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(54) BEHEIZBARER BERÜHRUNGSSENSOR UND LENKRAD AUFWEISEND EINEN DERARTIGEN 
BERÜHRUNGSSENSOR

(57) Die Erfindung betrifft einen beheizbaren Berüh-
rungssensor (1). Dieser weist einen Lichtwellenleiter (11)
auf der mit einem elektrischen Heizleiter (14) verbunden
ist. Der Lichtwellenleiter (11) ändert bei einer Lageände-
rung beziehungsweise Biegung sein Übertragungsver-
halten, das ermittelt wird. Der Heizleiter (14) stellt eine
Widerstandsheizung dar welche durch Anlegen einer
elektrischen Spannung und den damit verbundenen
Stromfluss Wärme abgibt. Der Berührungssensor (1) ar-
beitet dabei mittels optischer Interferometrie, was eine
sehr hohe Erkennungsgenauigkeit ermöglicht.

Die Erfindung betrifft zudem ein Lenkrad (3) aufwei-
send mindestens einen erfindungsgemäßen beheizba-
ren Berührungssensor (1). Im Stand der Technik ist eine
kapazitive Berührungserfassung und eine getrennte
Lenkradheizung vorgesehen. Demgegenüber können
mit dem erfindungsgemäßen beheizbaren Berührungs-
sensor (1) Berührungserkennung und Lenkradheizung
auf einfache Weise in ein Lenkrad integriert werden bei
deutlich verbesserter Erkennungsgenauigkeit.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen beheizbaren Berüh-
rungssensor, insbesondere zur Anwendung an einem
Lenkrad eines Fahrzeuges. Durch den beheizbaren Be-
rührungssensor kann eine Berührungserfassung des
Lenkrades und eine Lenkradheizung realisiert werden.
[0002] In der DE 10 2014 016 422 A1 wird eine Vor-
richtung zum Erfassen einer Lenkradberührung vorge-
stellt, bei der in einem Lenkrad eine erste Elektrode an-
geordnet ist, und der menschliche Körper bei Berührung
die zweite Elektrode darstellt und zwischen diesen bei-
den Elektroden ein Dielektrikum angeordnet ist. Nach-
teilig an dieser Lösung ist eine ungenaue Detektion der
Lenkradberührung, da diese durch ein Knie beziehungs-
weise eine Flasche ebenfalls auslöst. Zudem wird auf-
grund des kapazitiven Prinzips eine Berührung mit Hand-
schuhen häufig nicht erkannt.
[0003] In der EP 0 832 806 A1 wird ein Lenkrad mit
integrierter Lenkradheizung vorgestellt, bei dem der
Lenkradkranz unter seinem Außenbezug eine Schicht
aus thermoplastischem Kunststoff aufweist, in der sich
ein Heizdraht befindet.
[0004] Die vorgenannten Möglichkeiten zur Erfassung
einer Lenkradberührung und zum Heizen eines Lenkrad-
kranzes sind zusätzlich zu den bereits genannten Nach-
teilen nur mit hohem Montageaufwand in ein Lenkrad
integrierbar, der mit hohen Kosten einhergeht. Ursäch-
lich hierfür ist neben der Vielzahl zu verbauender Teile,
dass das kapazitive Erkennungsprinzip für eine einwand-
freie Erkennung eine elektromagnetische Schirmung ge-
genüber den Heizelementen benötigt.
[0005] Nicht zuletzt ist die kapazitive Erfassung ein flä-
chiges Bauelement, die Lenkradheizung muss unter die-
sem angeordnet werden, was nachteilig mit hohen Wär-
meverlusten einhergeht.
[0006] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
eine Kombination aus einem Berührungssensor und ei-
ner Heizung vorzuschlagen, die eine sehr genaue De-
tektion ermöglicht, kostengünstig herstellbar und mit ge-
ringem Montageaufwand in ein Lenkrad integrierbar ist.
[0007] Der erfindungsgemäße beheizbare Berüh-
rungssensor ist ein faseroptischer Berührungssensor
und weist einen Lichtwellenleiter auf, der mit einem elek-
trischen Heizleiter verbunden ist. Der Lichtwellenleiter
ändert bei Lageänderung beziehungsweise Biegung
sein zu messendes Übertragungsverhalten. Im Betrieb
wird der Lichtwellenleiter beispielsweise mittels einer Fo-
todiode an einem Ende mit Licht beaufschlagt und am
anderen Ende werden mittels geeigneter Sensorik Än-
derungen des übertragenen Lichtes festgestellt. Der
Lichtwellenleiter kann dabei aus Glas- oder Kunststoff-
fasern bestehen.
[0008] Der Heizleiter stellt eine Widerstandsheizung
dar, welche durch Anlegen einer elektrischen Spannung
und den damit verbundenen Stromfluss elektrische En-
ergie in Wärme umwandelt und diese an die Umgebung
abgibt.

[0009] Vorteilhaft können so durch den Einbau eines
Bauteils, beispielsweise in ein Lenkrad, eine Berüh-
rungserkennung und eine Heizfunktion realisiert werden.
Weiterhin vorteilhaft ermöglicht die Verwendung eines
faseroptischen Berührungssensors eine hohe Detekti-
onsgenauigkeit, die eine Fehlauslösung beziehungswei-
se ein "Überlisten" der Erkennung, beispielsweise durch
ein Knie oder eine Flasche am Lenkrad verhindert und
auch mit Handschuhen unverändert funktioniert. Zudem
hat der faseroptische Berührungssensor eine kürzere
Ansprechzeit, als kapazitive Sensoren nach dem Stand
der Technik.
[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass der elektrische Heizleiter eine
auf den faseroptischen Berührungssensor aufgebrachte
elektrisch leitfähige Beschichtung ist. Diese Beschich-
tung kann beispielsweise eine Kupferschicht sein, es
sind aber auch andere Materialen wie Aluminium, Chrom
oder Nickel einsetzbar. Im Stand der Technik sind eine
Vielzahl an Materialien für Heizleiter bekannt. Vorteilhaft
hat der Heizleiter so eine sehr homogene Wärmeabgabe.
[0011] Weiterhin bevorzugt ist auf der elektrisch leitfä-
higen Beschichtung ein Isolationslack oder eine Umman-
telung aus einem elektrisch nicht leitfähigen Material, bei-
spielsweise einer Kunststoffummantelung, vorgesehen,
beispielsweise aus Polyimid, Silikon, Teflon PEEK, PEK,
PP, PA ,PE etc.. Vorteilhaft kann so ein elektrischer Kurz-
schluss der Heizleiter, beispielsweise durch Lageverän-
derung im Lenkrad aufgrund von Materialermüdung
durch Alterung, verhindert werden.
[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
vorgesehen, dass zwischen der elektrisch leitfähigen
Ummantelung und dem faseroptischen Berührungssen-
sor eine Schicht aus Karbon angeordnet ist. Vorteilhaft
stabilisiert die Karbonschicht den faseroptischen Berüh-
rungssensor. In einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung ist vorgesehen, dass der Lichtwellenleiter eine Mo-
nomodefaser aufweist. Eine Monomodefaser ist für die
Berührungserkennung vorteilhaft besonders gut geeig-
net und ermöglicht eine sehr genaue Detektion. Die Mo-
nomodefaser kann dabei verschiedene Kern-Durchmes-
ser aufweisen, anwendbar sind zum Beispiel 4mm, 6mm,
8mm, 9mm und 10 mm etc..
[0013] In weiterer bevorzugter Ausgestaltung ist vor-
gesehen, dass der faseroptische Berührungssensor mit-
tels optischer Interferometrie erfolgt. Dieses Messprinzip
funktioniert besonders gut in Verbindung mit einer Mo-
nomodefaser und ermöglicht vorteilhaft eine sehr große
Auflösung und damit eine sehr genaue Detektion.
[0014] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist
vorgesehen, dass der beheizbare Berührungssensor auf
einer Trägerfolie angeordnet ist. Bevorzugt wird der be-
heizbare Berührungssensor dabei so auf der Trägerfolie
fixiert, dass deren Fläche abgedeckt ist. Beispielsweise
kann der beheizbare Berührungssensor hierfür mäan-
der- oder schneckenförmig auf der Trägerfolie angeord-
net sein. Die Fixierung auf der Trägerfolie erfolgt bevor-
zugt mittels Kleben. Es versteht sich, dass für den Fall,

1 2 



EP 3 575 182 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dass der Heizleiter außen keine Isolationsschicht auf-
weist, die Trägerfolie nicht elektrisch leitfähig sein darf
oder selbst eine Isolationsschicht aufweisen muss, um
einen elektrischen Kurzschluss der Heizleiter zu verhin-
dern. Vorteilhaft wird durch die Anordnung des Berüh-
rungssensors auf einer Trägerfolie die Montage am Be-
stimmungsort deutlich vereinfacht. Beispielsweise beim
Einbau in ein Lenkrad erfordert die Integration nur einen
zusätzlichen Arbeitsschritt, nämlich das Kaschieren der
Trägerfolie mit der Innenseite der Verkleidung des Lenk-
rades.
[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
weist die Trägerfolie eine gute Wärmeleitfähigkeit auf.
Vorteilhaft kann so die Wirkung des Heizleiters über die
Fläche der Trägerfolie homogenisiert werden, so dass
auf der Außenfläche des Lenkrades ein homogenes
Temperaturfeld sowie ein gutes Ansprechverhalten der
Lenkradheizung erreicht wird. Beim Einbau in ein Lenk-
rad ist bevorzugt vorgesehen, dass die Trägerfolie mit
guter Wärmeleitfähigkeit mit der Innenseite der Verklei-
dung des Lenkrades kaschiert ist. Verkleidung bezeich-
net hier die Außenhaut des Lenkrades. Bevorzugte Ma-
terialien für die Trägerfolie sind Kupfer oder Aluminium,
welche eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen und kos-
tengünstig erhältlich sind.
[0016] Weiterhin bevorzugt ist vorgesehen, dass der
faseroptische Berührungssensor zwischen zwei Träger-
folien angeordnet ist, wobei eine Trägerfolie eine gute
Wärmeleitfähigkeit aufweist und die andere Folie wär-
medämmende Eigenschaften hat. Beim Einbau in ein
Lenkrad ist die Folie mit der wärmedämmenden Eigen-
schaft dabei in Richtung der Mitte des Lenkradkranzes
gerichtet. Dadurch kann vorteilhaft die Wärmeabgabe ins
Innere des Lenkradkranzes vermindert werden und so-
mit ein Großteil der eingeleiteten Wärmeenergie für den
Benutzer spürbar an die Oberfläche des Lenkradkranzes
geleitet werden.
[0017] In einer alternativen aber gleichfalls bevorzug-
ten Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der faseropti-
sche Berührungssensor mit dem Heizleiter in ein Matrix-
material eingebettet ist. Dieses ist bevorzugt ein auf-
schäumbares Material, beispielsweise ein Polyurethan
(PUR). Vorteilhaft ist so die Lage des faseroptischen Be-
rührungssensors gut fixiert und sofern die Matrix nicht
elektrisch leitfähig ist, können so auch faseroptische Be-
rührungssensoren ohne den oben beschriebenen Isola-
tionslack oder Kunststoffummantelung zur Anwendung
kommen.
[0018] Der erfindungsgemäße Berührungssensor aus
mindestens einem Lichtwellenleiter und mindestens ei-
nem elektrischen Leiter ist nach einer weiteren Ausge-
staltung, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens
eine elektrische Leiter um den mindestens einen Licht-
wellenleiter gewickelt oder mit dem mindestens einen
Lichtwellenleiter zusammengewickelt ist.
[0019] Das der elektrische Leiter um den Lichtwellen-
leiter gewickelt ist, bedeutet im Rahmen dieser Schrift,
dass der Lichtwellenleiter gerade ausgerichtet ist und der

elektrische Leiter um den Lichtwellenleiter herumgewi-
ckelt ist. Zusammengewickelt bedeutet hier, das weder
Lichtwellenleiter noch elektrischer Leiter gerade geführt
sind, sondern miteinander verwickelt sind.
[0020] Vorteilhaft wird durch die Erfindung ermöglicht,
als Materialien für den Lichtwellenleiter auch Kunststoff-
fasern einzusetzen, da der Schmelzpunkt des Materials
bei der Herstellung keine Rolle spielt. Weiterhin vorteil-
haft ist, dass die Herstellung deutlich günstiger ist, als
nach dem Stand der Technik.
[0021] Der Lichtwellenleiter im Sinne dieser Anmel-
dung kann aus einer einzelnen Faser oder aus einem
Faserbündel bestehen.
[0022] Der elektrische Leiter kann ebenfalls ein einzel-
ner Leiter oder eine Litze sein. Es können ein oder meh-
rere elektrische Leiter vorgesehen sein, bei mehreren
elektrischen Leitern können diese auch aus unterschied-
lichem Material gefertigt sein.
[0023] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung weist der Lichtwellenleiter eine Ummantelung auf.
Die Ummantelung kann dabei aus verschiedenen Mate-
rialien angefertigt sein, beispielsweise Kunststoff oder
auch Karbon. Vorteilhaft verbessert die Ummantelung
die Totalreflektion im Außenbereich des Lichtwellenlei-
ters als auch die mechanischen Eigenschaften des Licht-
wellenleiters, beispielsweise kann das Risiko des Kni-
ckens des Lichtwellenleiters deutlich verringert werden.
[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
weist der elektrische Leiter eine Beschichtung mit einem
Isolationslack auf. Vorteilhaft kann so ein Kurzschluss
mit dem Leiter selbst oder anderen verhindert werden,
wodurch auch mehrere, voneinander unabhängige elek-
trische Leiter integriert werden können. Beispielsweise
kann so ein elektrischer Leiter zur Datenübertragung und
ein weiterer elektrischer Leiter als Heizleiter in ein Lei-
terbündel eingesetzt werden. Als Isolationslacke sind
beispielsweise Polyurethan, Polyesterimid oder eine Mi-
schung aus Polyesterimid und Polyamidimid vorgese-
hen.
[0025] In einer bevorzugten Ausgestaltung verläuft der
Lichtwellenleiter gerade und der elektrische Leiter ist um
den Lichtwellenleiter herumgewickelt. Vorteilhaft wird so
der eingeschränkten Biegsamkeit des Lichtwellenleiters
in Verbindung der deutlich besseren Biegsamkeit des
metallischen elektrischen Leiters Rechnung getragen.
[0026] Weiterhin bevorzugt hat die Umwicklung des
Lichtwellenleiters mit dem elektrischen Leiter eine vari-
able Schlaglänge. Vorteilhaft kann so bei der Verwen-
dung des elektrischen Leiters als Heizleiter die Wärme-
abgabe in verschiedenen Bereichen genau eingestellt
werden. In einer alternativen Ausgestaltung können sich
auch Bereiche unterschiedlicher Schlaglängen abwech-
seln.
[0027] Bevorzugt ist der Lichtwellenleiter aus Glasfa-
ser, Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA)
oder Elastomeren gefertigt. Die Querschnittsform des
Lichtwellenleiters kann dabei beispielsweise rund, recht-
eckig, dreieckig, rechteckig mit mittiger Bohrung oder
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sechseckig sein.
[0028] Der elektrische Leiter besteht bevorzugt aus
Kupfer, Aluminium, kupferbeschichtetem Aluminium,
Messing, Silber, Gold, Nickel, Konstantan, Edelstahl
oder anderen leitfähigen Materialien.
[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist
der erfindungsgemäße Berührungssensor aus Lichtwel-
lenleiter und elektrischem Leiter auf einer Trägerfolie an-
geordnet. Je nach Anwendung kann das Leiterbündel
dabei flächig, beispielsweise mäanderförmig auf der Fo-
lie angeordnet sein. So kann vorteilhaft, bei Verwendung
eines Heizleiters als elektrischer Leiter, eine flächige
Wärmeabgabe erreicht werden. Dieser Effekt kann wei-
terhin vorteilhaft durch eine hohe Wärmeleitfähigkeit der
Trägerfolie unterstützt werden.
[0030] Ein Lenkrad eines Fahrzeuges, insbesondere
eines Kraftfahrzeuges, umfasst eine Lenkradnabe, die
in der Drehachse des Lenkrades angeordnet ist. Als
Lenkradkranz wird der äußere Bereich des Lenkrades
bezeichnet, an dem der Benutzer im Normalfall anfasst.
Der Lenkradkranz ist zumeist kreisrund, kann aber auch
Abflachungen oder Unterbrechungen aufweisen. Lenk-
radkranz und Nabe verbinden Lenkradspeichen, die
ebenfalls in Anzahl und Größe variieren.
[0031] Das erfindungsgemäße Lenkrad weist mindes-
tens einen erfindungsgemäßen beheizbaren Berüh-
rungssensor auf.
[0032] Um eine genaue Detektion der Lenkradberüh-
rung zu ermöglichen, sind in einem Lenkrad bevorzugt
eine Vielzahl von faseroptischen Berührungssensoren
angeordnet. Vorteilhaft ist es so möglich festzustellen,
ob eine oder beide Hände am Lenkrad sind, ob die Hand
nur aufgelegt ist oder den Lenkradkranz umgreift und so
weiter.
[0033] Es versteht sich, dass der beheizbare Berüh-
rungssensor nicht nur auf dem Lenkradkranz, sondern
auch auf den Lenkradspeichen und/oder gegebenenfalls
auch im Bereich der Lenkradnabe einsetzbar ist. Dies
hängt insbesondere von der konkreten Ausgestaltung
des Lenkrades ab. Ziel ist es, möglichst jede Berührung
des Lenkrades feststellen zu können.
[0034] Hierfür wird in einer bevorzugten Ausgestaltung
das Lenkrad in Kreissegmente unterteilt. Je nach ge-
wünschter Genauigkeit und der Ausgestaltung des kon-
kreten Lenkrades (zum Beispiel Größe und Lage der
Lenkradspeichen) kann hier eine Anzahl Kreissegmente
gewählt werden. Beispielsweise kann das Lenkrad in vier
gleich große Kreissegmente unterteilt werden, oder auch
nur in drei oder zwei. Häufig wird die Anzahl der vorhan-
denen Lenkradspeichen hierfür einen Anhaltspunkt ge-
ben. Die Trennung der Segmente sollte so sein, dass es
unwahrscheinlich ist, dass beide Hände in einem Kreis-
segment angreifen.
[0035] Durch die Unterteilung in Kreissegmente wird
vorteilhaft insbesondere die Feststellung ermöglicht, ob
ein oder zwei Hände das Lenkrad berühren.
[0036] Weiterhin bevorzugt wird der Umfang des Lenk-
radkranzes in Zonen unterteilt. Zur Erläuterung werden

nachfolgend beispielhaft Bereiche genannt: die dem
Fahrer zugewandte Fläche, die dem Fahrer abgewandte
Fläche, die der Lenkradnabe zugewandte Fläche und die
der Lenkradnabe abgewandte Fläche. Die Unterteilung
des Umfanges des Lenkradkranzes ermöglicht vorteil-
haft die Feststellung, ob mit der Hand der Lenkradkranz
umgriffen wird oder die Hand nur aufgelegt wird.
[0037] Durch die Unterteilung in Kreissegmente und
Zonen werden Erfassungsbereiche definiert, die vorteil-
haft eine genaue Feststellung der Position der Hände
am Lenkrad ermöglichen. In jedem dieser Erfassungs-
bereiche wird hierfür ein Sensorelement integriert. Ein
Sensorelement ist dabei ein flächiges Element aufwei-
send einen erfindungsgemäßen beheizbaren Berüh-
rungssensor. Das Sensorelement kann dabei in Größe
und Form an den konkreten Einbauort angepasst sein.
Je nach Ausgestaltung des konkreten Lenkrades können
zusätzliche Erfassungsbereiche im Bereich der Lenkrad-
speichen oder auch der Lenkradnabe sinnvoll erschei-
nen.
[0038] Die Signale der Sensorelemente werden durch
einen Auswertungsalgorithmus mittels eines Steuerge-
rätes ausgewertet. Bei potentiell gefährlichen Handposi-
tionen am Lenkrad beziehungsweise fehlender Berüh-
rung kann das System dann eine optische oder akusti-
sche Warnung ausgeben.
[0039] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den übrigen, in den Unteransprü-
chen genannten Merkmalen.
[0040] Die verschiedenen in dieser Anmeldung ge-
nannten Ausführungsformen der Erfindung sind, sofern
im Einzelfall nicht anders ausgeführt, mit Vorteil mitein-
ander kombinierbar.
[0041] Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen
erläutert. Es zeigen:

Figur 1 den Aufbau eines erfindungsgemä-
ßen heizbaren, faseroptischen Berüh-
rungssensors,

Figur 2 eine Variante der Integration eines
heizbaren, faseroptischen Berüh-
rungssensors in ein Lenkrad,

Figur 3 eine alternative Variante der Integra-
tion eines heizbaren, faseroptischen
Berührungssensors in ein Lenkrad,

Figur 4 eine Aufteilung eines Lenkrades in
Kreissegmente als Erfassungszonen,

Figur 5 die Darstellung des Querschnittes ei-
nes Lenkradkranzes mit Erfassu ngs-
zonen,

Figur 6 eine segmentierte Lenkradverklei-
dung mit erfindungsgemäßen heizba-
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ren, faseroptischen Berührungssen-
soren,

Figur 7 ein Diagramm der Ergebnisse der Be-
rührungserfassung mit ausgeschalte-
ter Heizung, und

Figur 8 ein Diagramm der Ergebnisse der Be-
rührungserfassung mit eingeschalte-
ter Heizung, und

Figur 9 und 10 weitere Ausführungsvarianten eines
Berührungssensors.

[0042] Figur 1 zeigt den Aufbau eines erfindungsge-
mäßen beheizbaren, faseroptischen Berührungssen-
sors 1. Dieser hat im Kern einen Lichtwellenleiter 11, in
Form einer Monomodefaser mit einem Durchmesser von
4 bis 10mm. Die Monomodefaser wird von einer Umman-
telung 12 umschlossen, die einen Durchmesser von 50
bis 125mm aufweist.
[0043] Auf der Kernummantelung 12 ist eine Karbon-
schicht 13 angeordnet. Auf der Karbonschicht 13 ist ein
Heizleiter 14 angeordnet, in diesem Ausführungsbeispiel
in Form einer Kupferschicht mit einem Durchmesser von
165mm. Als äußerste Schicht ist ein Isolationslack 15 auf-
getragen.
[0044] Figur 2 zeigt eine Schnittdarstellung eines
Lenkradkranzes 2. Außenseitig hat der Lenkradkranz 2
eine Verkleidung 21 aus Leder. Die Innenseite der Ver-
kleidung 21 ist mittels einer thermisch aktivierbaren Ka-
schierung 26 mit einer wärmeleitenden Folie 22 aus Alu-
minium, Kupfer oder einem anderen gut wärmeleitenden
Material verbunden. Die wärmeleitende Folie 22 ist mit
einer wärmeisolierenden Folie 23 verbunden, wobei zwi-
schen der wärmeleitenden Folie 22 und der wärmeiso-
lierenden Folie 23 der erfindungsgemäße beheizbare
Berührungssensor 1 eingebettet ist. Die Einbettung er-
folgt dabei mäanderförmig zwischen den beiden Folien
22 und 23, um eine flächige Berührungsdetektion und
Erwärmung zu ermöglichen.
[0045] Die wärmeisolierende Folie 23 ist mit der
Tragstruktur des Lenkradkranzes 24 aus zum Beispiel
PUR-Material oder andere thermoplastischen Materia-
len und Kleber verklebt. Durch die Einbettung des be-
heizbaren faseroptischen Berührungssensors 1 in eine
wärmeleitende Folie 22, die zur Außenseite der Lenk-
radkranzes 2 (der Angriffsfläche) gerichtet ist und einer
wärmeisolierenden Folie 23, die zur Tragstruktur des
Lenkradkranzes 2 gerichtet ist, wird eine homogene Wär-
meverteilung auf der Angriffsfläche bei geringen Wärme-
verlusten gewährleistet.
[0046] Figur 3 zeigt ebenfalls eine Schnittdarstellung
eines Lenkradkranzes 2, mit einer alternativen Integrati-
on des erfindungsgemäßen beheizbaren faseroptischen
Berührungssensors 1. Dieser ist hier in eine aufschäum-
bare, klebartige Matrix 25, die ebenfalls aus PUR gefer-
tigt ist, eingebracht. Die Matrix 25 ist mit der Tragstruktur

des Lenkradkranzes 24 verklebt. Zur Außenseite des
Lenkradkranzes 2 gerichtet ist die Matrix 25 mit einer
wärmeleitenden Folie 22 verklebt. Die wärmeleitende
Folie 22 ist wieder mittels einer thermisch aktivierbaren
Kaschierung 26 mit der Innenseite der Verkleidung 21
des Lenkradkranzes 2 verbunden. Auch hier ist der be-
heizbare Berührungssensor 1 mäanderförmig in die Ma-
trix 25 eingebracht, um eine flächige Berührungsdetek-
tion und Erwärmung zu ermöglichen.
[0047] Gut erkennbar ist die fertigungstechnisch sehr
einfache Integration der Berührungsdetektion und Hei-
zung in ein Lenkrad, da lediglich mittels Kaschierung 26
eine zusätzliche Schicht in Form des zwischen zwei Fo-
lien 22 und 23 angeordneten beheizbaren Berührungs-
sensors 1 unter der Verkleidung 21 eingebracht werden
muss.
[0048] Figur 4 zeigt die Aufteilung eines Lenkrades 3
mit einem Lenkradkranz 2 und Lenkradspeichen 35 in
Kreissegmente zur Definition von Erfassungszonen der
Lenkradberührung. Das Lenkrad 3 wurde anhand der
Lenkradspeichen 35 in vier Kreissegmente 31, 32, 33
und 34 unterteilt.
[0049] Figur 5 zeigt den Querschnitt des Kreissegmen-
tes 31 in der in Figur 4 gezeigten Schnittebene A des
Lenkradkranzes 2 mit Tragstruktur 24 und metallischem
Träger 241. Über den Umfang des Lenkradkranzes 2
wurden ebenfalls vier Erfassungszonen 41, 42, 43 und
44 definiert. Die Erfassungszone 41 ist dem Fahrer zu-
gewandt, die Erfassungszone 42 bezeichnet den zur
Lenkradmitte (Lenkradnabe) gerichteten Bereich, die Er-
fassungszone 43 den dem Fahrer abgewandten (also
dem Armaturenbrett zugewandten) Bereich und die Er-
fassungszone 44 den der Lenkradmitte abgewandten
(also der Lenkradnabe abgewandten) Bereich.
[0050] In jedem der vier Segmente 31, 32, 33 und 34
sind jeweils vier auf die vier Zonen 41, 42, 43 und 44
verteilte Sensorelemente angeordnet. Durch diese Ver-
teilung der Sensorelemente ist zum einen feststellbar,
ob der Fahrer ein oder zwei Hände am Lenkradkranz 2
hat und in welchem Kreissegment 31, 32, 33 oder 34 sich
diese befinden. Zudem ist feststellbar, ob der Fahrer die
Hände nur auf den Lenkradkranz 2 auflegt, beispielswei-
se durch eine Detektion ausschließlich in der Zone 41,
oder mit der Hand den gesamten Lenkradkranz 2 um-
fasst, durch Detektion in allen vier Erfassungszonen.
[0051] Figur 6 zeigt ein Element einer Verkleidung 21
eines Lenkradkranzes 2, auf dessen Innenseite Senso-
relemente 5, bestehend aus wärmeleitender Folie 22,
wärmeisolierender Folie 23 und dazwischen angeordne-
ten, mäanderförmig die Fläche abdeckenden, beheizba-
ren faseroptischen Berührungssensor 1 (siehe Figur 2) .
Das gezeigte Element der Verkleidung 21 deckt die Er-
fassungszone 41 des Lenkradkranzes 2 über die Seg-
mente 31, 32 und 33 ab und weist für jedes Segment 31,
32, 33 ein Sensorelement 5 auf. So wird eine segmen-
tierte Berührungserfassung der Erfassungszone 41 bei
geringem Montageaufwand ermöglicht. Das Element der
Verkleidung 21 wird dann mit weiteren Verkleidungsele-
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menten 21 verklebt, um den gesamten Lenkradkranz 2
zu verkleiden.
[0052] Figur 7 zeigt das Diagramm der Berührungser-
fassung mit ausgeschalteter Heizung. Es sind zwei In-
terferenz- Rohsignale PD1 (durchgezogene Linie) und
PD2 (gestrichelte Linie) ersichtlich. Im linken Bereich des
Diagramms ist das System im Standby, das heißt es er-
folgt keine Berührung. Bei circa 4 s erfolgt eine Berührung
des Lenkrades (Hands-on), die durch kurzes Rauschen
beider Signale detektiert wird. Danach ist das System in
einem quasistatischen Zustand. Bei circa 6 s wird das
Lenkrad wieder losgelassen (Hands-off), was ebenfalls
durch ein Rauschen beider Signale erkennbar ist. Da-
nach befindet sich das System wieder im Standby. Gut
erkennbar ist zudem ein unterschiedliches Signalverhal-
ten bei Hands-on im Vergleich zu Hands-off.
[0053] Figur 8 zeigt das Diagramm aus Figur 7 mit ein-
geschalteter Heizung. Auch hier sind die Ereignisse
Hands-on bei circa 2,7 s und Hands-off bei circa 7,3 s
durch Rauschen gut erkennbar. Somit ist die Berüh-
rungserkennung unabhängig von der Heizungsfunktion.
[0054] Nachfolgend werden anhand der Figuren 9 und
10 weitere Ausführungsvarianten erläutert, bei denen der
Heizleiter als elektrischer Leiter (Draht) und ein Lichtwel-
lenleiter gewickelt ist.
[0055] Figur 9 zeigt verschiedene Varianten a) bis d)
eines Leiterbündels 50. In der Variante a) ist ein elektri-
scher Leiter 51 um einen geraden Lichtwellenleiter 52
mit konstanter Schlaglänge gewickelt.
[0056] In Variante b) ist ebenfalls der elektrische Leiter
51 um einen gerade geführten Lichtwellenleiter 52 gewi-
ckelt, jedoch mit zwei unterschiedlichen Schlaglängen.
Es wechseln sich Bereiche 53 mit kurzer Schlaglänge L1
mit Bereichen 54 mit längerer Schlaglänge L2 ab.
[0057] Variante c) zeigt ein Leiterbündel 50 bei dem
der Lichtwellenleiter 52 mit dem elektrischen Leiter 51
miteinander verwickelt sind, wobei der Lichtwellenleiter
52 hier nicht gerade geführt ist.
[0058] Variante d) zeigt einen gerade geführten Licht-
wellenleiter 52, der mit zwei verschiedenen elektrischen
Leitern 51 und 55 mit konstanter Schlaglänge umwickelt
ist.
[0059] Figur 10 zeigt einen beheizbaren Berührungs-
sensor 1 zum Einbau in ein Lenkrad unter die Lenkrad-
verkleidung. Der Lichtwellenleiter 52 ist hier ein Berüh-
rungssensor, der mittels Interferometrie durch die Lenk-
radverkleidung Lageänderungen beziehungsweise Bie-
gung und damit Berührungen durch den Benutzer detek-
tiert. Um den Lichtwellenleiter 52 ist ein elektrischer Lei-
ter 51 gewickelt, der als Widerstandsheizung wirkt. Zum
Einbau in das Lenkrad wird der beheizbare Berührungs-
sensor auf einer hier nicht gezeigten Trägerfolie mäan-
derförmig aufgebracht, um eine flächige Detektion und
Heizung zu ermöglichen. Die Trägerfolie ist aus Alumi-
nium gefertigt und hat so eine sehr gute Wärmeleitfähig-
keit, so dass die Lenkradheizung schnell anspricht. Es
versteht sich, dass der elektrische Leiter 51mit einem
Isolationslack versehen ist, um einen elektrischen Kurz-

schluss zu verhindern.

Bezugszeichenliste

[0060]

1 Berührungssensor
11 Lichtwellenleiter
12 Ummantelung
13 Karbonschicht
14 Heizleiter
15 Isolationslack
2 Lenkradkranz
21 Verkleidung
22 wärmeleitende Folie
23 wärmeisolierende Folie
24 Tragstruktur Lenkradkranz
241 metallischer Träger
25 Matrix
26 Kaschierung
3 Lenkrad
31 1. Kreissegment
32 2. Kreissegment
33 3. Kreissegment
34 4. Kreissegment
35 Lenkradspeichen
A Schnittebene durch Lenkradkranz 2
41 1. Erfassungszone
42 2. Erfassungszone
43 3. Erfassungszone
44 4. Erfassungszone
5 Sensorelement
50 Leiterbündel
51 elektrischer Leiter
52 Lichtwellenleiter
53 Bereich
54 Bereich
55 elektrischer Leiter

Patentansprüche

1. Beheizbarer Berührungssensor (1) aufweisend ei-
nen Lichtwellenleiter (11, 52) und einen elektrischen
Heizleiter (14, 51).

2. Beheizbarer Berührungssensor (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische
Heizleiter (14) eine um den Lichtwellenleiter (11) an-
geordnete Schicht eines elektrisch leitfähigen Mate-
rials ist.

3. Beheizbarer Berührungssensor (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lichtwellenleiter (11) eine Mo-
nomodefaser ist.

4. Beheizbarer Berührungssensor (1) nach einem der
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vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Berührungsdetektion mittels op-
tischer Interferometrie erfolgt.

5. Beheizbarer Berührungssensor (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der beheizbare faseroptische Be-
rührungssensor (1) auf einer Trägerfolie (22, 23) an-
geordnet ist.

6. Beheizbarer Berührungssensor (1) nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerfolie
(22) eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.

7. Beheizbarer Berührungssensor (1) nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass der beheizbare
faseroptische Berührungssensor (1) zwischen zwei
Trägerfolien (22, 23) angeordnet ist, wobei die zwei-
te Folie (23) wärmeisolierende Eigenschaften hat.

8. Beheizbarer Berührungssensor (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der beheizbare faseroptische Be-
rührungssensor (1) in ein Matrixmaterial (25) einge-
bettet ist.

9. Beheizbarer Berührungssensor nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens ei-
ne elektrische Leiter (51) um den mindestens einen
Lichtwellenleiter (52) gewickelt oder mit dem min-
destens einen Lichtwellenleiter (52) zusammenge-
wickelt ist.

10. Lenkrad (3) aufweisend einen beheizbaren Berüh-
rungssensor (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche.

11. Lenkrad (3) nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Lenkrad (3) in Kreissegmente
(31, 32, 33, 34) unterteilt ist, wobei jedes Kreisseg-
ment (31, 32, 33, 34) mindestens einen beheizbaren
Berührungssensor (1) aufweist.

12. Lenkrad (3) nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für jedes Kreissegment (31, 32, 33,
34) über den Querschnitt des Lenkradkranzes (2)
mehrere Erfassungszonen (41, 42, 43, 44) definiert
sind, wobei jede Erfassungszone (41, 42, 43, 44)
mindestens einen beheizbaren Berührungssensor
(1) aufweist.

13. Lenkrad (3) nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens ein beheizbarer
Berührungssensor (1) im Bereich der Lenkradspei-
chen (35) angeordnet ist.

14. Lenkrad (3) nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein

beheizbarer Berührungssensor (1) mäanderförmig
angeordnet ist, so dass dieser eine flächige Ausdeh-
nung hat.
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