Bedieneinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine

Bedienelement (12,28) mehrere Symbole aufwei-
sende Bedienfelder aufweist, wobei mittels einer ka-
pazitiven Berührungssensorik (46) in der Auswerte-
einheit (42) ermittelbar ist, welches Bedienfeld bei
einer z.B. mittels eines Fingers einer Hand erfolgen-
den Betätigung des mindestens einen Bedienele-
ments (12,28) kontaktiert ist.

4. Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass am Bedienele-
ment (12,28) oder am Gegenelement (14,40) ein
Auslenkelement (40) angeordnet ist, an dem der
zweite Trägerkörper (22) und insbesondere dessen
zweites Ende (32) anliegt.

5. Bedieneinrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite Ende (32) des zwei-
ten Tragekörpers (22) das zweite Ende (30) des ers-
ten Trägerkörpers (20) überragt.

6. Bedieneinrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Auslenkelement (40)
durch eine Öffnung des ersten Trägerkörpers (20)
in Anlage-Wirkverbindung mit dem zweiten Träger-
körper (22) steht.

Claims

1. An operating device for an electrical apparatus, com-
prising

- at least one elastically mounted operating el-
ement (12,28),
- a counter-element (14,40), relative to which
the at least one operating element (12,28) is
movable when actuated, thereby causing a
change of distance as seen in the movement
direction,
- at least one capacitor (38) which comprises a
first carrier body (20) with a first capacitor elec-
trode (34) and comprises an elastically benda-
ble second carrier body (22), designed as a
bending bar, with a second capacitor electrode
(36),
- wherein the two carrier bodies (20,22) and the
two capacitor electrodes (34,36) are arranged
above each other when seen in the moving di-
rection of the operating element (12,28),
- wherein

- the capacitor (38) is held on the at least
one operating element (12,28) and upon ac-
tuation of the operating element can be
moved along with the operating element in
that the two carrier bodies (20,22) are fas-
tened by their first ends (24,26) to the at
least one operating element (12,28), and re-
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spectively have a second end (30,32) op-
posite to the respective first end (24,26),
and the second carrier body (22) is in oper-
ative connection with the counter-element
(14,40), for movement of the second end
(32) of the elastically bendable second car-
rier body (22) away from the second end
(30) of the first carrier body (20), upon ac-
tuation of the at least one operating element
(12,28),
or
- the capacitor (38) is held on the counter-
element (14,40) in that the two carrier bod-
ies (20,22) are fastened by their first ends
(24,26) to the counter-element (14,40), and
respectively have a second end (30,32) op-
posite to the respective first end (24,26),
and the second carrier body (22) is in oper-
ative connection with the at least one oper-
ating element (12,28), notably for move-
ment of the second end (32) of the second
carrier body (22) away from the second end
(30) of the first carrier body (20), upon ac-
tuation of the at least one operating element
(12,28),

- wherein the second end (32) of the elastically
bendable second carrier body (22) undergoes a
deflection oriented away from the first carrier
body (20), upon actuation of the at least one
operating element (12,28) and a resultant gen-
eration and/or enlargement of the distance be-
tween the first and second capacitor electrodes
(34,36) and
- an evaluation unit (42) connected to the first
and second capacitor electrodes (34,36) for de-
termining the capacitance and/or a change of
the capacitance of the at least one capacitor
(38), upon actuation of at least one operating
element (12,28).

2. The operating device according to claim 1, charac-
terized by a feedback unit (44) acting on the at least
one operating element (12,28) for generating a tac-
tile confirmation of an actuation of the at least one
operating element (12,28), wherein said feedback
unit (44) is adapted to be controlled depending on
the amount of the capacitance that the capacitor (38)
undergoes upon actuation of at least one operating
element (12,28), or depending on the degree of the
change of capacitance that the capacitor (38) under-
goes upon actuation of the at least one operating
element (12,28).

3. The operating device according to claim 1 or 2, char-
acterized in that the at least one operating element
(12,28) comprises operating fields including a plu-
rality of symbols, wherein, by means of a capacitive

touch sensor arrangement (46), it can be detected
in the evaluation unit (42) which one of the operating
fields is contacted during actuation of the at least
one operating element (12,28) performed e.g. by a
finger of a hand.

4. The operating device according to any one of claims
1 to 3, characterized in that, on the operating ele-
ment (12,28) or on the counter-element (14,40), a
deflection element (40) is arranged which has the
second carrier body (22) abutting on it, particularly
by the second end (32) of the second carrier body.

5. The operating device according to claim 4, charac-
terized in that the second end (32) of the second
carrier body (22) extends beyond the second end
(30) of the first carrier body (20).

6. The operating device according to claim 4, charac-
terized in that said deflection element (40) via an
opening of the first carrier body (20) is in abutting
operative connection with the second carrier body
(22).

Revendications

1. Dispositif de commande pour un appareil électrique,
doté

- d’au moins un élément de commande (12, 28)
disposé de manière élastique,
- d’un élément complémentaire (14, 40) relati-
vement auquel l’au moins un élément de com-
mande (12, 28) est mobile lors d’un actionne-
ment avec variation de l’écart, à savoir vu dans
le sens du mouvement,
- d’au moins un condensateur (38), lequel com-
porte un premier corps porteur (20) avec une
première électrode de condensateur (34) et un
deuxième corps porteur (22) élastiquement
flexible, réalisé comme poutre de flexion, avec
une deuxième électrode de condensateur (36),
- dans lequel les deux corps porteurs (20, 22)
et les deux électrodes de condensateur (34, 36)
sont agencés en superposition vus dans le sens
du mouvement de l’élément de commande (12,
28),
- dans lequel

o le condensateur (38) est maintenu sur l’au
moins un élément de commande (12, 28)
et est co-mobile avec celui-ci lors de son
actionnement, les deux corps porteurs (20,
22) étant fixés respectivement avec une
première extrémité (24, 26) sur l’au moins
un élément de commande (12, 28) et com-
portant respectivement une deuxième ex-
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trémité (30, 32) opposée à la première ex-
trémité concernée (24, 26), et le deuxième
corps porteur (22) est raccordé de manière
opérante à l’élément complémentaire (14,
40), à savoir pour le mouvement effectué
de la deuxième extrémité (32) du deuxième
corps porteur (22) élastiquement flexible
l’éloignant de la deuxième extrémité (30) du
premier corps porteur (20), lors de l’action-
nement de l’au moins un élément de com-
mande (12, 28),
ou
o le condensateur (38) est maintenu sur
l’élément complémentaire (14, 40), les deux
corps porteurs (20, 22) étant fixés respec-
tivement avec une première extrémité sur
l’élément complémentaire (14, 40) et com-
portant respectivement une deuxième ex-
trémité (30, 32) opposée à la première ex-
trémité concernée (24, 26), et le deuxième
corps porteur (22) est raccordé de manière
opérante à l’au moins un élément de com-
mande (12, 28), à savoir pour le mouvement
effectué de la deuxième extrémité (32) du
deuxième corps porteur (22) l’éloignant de
la deuxième extrémité (30) du premier
corps porteur (20), lors de l’actionnement
de l’au moins un élément de commande (12,
28) et

- dans lequel la deuxième extrémité (32) du
deuxième corps porteur (22) élastiquement
flexible subit une flexion l’éloignant du premier
corps porteur (20), lors d’un actionnement de
l’au moins un élément de commande (12, 28)
avec apparition d’un écart et/ou élargissement
de l’écart entre la première et la deuxième élec-
trode de condensateur (34, 36) et
- d’une unité de traitement (42) raccordée à la
première et à la deuxième électrode de conden-
sateur (34, 36) destinée à déterminer la capacité
et/ou une variation de la capacité de l’au moins
un condensateur (38) lors de l’actionnement de
l’au moins un élément de commande (12, 28).

2. Dispositif de commande selon la revendication 1,
caractérisé par une unité de rétroaction (44) opé-
rant sur l’au moins un élément de commande (12,
28) pour produire une confirmation tactile d’un ac-
tionnement de l’au moins un élément de commande
(12, 28), dans lequel l’unité de rétroaction (44) est
pilotable en fonction de la valeur de la capacité, que
le condensateur (38) reçoit lors d’un actionnement
de l’au moins un élément de commande (12, 28), ou
en fonction du degré de variation de la capacité, que
le condensateur (38) subit lors d’un actionnement
de l’au moins un élément de commande (12, 28).

3. Dispositif de commande selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que l’au moins un élément de
commande (12, 28) comporte plusieurs champs de
commande comportant des symboles, dans lequel
l’unité de traitement (42) peut déterminer, au moyen
d’un système de capteurs de contact capacitifs (46),
quel champ de commande est touché lors d’un ac-
tionnement de l’au moins un élément de commande
(12, 28) s’effectuant par exemple au moyen d’un
doigt d’une main.

4. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce qu’un élément de
déviation (40), contigu au deuxième corps porteur
(22) et en particulier à la deuxième extrémité (32) de
celui-ci, est agencé à l’élément de commande (12,
28) ou à l’élément complémentaire (14, 40).

5. Dispositif de commande selon la revendication 4,
caractérisé en ce que la deuxième extrémité (32)
du deuxième corps porteur (22) dépasse la deuxiè-
me extrémité (30) du premier corps porteur (20).

6. Dispositif de commande selon la revendication 4,
caractérisé en ce que l’élément de déviation (40)
est installé et raccordé de manière opérante avec le
deuxième corps porteur (22) à travers une ouverture
du premier corps porteur (20).
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