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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen kapaziti-
ven Annäherungsschalter, mit einer von einer elektrisch
isolierenden Abdeckplatte abgedeckten elektrisch leiten-
den Sensorfläche als Teil eines Kondensators mit durch
Annäherung veränderlicher Kapazität, von dem die Sen-
sorfläche mit einem Steuereingang eines Halbleiter-
schalters verbunden ist, der außerdem einen Signalein-
gang mit einem Taktsignal und einen Signalausgang hat
und auf ein Haushaltsgerät mit solch einem Annähe-
rungsschalter.
[0002] Es sind bereits zahlreiche Vorrichtungen mit ka-
pazitiven Sensoren oder Schaltern z.B. aus dem Doku-
ment EP 1 164 697 A1 bekannt. Die vorliegende Erfin-
dung bezieht sich auf eine spezielle Bauart von kapazitiv
wirkenden Schaltern, bei der eine elektrisch leitende
Sensorfläche von einer elektrisch isolierenden Abdeck-
platte abgedeckt ist. Ein Benutzer berührt also die Sen-
sorfläche nicht direkt, sondern nähert sich ihr bei Berüh-
rung der Abdeckplatte lediglich an. Die Sensorfläche bil-
det eine Platte eines offenen Kondensators, dessen Ka-
pazität von dem Abstand zu einer zweiten Platte (z.B.
Erde) abhängt, der beispielsweise durch Annäherung ei-
nes Fingers des Benutzers verändert wird.
[0003] Ein solcher kapazitiver Annäherungsschalter
ist bereits aus DE 695 19 701 T2 bekannt. Dort ist ein
Halbleiterschalter vorgesehen, dessen Signaleingang
mit einem Eingangssignal in Form einer Folge polarisier-
ter Impulse versorgt wird und der im Ruhezustand, d.h.
wenn der Annäherungsschalter nicht betätigt wird, in ei-
nem gesperrten Zustand ist, so dass an dem Signalaus-
gang des Halbleiterschalters kein Ausgangssignal an-
liegt. Ein solcher Annäherungsschalter hat allerdings den
Nachteil, dass eine Betätigung durch den Benutzer von
einer Fehlbedienung beispielsweise durch Verschmut-
zungen der Abdeckplatte nicht eindeutig unterschieden
werden kann.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, einen verbesserten, kostengünstigen
kapazitiven Annäherungsschalter zur Verfügung zu stel-
len.
[0005] Gelöst wird die vorstehend aufgezeigte Aufga-
be bei einem kapazitiven Annäherungsschalter der ein-
gangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch, dass
der Signalausgang des Halbleiterschalters ein dem Takt-
signal folgendes Ausgangssignal mit Signalanteilen hat,
die proportional zur Kapazität des mit der Sensorfläche
gebildeten Kondensators sind.
[0006] Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, dass
das Ausgangssignal bei jedem Takt des Taktsignals zur
Verfügung steht und somit Änderungen der Kapazität
des mit der Sensorfläche gebildeten Kondensators je-
derzeit ausgewertet werden können. Auf diese Weise
kann, insbesondere durch Auswertung einer zeitlichen
Änderung, festgestellt werden, ob es sich bei der Kapa-
zitätsänderung um eine Betätigung des Annäherungs-
schalters durch einen Benutzer handelt, oder ob eine

Fehlbedienung aufgrund von Feuchtigkeit oder Verun-
reinigungen auf der Abdeckplatte vorliegt.
[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Steuereingang zur Versorgung der Sensorfläche mit
dem Taktsignal ausgebildet, und das Ausgangssignal
liegt während eines Aufladezeitraums des Kondensators
durch das Taktsignal am Signalausgang des Halbleiter-
schalters an. Insbesondere weist der Halbleiterschalter
einen Transistor auf, und die Sensorfläche ist mit der
Basis des Transistors verbunden. Da der Halbleiter-
schalter bzw. Transistor durchschaltet solange Ladungs-
träger auf die Sensorfläche fließen, ist die Form des Aus-
gangssignals von der Kapazität des Kondensators ab-
hängig und dadurch auf einfache Weise eine Messung
dieser Kapazität ermöglicht.
[0008] Vorzugsweise ist der Signaleingang zur Versor-
gung mit dem Taktsignal mit einem Ausgang eines Mi-
kroprozessors verbunden. Dieser Ausgang kann ein
Analogausgang oder ein Digitalausgang, wie beispiels-
weise ein Timer-Ausgang, ein PWM-Ausgang oder ein
I/O-Ausgang sein. Das Taktsignal, das insbesondere von
dem Ausgang des Mikroprozessors ausgegeben wird,
ist vorteilhafterweise ein periodisches Taktsignal, insbe-
sondere ein Rechtecksignal und weist eine Frequenz be-
vorzugt im Bereich von 10 bis 100 Kilohertz auf. Dadurch
ist eine ausreichende Abfragehäufigkeit der Kapazität
des mit der Sensorfläche gebildeten Kondensators zur
Detektion einer Betätigung des Annäherungsschalters
gewährleistet. Darüber hinaus kann auf einen teuren, se-
paraten Frequenzgenerator zur Erzeugung des Taktsig-
nals verzichtet werden, wodurch sich die Anzahl der not-
wendigen Bauteile reduziert. Insbesondere ist die Fre-
quenz des Taktsignals automatisch variierbar. Somit
kann automatisch diejenige Frequenz ausgewählt wer-
den, bei der das Ausgangssignal einen maximalen Sig-
nalhub aufweist.
[0009] Vorzugsweise liegt das Taktsignal zyklisch je-
weils für eine vorgegebene Zeitdauer an dem Signalein-
gang an. Auf diese Weise kann in festgelegten zeitlichen
Abständen überprüft werden, ob eine Betätigung des An-
näherungsschalters vorliegt. Die dazwischen liegenden
Zeiträume können, insbesondere von dem Mikroprozes-
sor, für anderweitige Funktionen genutzt werden.
[0010] Der Signalausgang des Halbleiterschalters ist
zur Bearbeitung des Ausgangssignals beispielsweise mit
einer Integratorschaltung oder einem Spitzenspan-
nungsmesser oder gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform mit einer Sample and Hold-Schaltung verbun-
den. Bei Verwendung der Integratorschaltung können
mehrere Impulse des Ausgangssignals zu einer Gleich-
spannung aufintegriert werden. Mit dem Spitzenspan-
nungsmesser kann die Höhe der Ausgangssignalimpul-
se direkt bestimmt werden. Durch die Sample and Hold-
Schaltung wird ein Gleichspannungssignal proportional
zur Amplitude der Impulsspitzen des Ausgangssignals
zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung gestellt.
[0011] Vorteilhafterweise ist der Signalausgang des
Halbleiterschalters zur Auswertung des Ausgangssig-
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nals mit einem Analogeingang eines Mikroprozessors,
insbesondere über die dazwischen geschaltete Sample
and Hold-Schaltung, verbunden. Auf diese Weise ist eine
Auswertung des Ausgangssignal durch ein Software-
Programm möglich, und es ist dafür keine Schwellwert-
schaltung notwendig, wodurch sich die Anzahl der Bau-
teile weiter reduziert.
[0012] Der Mikroprozessor ist zur Auswertung einer
zeitlichen Änderung von Signalanteilen des Ausgangs-
signals, beispielsweise mit Hilfe eines Software-Pro-
gramms, ausgebildet. Abhängig davon, wie schnell die
Signalanteile des Ausgangssignals, wie beispielsweise
die Höhe der Impulsspitze oder die Impulsbreite, von auf-
einander folgenden Taktperioden sich ändern, wird von
dem Mikroprozessor eine Betätigung des Annäherungs-
schalters erkannt. D.h. ändern sich die Signalanteile in-
nerhalb eines vorgegebenen Zeitraums von beispiels-
weise einer Sekunde, so wird dies als Betätigung er-
kannt, ändern sich die Signalanteile langsamer, so liegt
keine Betätigung vor. Auf diese Weise ist die Bestim-
mung einer Betätigung des Annäherungsschalters un-
abhängig von der absoluten Größe des Ausgangssig-
nals, wodurch dessen langfristige Änderungen, z.B.
durch Alterungsprozesse, eliminiert sind.
[0013] Erfindungsgemäß weist die Sensorfläche wie
in Anspruch 1 definiert eine aktive Abschirmung auf. Die
aktive Abschirmung ist durch eine Abschirmfläche gebil-
det, an der zeitgleich mit der Sensorfläche das Taktsignal
anliegt. Werden die Sensorfläche und die benachbart zur
Sensorfläche liegende Abschirmfläche zeitgleich mit ei-
nem möglichst identischen bzw. dem gleichen Taktsignal
versorgt, so bringt dies den Vorteil mit sich, dass es zwi-
schen der Sensorfläche und der Abschirmfläche zu kei-
nem Potenzialunterschied, damit zu keiner Ladungsver-
schiebung und somit zu keiner kapazitiven Beeinflus-
sung der Sensorfläche kommt. Dies ist insbesondere bei
Kapazitäten des mit der Sensorfläche gebildeten Kon-
densators in der Größenordnung von Piko-Farad wichtig,
da in diesem Bereich selbst kleine Störkapazitäten von
beispielsweise Leitungen, benachbarten Sensorflächen
oder Metallgehäusen eine Messung der Kapazität des
Kondensators beeinflussen. Durch eine Minimierung des
Einflusses dieser Störkapazitäten auf die Sensorfläche
mit Hilfe der aktiven Abschirmung ist es möglich, den
Annäherungsschalter in der Nähe von metallischen Ge-
häuseteilen anzuordnen, selbst wenn diese geerdet sind.
Darüber hinaus ist es nun nicht mehr nötig die Sensor-
fläche in unmittelbarer Nähe zur Auswerteelektronik des
Annäherungsschalters zu platzieren, um Störkapazitä-
ten zu minimieren, sondern die Sensorfläche kann zu-
sammen mit der Abschirmfläche entfernt von der Aus-
werteelektronik angeordnet werden. Hierdurch wird es
möglich, die Sensorfläche und die Verbindungsleitungen
in Form einer preisgünstigen kupferkaschierten Polyes-
terfolie auszuführen, die einen Anschluss zu der Auswer-
teelektronik aufweist.
[0014] Vorzugsweise liegt das Taktsignal über einen
niederohmigen Widerstand an der Abschirmfläche an.

Auf diese Weise kann die Signalform des Taktsignals an
der Abschirmfläche an die Signalform des Taktsignals
an der Sensorfläche angeglichen werden.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Abschirmfläche zum Anlegen von Massepotenzial
über einen Schalter mit Masse verbindbar. Wobei hier
unter Masse ein festes Potenzial, wie beispielsweise Erd-
potenzial oder ein Bezugspotenzial des Annäherungs-
schalters, verstanden wird. Zur Funktionsprüfung des
Annäherungsschalters, d.h. zur Ermittlung eines Refe-
renzwertes des Ausgangssignals kann die Abschirmflä-
che durch den Schalter zeitweise mit Masse verbunden
werden, wodurch die aktive Abschirmung zeitweise au-
ßer Kraft gesetzt und eine Betätigung des Annäherungs-
schalters simuliert wird. Auf diese Weise kann überprüft
werden, ob ein ausreichender Signalhub des Ausgangs-
signals bei Betätigung des Annäherungsschalters vor-
liegt, oder ob eventuell aufgrund von Verunreinigungen
oder Benetzung der Abdeckplatte oder aufgrund von Al-
terungsprozessen des Annäherungsschalters eine Fehl-
funktion vorliegt. Auf diese Weise können Fehlbedienun-
gen des Annäherungsschalters vermieden werden, wo-
durch die Funktionssicherheit des Annäherungsschal-
ters verbessert wird. Insbesondere kann ein mit dem er-
findungsgemäßen Annäherungsschalter ausgestattetes
Gerät automatisch abgeschaltet werden, wenn eine si-
chere Funktion des Annäherungsschalters nicht mehr
gewährleistet ist. Eventuell kann der Signalhub des Aus-
gangssignals durch Änderung der Höhe des Taktsignals
dynamisch angepasst werden, d.h. der Annäherungs-
schalter kann automatisch kalibriert werden.
[0016] Vorteilhafterweise weist der Schalter einen
Steuersignaleingang auf, der mit einem Steuersignal-
ausgang eines Mikroprozessors verbunden ist. Insbe-
sondere ist der Schalter ein Transistor, wie z.B. ein PNP-
oder ein NPN-Bipolartransistor, dessen Basis mit dem
Steuersignalausgang des Mikroprozessors verbunden
ist. Somit kann der Schalter bzw. Transistor auf einfache
Weise per Software-Programm über den Mikroprozessor
geschaltet werden, so dass eine automatische Funkti-
onsprüfung des Annäherungsschalters zu vorgegebe-
nen Zeitpunkten möglich ist.
[0017] Je nach Anwendungsfall können die Abschirm-
fläche und die Sensorfläche unterschiedlich angeordnet
werden. Beispielsweise sind die Abschirmfläche und die
Sensorfläche auf die Rückseite der Abdeckplatte aufge-
bracht, wobei die Abschirmfläche die Sensorfläche um-
gibt. Insbesondere können die Abschirmfläche und die
Sensorfläche auf die Rückseite der Abdeckplatte aufge-
dampft oder aufgeklebt oder aufgedruckt sein. Alternativ
dazu sind die Abschirmfläche und die Sensorfläche auf
der gleichen Seite eines Trägers angeordnet, wobei die
Abschirmfläche die Sensorfläche ebenfalls umgibt.
[0018] In einer weiteren Ausführungsform ist die Sen-
sorfläche auf der Vorderseite eines Trägers und die Ab-
schirmfläche auf der Rückseite des Trägers zumindest
im Bereich der Sensorfläche angeordnet. Auf diese Wei-
se kann die Sensorfläche gegenüber rückwärtig ange-
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ordneter Leistungselektronik abgeschirmt werden, ins-
besondere bei einem Haushaltsgerät, wie beispielsweise
einer Waschmaschine, einem Wäschetrockner, einer
Geschirrspülmaschine, einem Gargerät, einer Dunstab-
zugshaube, einem Kältegerät, einem Klimagerät, einem
Warmwasserbereiter oder einem Staubsauger. Insbe-
sondere ist der Träger eine Leiterplatte, die einen Teil-
bereich der Vorderseite als Sensorfläche aufweist und
deren gesamte Rückseite als Abschirmfläche ausgebil-
det ist.
[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Träger in einem Abstand von der Abdeckplatte an-
geordnet, und zwischen Abdeckplatte und Träger ist ein
elektrisch leitfähiger Körper angeordnet, der den Ab-
stand überbrückt und der mit der Sensorfläche elektrisch
leitend verbunden ist und/oder der zumindest mit einem
Teil seiner Oberfläche zumindest einen Teil der Sensor-
fläche bildet. Durch den elektrisch leitfähigen Körper wird
die sensorische Fühlereigenschaft der Sensorfläche von
dem Träger an die Rückseite der Abdeckplatte verlagert.
Die Abschirmfläche ist durch die Luftschicht zwischen
Träger und Abdeckplatte gegenüber Ladungsänderun-
gen an der Vorderseite der Abdeckplatte, insbesondere
bei Berührung durch einen Benutzer, isoliert.
[0020] In einer anderen Ausführungsform ist der Trä-
ger eine flexible Leiterplatte oder eine kupferkaschierte
Kunststofffolie. Solch ein Träger kann an Abdeckplatten
verschiedenster Krümmungen angepasst werden, so
dass die Sensorfläche formschlüssig an der Rückseite
der Abdeckplatte anliegt. Insbesondere kann solch ein
Träger an die Rückseite der Abdeckplatte angedrückt
oder angeklebt werden. Vorzugsweise weist der Annä-
herungsschalter eine Referenzsensorfläche zur Erzeu-
gung eines Referenzsignals für eine Bestimmung eines
Betätigungszustands des Annäherungsschalters auf,
wobei Signalanteile des Referenzsignals proportional
zur Kapazität eines mit der Referenzsensorfläche gebil-
deten Referenzkondensators sind, und die Kapazität des
Referenzkondensators durch Umgebungsbedingungen
der Sensorfläche bestimmt ist. Dies bringt den Vorteil mit
sich, dass der Einfluss von Umgebungsbedingungen,
wie beispielsweise Feuchtigkeit, Temperatur oder zeitli-
che Temperaturgradienten, aber auch der Einfluss von
Materialveränderungen durch Alterung auf das Aus-
gangssignal der Sensorfläche durch das Referenzsignal
bestimmt ist und bei der Auswertung des Ausgangssig-
nals berücksichtigt werden kann, welches proportional
zur Kapazität des mit der Sensorfläche gebildeten Kon-
densators ist. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass bei
Geräten, die mit einem Netzschalter eingeschaltet wer-
den, durch das Referenzsignal bereits beim Einschalten
festgestellt werden kann, ob eine Betätigung des Annä-
herungsschalters vorliegt. Insgesamt können durch das
Referenzsignal Plausibilitätsabfragen bei der Auswer-
tung des Ausgangssignals reduziert werden.
[0021] Vorzugsweise sind die Referenzsensorfläche
und die Sensorfläche auf einem gemeinsamen Träger,
insbesondere auf der gleichen Seite des Trägers, ange-

ordnet. Durch die räumliche Nähe der Referenzsensor-
fläche zur Sensorfläche ist gewährleistet, dass das Re-
ferenzsignal die Störkapazitäten der Sensorfläche reprä-
sentiert.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Träger in einem Abstand von der Abdeckplatte an-
geordnet, und zwischen Abdeckplatte und Träger ist ein
elektrisch leitfähiger Körper angeordnet, der den Ab-
stand überbrückt und der mit der Sensorfläche elektrisch
leitend verbunden ist und/oder der zumindest mit einem
Teil seiner Oberfläche zumindest einen Teil der Sensor-
fläche bildet. Durch den elektrisch leitfähigen Körper wird
die sensorische Fühlereigenschaft der Sensorfläche von
dem Träger an die Rückseite der Abdeckplatte verlagert.
Die Referenzsensorfläche ist durch die Luftschicht zwi-
schen Träger und Abdeckplatte gegenüber Ladungsän-
derungen an der Vorderseite der Abdeckplatte, insbe-
sondere bei Berührung durch einen Benutzer, isoliert, so
dass eine absichtliche oder unabsichtliche Betätigung
der Referenzsensorfläche durch den Benutzer verhin-
dert ist.
[0023] Zweckmäßigerweise liegt an der Sensorfläche
das Taktsignal und an der Referenzsensorfläche ein wei-
teres Taktsignal oder das gleiche Taktsignal an. Auf die-
se Weise kann die Kapazität des Referenzkondensators
analog zur Kapazität des mit der Sensorfläche gebildeten
Kondensators bestimmt und das Referenzsignal analog
zu dessen Ausgangssignal verarbeitet werden.
[0024] Vorzugsweise liegt an der Sensorfläche und an
der Referenzsensorfläche das Taktsignal in einem zeit-
lichen Multiplexverfahren an. Durch die hohe Frequenz
des Taktsignals ist eine ausreichende Abfragehäufigkeit
der Kapazitäten des mit der Sensorfläche gebildeten
Kondensators und des Referenzkondensators zur De-
tektion einer Betätigung des Annäherungsschalters ge-
währleistet. Die Verwendung von nur einem Taktsignal
hat den Vorteil, dass nur ein Taktsignalgeber nötig ist.
Das Referenzsignal wird auf einfache Weise durch ein
Software-Programm des Mikroprozessors bei der Be-
stimmung eines Betätigungszustands des Annähe-
rungsschalters berücksichtigt.
[0025] In der bevorzugten Ausführungsform, bei der
der Träger in einem Abstand von der Abdeckplatte und
zwischen Abdeckplatte und Träger ein elektrisch leitfä-
higer Körper angeordnet ist, der den Abstand überbrückt
und der mit der Sensorfläche elektrisch leitend verbun-
den ist und/oder der zumindest mit einem Teil seiner
Oberfläche zumindest einen Teil der Sensorfläche bildet,
hat es sich als besonders günstig erwiesen, auf dem Trä-
ger zumindest ein elektronisches Bauelement derart an-
zuordnen, dass es in einen Hohlraum ragt, der von dem
elektrisch leitfähigen Körper umgeben ist. Insbesondere
zusammen mit einer auf der Rückseite der Leiterplatte
angeordneten Abschirmfläche bildet der elektrisch leit-
fähige Körper, der insbesondere eine aus einem ge-
streckten Körper gewundene Druckfeder ist, eine Art Fa-
radaykäfig für das elektronische Bauelement, so dass
dieses gegenüber elektromagnetischen Störsignalen
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der Umgebung abgeschirmt ist. Bevorzugt wird auf diese
Weise der Halbleiterschalter auf dem Träger angeordnet
und von elektromagnetischen Störsignalen abgeschirmt,
so dass die Qualität des Ausgangssignals verbessert ist.
[0026] Vorzugsweise ist ein Haushaltsgerät, wie bei-
spielsweise eine Waschmaschine, ein Wäschetrockner,
eine Geschirrspülmaschine, ein Gargerät, eine Dunstab-
zugshaube, ein Kältegerät, ein Klimagerät, ein Warm-
wasserbereiter oder ein Staubsauger, bzw. ein Eingabe-
feld für ein Haushaltsgerät mit zumindest einem erfin-
dungsgemäßen Annäherungsschalter ausgestattet. So-
mit kann das Haushaltsgerät mit einer das Eingabefeld
umfassenden durchgängige Blende ausgestattet wer-
den, so dass das Haushaltsgerät gegenüber einem Ein-
tritt von Verschmutzungen oder Feuchtigkeit geschützt
ist. Die Blende entspricht dabei der elektrisch isolieren-
den Abdeckplatte und kann beispielsweise aus Glas,
Glaskeramik, Keramik, Kunststoff, Holz oder Stein ge-
fertigt sein. Des weiteren ist durch den erfindungsgemä-
ßen Annäherungsschalter die Gerätesicherheit gewähr-
leistet, da das Haushaltsgerät automatisch abgeschaltet
wird, wenn die Funktionsfähigkeit des Annäherungs-
schalters nicht mehr gegeben ist.
[0027] Anhand von Zeichnungen wird die Erfindung
nachstehend näher erläutert.

Fig. 1 zeigt in einer schematischen Schnittan-
sicht einen Ausschnitt eines Haushaltsge-
rätes mit einer Blende, die ein erfindungs-
gemäßes Eingabefeld aufweist,

Fig. 2 zeigt in einer schematischen Vorderan-
sicht eine Ausführungsform einer Sensor-
fläche mit einer die Sensorfläche umrah-
menden Abschirmfläche,

Fig. 3a, 3b zeigen schematisch einen Ausschnitt des
Eingabefeldes gemäß Figur 1 mit einer
Betätigung eines erfindungsgemäßen ka-
pazitiven Annäherungssensors durch ei-
nen Benutzer,

Fig.4 zeigt einen Ausschnitt eines schemati-
schen elektrischen Schaltkreises des er-
findungsgemäßen kapazitiven Annähe-
rungsschalters,

Fig. 5 zeigt einen Ausschnitt eines schemati-
schen elektrischen Schaltkreises des er-
findungsgemäßen Annäherungsschalters
mit einer aktiven Abschirmung,

Fig. 6 zeigt einen schematischen Schaltkreis
des Eingabefeldes gemäß Fig. 1 mit meh-
reren in einer Matrixform verschalteten er-
findungsgemäßen Annäherungsschalter,

Fig. 7 zeigt in einer schematischen Vorderan-

sicht eine Ausführungsform zweier Sen-
sorflächen, die einen Positionssensor bil-
den,

Fig. 8 zeigt in einer schematischen Schnittan-
sicht einen Ausschnitt des Eingabefeldes
gemäß Figur 1 mit elektronischen Baue-
lementen des elektrischen Schaltkreises
gemäß Figur 4, die in einen von einer
Druckfeder umgeben Hohlraum ragen.

[0028] Bevor auf die Zeichnungen näher eingegangen
wird, sei angemerkt, dass einander entsprechende oder
gleiche Elemente bzw. Einzelteile bei den verschiedenen
Ausführungsformen des kapazitiven Annäherungsschal-
ters gemäß der Erfindung in sämtlichen Zeichnungsfigu-
ren durch gleiche Bezugszeichen bezeichnet sind. Wer-
den in einer Zeichnung mehrere Elemente bzw. Einzel-
teile gleicher Art verwendet, auf die unterschiedlich Be-
zug genommen wird, so wird für die führende(n) Stelle(n)
der entsprechenden Bezugszeichen jeweils die glei-
che(n) Ziffer(n) gewählt. Die folgenden Stellen der ent-
sprechenden Bezugszeichen dienen dazu, die Elemente
bzw. Einzelteile gleicher Art zu unterscheiden.
[0029] In Fig. 1 ist in einer schematischen Schnittan-
sicht ein Ausschnitt eines Haushaltsgerätes 1 mit einer
Blende 2 gezeigt, die ein erfindungsgemäßes Eingabe-
feld 3 aufweist. Die Blende 2 ist als elektrisch isolierende
Abdeckplatte aus einem Dielektrikum, wie beispielswei-
se Glas, Glaskeramik, Keramik, Kunststoff, Holz oder
Stein ausgebildet. Das Eingabefeld 3 enthält mehrere
baugleiche kapazitive Annäherungsschalter 4, von de-
nen hier nur zwei gezeigt sind und von denen im folgen-
den lediglich einer beschrieben wird. In einem Abstand
von der Blende 2 ist eine Leiterplatte 5 mit einer der Rück-
seite 6 der Blende 2 zugewandten elektrisch leitfähigen
Sensorfläche 7 angeordnet. Die Leiterplatte 5 kann eine
Kunststoffplatte sein, die auf wenigstens einer ihrer Plat-
tenseiten die erwähnte Sensorfläche 7 und gegebenen-
falls Leiterbahnen aufweist, über die die Sensorfläche 7
mit einem elektrischen Schaltkreis 14 des Annäherungs-
schalters 4 (siehe Fig. 4, 5 und 6) elektrisch leitend ver-
bunden ist. Die elektrisch leitende Schicht der Sensor-
fläche 7 kann in verschiedenen Formen ausgebildet sein,
beispielsweise rund oder eckig, vollflächig, gitterförmig
oder rahmenförmig.
[0030] Zwischen der Blende 2 und der Leiterplatte 5
ist ein elektrisch leitfähiger Körper in Form einer gewun-
dene Druckfeder 8 angeordnet, die vorzugsweise aus
Federdraht ausgebildet ist. Die Druckfeder 8 weist an
ihrem oberen Ende einen flachen Windungsteller 9 auf,
der aus mehrere Windungen besteht, die aufgrund einer
Druckspannung, unter der die Druckfeder 8 steht, spiral-
förmig ineinander liegen und formschlüssig an die leicht
gewölbte Form der Rückseite 6 der Blende 2 angepasst
sind. Die Druckfeder 8 weist an ihrem unteren Ende eine
untere Windung 9’ auf, mit der sie an der Sensorfläche
7 der Leiterplatte 5 plan anliegt und dort mit der Sensor-
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fläche 7 der Leiterplatte 5 beispielsweise verlötet oder
verklebt ist, oder mit der sie an der Sensorfläche 7 der
Leiterplatte 5 lediglich unter Druckspannung fest anliegt,
so dass eine elektrisch leitende Verbindung zwischen
der Druckfeder 8 und der Sensorfläche 7 der Leiterplatte
5 besteht. Durch diese elektrisch leitende Verbindung ist
die sensorische Fühlereigenschaft der Sensorfläche 7
von der Leiterplatte 5 an die Rückseite 6 der Blende 2
verlagert und die Druckfeder 8 bildet nun ihrerseits zu-
mindest einen Teil der Sensorfläche 7, insbesondere mit
ihrem Windungsteller 9, 9’. Anstatt als gewundene, me-
tallische Druckfeder 8 kann der elektrisch leitfähige Kör-
per auch andere Formen aufweisen, wie beispielsweise
zylinder- , kegel- oder quaderförmig, und/oder aus an-
deren, elektrisch leitfähigen Materialien ausgebildet sein,
wie beispielsweise aus einem elektrisch leitfähigen
Kunststoff oder aus einem Kunststoff mit metallischer
Seele.
[0031] Auf der gleichen Seite der Leiterplatte 5, auf der
sich die Sensorfläche 7 befindet, also auf der der Rück-
seite 6 der Blende 2 zugewandten Vorderseite der Lei-
terplatte 5, ist eine elektrisch leitfähigen Referenzsen-
sorfläche 10 angeordnet. Die Referenzsensorfläche 10
ist analog zu der Sensorfläche 7 mit dem Schaltkreis 14
des Annäherungsschalters 4 elektrisch leitend verbun-
den. Es kann für jede der Sensorflächen 7 eine zugehö-
rige Referenzsensorfläche 10 oder für mehrere oder alle
der Sensorflächen 7 eine gemeinsame Referenzsensor-
fläche 10 vorgesehen sein. Im Unterschied zu der Sen-
sorfläche 7 fehlt bei der Referenzsensorfläche 10 die
elektrisch leitfähige Druckfeder 8, so dass die Referenz-
sensorfläche 10 durch die Luftschicht zwischen der Lei-
terplatte 5 und der Blende 2 gegenüber elektrischen La-
dungen bzw. Ladungsänderungen an der Vorderseite
der Blende 2 elektrisch isoliert ist.
[0032] Auf der Rückseite der Leiterplatte 5 ist an der
Position der Sensorfläche 7 bzw. der Referenzsensor-
fläche 10 jeweils eine elektrisch leitende Abschirmfläche
11 angeordnet, deren Funktionsweise weiter unten in Fi-
gur 5 beschrieben wird. Anstelle von einzelnen Ab-
schirmflächen 11 je Sensorfläche 7 bzw. Referenzsen-
sorfläche 10 kann eine einzige Abschirmfläche vorgese-
hen sein, die sich über die gesamte Rückseite der Lei-
terplatte 5 erstreckt oder die zumindest auf der Rückseite
der Leiterplatte 5 den Bereich abdeckt, der die Sensor-
flächen 7 bzw. die Referenzsensorfläche 10 umfasst. Ins-
besondere kann die Leiterplatte 5 eine flexible Leiterplat-
te oder eine kupferkaschierte Kunststofffolie sein. In ei-
ner weiteren alternative Ausführungsform, die in Figur 2
gezeigt ist, befinden sich die Sensorfläche 7, die hier
rund ausgeführt ist, und die Abschirmfläche 11 beide auf
der Vorderseite der Leiterplatte 5. Die Abschirmfläche
11 wird hier durch einen elektrisch leitfähige Schicht ge-
bildet, die die Sensorfläche 7 rahmenförmig umgibt, wo-
bei die Form dieses Rahmens der Außenkontur der Sen-
sorfläche 7 angepasst ist.
[0033] Der elektrische Schaltkreis 14 des Annähe-
rungsschalters 4 kann auf der Vorder- oder Rückseite

der Leiterplatte 5 oder auf einer separaten Platine ange-
ordnet sein. Des weiteren kann für mehrere oder alle
Annäherungsschalter 4 ein gemeinsamer Schaltkreis 14
vorgesehen sein. In der in Figur 1 gezeigten Ausfüh-
rungsform ist im rückwärtigen Bereich der Leiterplatte 5
ein Elektronikmodul 12 angeordnet, das eine Platine 13
aufweist, die auf ihrer der Leiterplatte 5 zugewandten
Vorderseite den Schaltkreis 14 des Annäherungsschal-
ters 4 aufweist und die auf ihrer Rückseite mit Leistungs-
elektronik 15 des Haushaltsgerätes 1 bestückt ist. Diese
Platine 13 ist mit der Leiterplatte 5 elektrisch leitend ver-
bunden (nicht gezeigt).
[0034] Wird nun wie in Figur 3a gezeigt ein Element,
wie beispielsweise ein Finger 16 eines Benutzers, das
bzw. der ein vom Potenzial der Sensorfläche 7 verschie-
denes Potenzial, insbesondere Erdpotenzial führt, an ei-
nen der Sensorfläche 7 gegenüberliegenden Oberflä-
chenbereich der Blende 2 angenähert und/oder mit die-
sem in Berührung gebracht, so wird dadurch eine Kapa-
zitätsänderung eines aus dem betreffenden Element
bzw. dem Finger 16, der Blende 2 und der Sensorfläche
7 bzw. der Sensorfläche 7 zusammen mit der Druckfeder
8 bestehenden Kondensators 17 hervorgerufen (vgl. Fig.
3b). Da die Sensorfläche 7 elektrisch leitend mit dem
Schaltkreis 14 des Annäherungsschalters 4 verbunden
ist, kann die Kapazitätsänderung durch den Schaltkreis
14 festgestellt und zur Auslösung eines Schaltsignals
weiter ausgewertet werden, wie weiter unten beschrie-
ben. Des weiteren kann auf der Leiterplatte 5 im Bereich
innerhalb der Druckfeder 8 eine Lichtquelle 35 (vgl. Fig.
8), wie beispielsweise eine LED, vorgesehen sein, um
die Sensorfläche 7 zu kennzeichnen oder unterschiedli-
che Schaltzustände des Annäherungsschalters 4 zu si-
gnalisieren.
[0035] In Figur 4 ist ein Ausschnitt eines Schaltbildes
des elektrischen Schaltkreises 14 gezeigt. Der Schalt-
kreis 14 weist als Halbleiterschalter 18 einen PNP-Bipo-
lartransistor auf, mit dessen Steuereingang 19, also mit
dessen Basis, die Sensorfläche 7 über einen Strombe-
grenzungswiderstand 20 verbunden ist. Der Halbleiter-
schalter 18 weist darüber hinaus einen Signaleingang
21, d.h. den Emitter des PNP-Bipolartransistors, und ei-
nen Signalausgang 22, d.h. den Kollektor des PNP-Bi-
polartransistors, auf, wobei der Signaleingang 21 über
einen Basis-Emitter-Widerstand 23 mit der Sensorfläche
7 verbunden ist. Der Strombegrenzungswiderstand 20
und der Basis-Emitter-Widerstand 23 können in dem
PNP-Bipolartransistor bereits integriert ausgeführt sein.
Der Signalausgang 22 des Halbleiterschalters 18 ist zur
weiteren Verarbeitung eines Ausgangssignals mit einer
Sample and Hold-Stufe 24 bekannter Art verbunden,
durch die ein Gleichspannungssignal proportional zur
Amplitude der Impulsspitzen des Ausgangssignals zur
Verfügung gestellt werden kann und die hier nicht weiter
beschrieben wird. Alternativ zu der Sample and Hold-
Stufe 24 kann der Signalausgang 22 des Halbleiterschal-
ters 18 zur Verarbeitung des Ausgangssignals mit einer
bekannten Integratorschaltung oder einem bekannten
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Spitzenspannungsmesser verbunden sein (nicht ge-
zeigt). Der Signaleingang 21 des Halbleiterschalters 18
ist mit einem analogen Signalausgang 25 eines Mikro-
prozessors 26 und der Signalausgang 22 des Halbleiter-
schalters 18 ist über die Sample and Hold-Stufe 24 mit
einem analogen Signaleingang 27 des Mikroprozessors
26 verbunden. Anstelle des einen Mikroprozessors 26
können auch zwei verschiedene Mikroprozessoren ver-
wendet werden, von denen einer mit dem Signaleingang
21 des Halbleiterschalters 18 und der andere mit dem
Signalausgang 22 des Halbleiterschalters 18 verbunden
ist. Anstelle des PNP-Bipolartransistors können auch an-
dere Halbleiterschalter 18 verwendet werden, wie bei-
spielsweise ein NPN-Bipolartransistor, Feldeffekttran-
sistoren oder allgemein alle steuerbaren Halbleiterele-
mente.
[0036] An dem Signaleingang 21 des Halbleiterschal-
ters 18 liegt ein Taktsignal 28 an, welches beispielsweise
von dem analogen Signalausgang 25 des Mikroprozes-
sors 26 zur Verfügung gestellt wird. Das Taktsignal 28
ist ein rechteckförmiges, periodisches Spannungssignal,
welches von dem Mikroprozessor 26 regelmäßig zwi-
schen Massepotenzial, d.h. LOW-Pegel, und Betriebs-
spannung des Schaltkreises 14 des Annäherungsschal-
ters 4, d.h. HIGH-Pegel, umgeschaltet wird, wobei das
Massepotenzial von dem Erdpotenzial des Benutzers
verschieden sein kann. Die Taktfrequenz des Taktsig-
nals 28 liegt bevorzugt im Bereich zwischen 10 und 100
Kilohertz. Der Signalausgang 22 des Halbleiterschalters
18, also der Kollektor des PNP-Bipolartransistors, liegt
über einen weiteren Widerstand 29 auf dem Bezugspo-
tenzial der Sample and Hold-Stufe 24. Mit dem LOW-
Pegel des Taktsignals 28 wird der Signaleingang 21 des
Halbleiterschalters 18 und damit der Emitter E des PNP-
Bipolartransistors sowie der Basis-Emitter-Widerstand
23 auf Massepotenzial gelegt. Dies führt dazu, dass die
Sensorfläche 7 bzw. der Kondensator 17 über den
Strombegrenzungswiderstand 20 und den Basis-Emit-
ter-Widerstand 23 entladen wird. Dadurch wird die Basis
B des PNP-Bipolartransistors gegenüber dem Emitter E
des PNP-Bipolartransistors positiv und der PNP-Bipolar-
transistors sperrt. Mit dem auf den LOW-Pegel folgenden
HIGH-Pegel des Taktsignals 28 wird die Sensorfläche 7
und damit der Kondensator 17 über den Basis-Emitter-
widerstand 23 und den Strombegrenzungswiderstand 20
aufgeladen. Während dieser Aufladezeit der Sensorflä-
che 7 bzw. des Kondensators 17 besteht ein Spannungs-
abfall an dem Basis-Emitter-Widerstand 23. Dadurch
wird die Basis B des PNP-Bipolartransistors gegenüber
dem Emitter E negativ und der PNP-Bipolartransistor
wird leitend und schaltet so lange durch, bis die Sensor-
fläche 7 bzw. der Kondensator 17 auf den HIGH-Pegel
des Taktsignals 28 aufgeladen ist. An dem Widerstand
29 liegt während dieses Aufladezeitraums der Sensor-
fläche 7 bzw. des Kondensators 17 durch das Taktsignal
28 ein Ausgangssignal an, das proportional zu der Ka-
pazität der Sensorfläche 7 bzw. des Kondensators 17
ist. Somit liegt an dem Signalausgang 22 des Halbleiter-

schalters 18 ein Ausgangsignal an, welches dem Takt-
signal 28 folgt, und dessen Signalanteile proportional zu
der Kapazität der Sensorfläche 7 bzw. des Kondensators
17 sind.
[0037] Dieses Ausgangssignal wird mittels der Sample
and Hold-Stufe in ein Gleichspannungssignal umgewan-
delt und liegt an dem analogen Signaleingang 27 des
Mikroprozessors 26 an. Der Mikroprozessor 26 ist zur
Auswertung einer zeitlichen Änderung von Signalantei-
len des Gleichspannungssignals und damit des Aus-
gangssignals beispielsweise mit Hilfe eines Software-
Programms ausgebildet. Abhängig davon, wie schnell
die Signalanteile des Ausgangssignals, wie beispielswei-
se die Höhe der Impulsspitze oder die Impulsbreite, von
aufeinander folgenden Taktperioden sich ändern, wird
von dem Mikroprozessor 26 eine Betätigung des Annä-
herungsschalters 4 erkannt. D.h. ändern sich die Signal-
anteile innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums von bei-
spielsweise einer Sekunde, so wird dies als Betätigung
erkannt, ändern sich die Signalanteile langsamer, so liegt
keine Betätigung vor. Auf diese Weise ist die Bestim-
mung einer Betätigung des Annäherungsschalters 4 un-
abhängig von der absoluten Größe des Ausgangssig-
nals, wodurch dessen langfristige Änderungen, z.B.
durch Alterungsprozesse, eliminiert sind.
[0038] In Figur 5 ist ein Ausschnitt des elektrischen
Schaltkreises 14 des erfindungsgemäßen Annäherungs-
schalters 4 mit einer aktiven Abschirmung gezeigt. Die
aktive Abschirmung ist durch die Abschirmfläche 11 ge-
bildet, die über einen niederohmigen Widerstand 30 mit
dem Signaleingang 21 des Halbleiterschalters 18 ver-
bunden ist, und an der zeitgleich zu der Sensorfläche 7
das Taktsignal 28 über diesen niederohmigen Wider-
stand 30 anliegt. Durch geeignete Wahl des niederohmi-
gen Widerstands 30 kann die Signalform des Taktsignals
28 an der Abschirmfläche 11 an die Signalform des Takt-
signals 28 an der Sensorfläche 7 angeglichen werden,
so dass kein Potenzialunterschied und damit keine Ver-
schiebung von Ladungsträgern zwischen der Abschirm-
fläche 11 und der Sensorfläche 7 auftritt und somit die
Abschirmung der Sensorfläche 7 durch die Abschirmflä-
che 11 gegenüber Störkapazitäten gewährleistet ist.
[0039] Die Abschirmfläche 11 ist zum Anlegen von
Massepotenzial über einen Schalter 31, der in der hier
gezeigten Ausführungsform ein NPN-Bipolartransistor
ist, mit Masse verbunden.
[0040] Der Schalter 31 weist einen Steuersignalein-
gang 32 auf, nämlich die Basis des NPN-Bipolartransis-
tors, der mit einem Steuersignalausgang 33 des Mikro-
prozessors 26 verbunden ist. Somit kann der Schalter
31 bzw. der NPN-Bipolartransistor auf einfache Weise
durch ein Software-Programm des Mikroprozessors 26
geschaltet werden. Zur Funktionsprüfung des Annähe-
rungsschalters 4, d.h. zur Ermittlung eines Referenzwer-
tes des Ausgangssignals wird die Abschirmfläche 11
durch den Schalter 31 zeitweise mit Massepotenzial ver-
bunden, wodurch die aktive Abschirmung zeitweise au-
ßer Kraft gesetzt und eine Betätigung des Annäherungs-
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schalters 4 simuliert wird. Auf diese Weise kann überprüft
werden, ob ein ausreichender Signalhub des Ausgangs-
signals bei Betätigung des Annäherungsschalters 4 vor-
liegt, oder ob eventuell aufgrund von Verunreinigungen
oder Benetzung der Blende 2, aufgrund von Umgebungs-
bedingungen, wie Temperatur und Feuchtigkeit, oder
aufgrund von Alterungsprozessen des Annäherungs-
schalters 4 eine Fehlfunktion vorliegt. Eventuell kann der
Signalhub des Ausgangssignals durch Änderung der Hö-
he des Taktsignals 28 dynamisch angepasst werden, d.
h. der Annäherungsschalter 4 kann automatisch kalib-
riert werden, wodurch die Funktionssicherheit des Annä-
herungsschalters 4 verbessert wird. Wenn aufgrund bei-
spielsweise einer verschmutzten Blende 2 eine sichere
Funktion des Annäherungsschalters nicht mehr gewähr-
leistet ist, wird das Haushaltsgerät 1 automatisch abge-
schaltet.
[0041] Die Referenzsensorfläche 10 ist entsprechend
der Sensorfläche 7 verschaltet. Die Referenzsensorflä-
che 10 ist benachbart zu der Sensorfläche 7 angeordnet,
so dass die Kapazität der Referenzsensorfläche 10 bzw.
eines mit der Referenzsensorfläche 10 gebildeten offe-
nen Referenzkondensators ein Maß für die Umgebungs-
bedingungen, d.h. die Störkapazitäten, der Sensorfläche
7, aber auch ein Maß für den Einfluss von Temperatur,
Feuchtigkeit oder von Materialveränderungen durch Al-
terung auf das Ausgangssignal ist. An der Referenzsen-
sorfläche 10 liegt das gleiche Taktsignal 28 wie an der
Sensorfläche 7 an, insbesondere in einem zeitlichen Mul-
tiplexverfahren. D.h. die Sensorfläche 7 und die Refe-
renzsensorfläche 10 werden nacheinander mit verschie-
dene Perioden des gleichen Taktsignals 28 versorgt. Al-
ternativ dazu kann an die Referenzsensorfläche 10 auch
ein weiteres Taktsignal von einem weiteren analogen Si-
gnalausgang des Mikroprozessors 26 angelegt werden.
Das von der Referenzsensorfläche 10 erzeugte Refe-
renzsignal wird bei der Auswertung des von der Sensor-
fläche 7 erzeugten Ausgangssignals in dem Mikropro-
zessor 26 als Grundpegel des Ausgangssignals berück-
sichtigt, und dient somit der Bestimmung eines Betäti-
gungszustands des Annäherungsschalters 4. Bei Haus-
haltsgeräten 1, die mit einem Netzschalter eingeschaltet
werden, wird mit Hilfe des Referenzsignal bereits beim
Einschalten festgestellt, ob eine Betätigung des Annä-
herungsschalters 4 vorliegt.
[0042] In Figur 6 ist ein schematischer Schaltkreis 14
des Eingabefeldes 3 mit neun in einer dreimal-drei-Ma-
trixform geschalteten erfindungsgemäßen Annähe-
rungsschalter 4 zum Betreiben in einem zeitlichen Mul-
tiplexverfahren gezeigt. Die Sensorflächen 711, 712, 713
der ersten drei Annäherungsschalter sind mit einem ers-
ten Signalausgang 251 des Mikroprozessors 26 verbun-
den. Die Sensorflächen 721, 722 und 723 der zweiten
drei Annäherungsschalter sind mit einem zweiten Sig-
nalausgang 252 des Mikroprozessors 26 verbunden. Die
Sensorflächen 731, 732 und 733 der dritten drei Annä-
herungsschalter sind mit einem dritten Signalausgang
253 des Mikroprozessors 26 verbunden. Die Sensorflä-

chen 711, 721 und 731 sind über ihren jeweils zugehö-
rigen Halbleiterschalter und eine erste Sample and Hold-
Stufe mit einem ersten Signaleingang 271 des Mikropro-
zessors 26 verbunden. Die Sensorflächen 712, 722 und
732 sind über ihren jeweils zugehörigen Halbleiterschal-
ter und eine zweite Sample and Hold-Stufe mit einem
zweiten Signaleingang 272 des Mikroprozessors 26 ver-
bunden. Die Sensorflächen 713, 723 und 733 sind über
ihren jeweils zugehörigen Halbleiterschalter und eine
dritte Sample and Hold-Stufe mit einem dritten Signal-
eingang 273 des Mikroprozessors 26 verbunden.
[0043] Das Taktsignal 28 wird jeweils für eine vorge-
gebene Zeitdauer, d.h. für eine vorgegebene Anzahl an
Taktperioden, von einem der drei Signalausgängen 251,
252 und 253 des Mikroprozessors 26 ausgegeben. Dabei
wechseln sich die Signalausgänge 251, 252 und 253
nacheinander ab, was zyklisch wiederholt wird. In der
Zeitdauer, in der das Taktsignal 28 von einem der drei
Signalausgänge 251, 252 und 253 ausgegeben wird,
werden jeweils alle drei Signaleingänge 271, 272 und
273 des Mikroprozessors 26 ausgewertet. Auf diese Wei-
se können mit nur einem Schaltkreis nacheinander alle
neun Sensorflächen 711, 712, 713, 721, 722, 723 731,
732 und 733 dahingehend überprüft werden, ob eine Be-
tätigung des entsprechenden Annäherungsschalters
durch einen Benutzer vorliegt.
[0044] In Figur 7 ist in einer schematischen Vorderan-
sicht eine Ausführungsform zweier Sensorflächen 71
und 72 gezeigt, die zusammen einen Positionssensor
bilden. Die Sensorflächen 71 und 72 sind in Form recht-
winkliger Dreiecke ausgebildet und benachbart auf ei-
nem gemeinsamen Träger 5 oder auf der Rückseite der
Blende 2 angeordnet, wobei sich die Sensorflächen 71
und 72 mit ihrer jeweiligen Hypotenuse gegenüberliegen.
Die Sensorflächen 71 und 72 sind von einer gemeinsame
Abschirmfläche 11 umrahmt, die sich zwischen den Sen-
sorflächen 71, 72 entlang der Hypotenuse der Dreiecke
erstreckt. Je nachdem an welcher Position relativ zu der
lateralen Ausdehnung der Sensorflächen 71, 72 eine Be-
tätigung durch den Benutzer erfolgt, indem der Benutzer
die Blende 2 im Bereich der Sensorflächen 71, 72 und
damit des Positionssensors berührt, ist aufgrund der
Dreiecksform der Sensorflächen 71, 72 die Kapazität der
mit den Sensorflächen 71, 72 gebildeten Kondensatoren
unterschiedlich. Somit kann anhand der den Sensorflä-
chen 71, 72 zugehörigen Ausgangssignale die Position
der Betätigung bestimmt und damit ein dieser Position
entsprechender bzw. zugeordneter Schaltzustand aus-
gelöst werden. Bei einer Änderung bzw. Verschiebung
der Betätigungsposition, indem beispielsweise der Be-
nutzer seinen Finger auf der Blende 2 verschiebt, wird
diese Änderung ebenfalls detektiert und gegebenenfalls
ein der neuen Position entsprechender Schaltzustand
ausgelöst. Auf diese Weise bildet der Positionssensor
einen Schiebeschalter ohne mechanisch zu verschie-
bende Elemente, durch den beispielsweise eine Tempe-
ratur oder eine Leistung bei einem Kochfeld, einem Kli-
magerät oder einem Kältegerät eingestellt werden kann.
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[0045] In Figur 8 ist in einer schematischen Schnittan-
sicht ein Ausschnitt des Eingabefeldes gemäß Figur 1
gezeigt. Auf der Leiterplatte 5 ist ein Lötring 7’ aufge-
brachte, mit dem der durch die unteren zwei Windungen
der gewundenen Druckfeder 8 gebildete Windungsteller
9’ mit der Leiterplatte 5 verlötet und auf diese Weise mit
dem elektrischen Schaltkreis 14 verbunden ist. Die
Druckfeder 8 umschließt mit ihren Windungen einen
Hohlraum 34. Auf der Leiterplatte 5 sind innerhalb des
Lötrings 7’ auf der der Abdeckplatte 2 zugewandten Seite
von den elektronischen Bauteilen des elektrischen
Schaltkreises 14 der PNP-Bipolartransistor des Halblei-
terschalters 18, mit seinem Basis-Emitter-Widerstand 23
und seinem Strombegrenzungswiderstand 20 sowie eine
Leuchtdiode 35 angeordnet, die in den von der Druckfe-
der 8 umschlossenen Hohlraum 34 ragen. Um eine elek-
trische Verbindung dieser elektronischen Bauteile mit
den weiteren Bauteilen des elektrischen Schaltkreises
14 zu ermöglichen, ist der Lötring 7’ kein gänzlich ge-
schlossener Ring, sondern seitlich unterbrochen (nicht
gezeigt). Alternativ dazu kann die elektrische Verbindung
auch durch die Leiterplatte 5 hindurch erfolgen. Zusam-
men mit der auf der Rückseite der Leiterplatte 5 ange-
ordneten Abschirmfläche 11 bildet die Druckfeder 8 ei-
nen Faradaykäfig für die im Innenbereich 34 der Druck-
feder 8 angeordneten elektronischen Bauteile, so dass
diese gegenüber elektromagnetischen Feldern der Um-
gebung abgeschirmt sind.

Bezugszeichenliste

[0046]

1 Haushaltsgerät
2 Blende
3 Eingabefeld
4 Annäherungsschalter
5 Leiterplatte
6 Rückseite der Blende
7 Sensorfläche
7’ Lötring
8 Druckfeder
9 Windungsteller der oberen Windungen
9’ Windungsteller der unteren Windungen
10 Referenzsensorfläche
11 Abschirmfläche
12 Elektronikmodul
13 Platine
14 Schaltkreis des Annäherungsschalters
15 Leistungselektronik
16 Finger des Benutzers
17 Kondensator
18 Halbleiterschalter
19 Steuereingang des Halbleiterschalters
20 Strombegrenzungswiderstand
21 Signaleingang des Halbleiterschalters
22 Signalausgang des Halbleiterschalters
23 Basis-Emitter-Widerstand

24 Sample and Hold-Stufe
25 Analoger Signalausgang des Mikroprozessors
26 Mikroprozessor
27 Analoger Signaleingang des Mikroprozessors
28 Taktsignal
29 Widerstand
30 Niederohmiger Widerstand
31 Schalter
32 Steuersignaleingang des Schalters
33 Steuersignalausgang des Mikroprozessors
34 von der Druckfeder umschlossener Hohlraum
35 Leuchtdiode

Patentansprüche

1. Kapazitiver Annäherungsschalter mit einer von einer
elektrisch isolierenden Abdeckplatte (2) abgedeck-
ten elektrisch leitenden Sensorfläche (7) als Teil ei-
nes Kondensators (17) mit durch Annäherung ver-
änderlicher Kapazität, von dem die Sensorfläche (7)
mit einem Steuereingang (19) eines Halbleiterschal-
ters (18) verbunden ist, der außerdem einen Signal-
eingang (21) mit einem Taktsignal (28) und einen
Signalausgang (22) hat, wobei der Signalausgang
(22) des Halbleiterschalters (18) ein dem Taktsignal
(28) folgendes Ausgangssignal mit Signalanteilen
hat, die proportional zur Kapazität des mit der Sen-
sorfläche (7) gebildeten Kondensators (17) sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensorfläche (7)
eine aktive Abschirmung aufweist und dass die ak-
tive Abschirmung durch eine Abschirmfläche (11)
gebildet ist, an der zeitgleich mit der Sensorfläche
(7) das Taktsignal (28) anliegt.

2. Annäherungsschalter nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Taktsignal (28) über ei-
nen niederohmigen Widerstand (30) an der Ab-
schirmfläche (11) anliegt.

3. Annäherungsschalter nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abschirmfläche
(11) zum Anlegen von Massepotenzial über einen
Schalter (31) mit Masse verbindbar ist.

4. Annäherungsschalter nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schalter (31) einen
Steuersignaleingang (32) aufweist, der mit einem
Steuersignalausgang (33) eines Mikroprozessors
(26) verbunden ist.

5. Annäherungsschalter nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schalter (31) ein
Transistor ist.

6. Annäherungsschalter nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
schirmfläche (11) und die Sensorfläche (7) auf die
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Rückseite (6) der Abdeckplatte (2) aufgebracht sind,
und dass die Abschirmfläche (11) die Sensorfläche
(7) umgibt.

7. Annäherungsschalter nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
schirmfläche (11) und die Sensorfläche (7) auf der
gleichen Seite eines Trägers (5) angeordnet sind,
und dass die Abschirmfläche (11) die Sensorfläche
(7) umgibt.

8. Annäherungsschalter nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensor-
fläche (7) auf der Vorderseite eines Trägers (5) und
die Abschirmfläche (11) auf der Rückseite des Trä-
gers (5) zumindest im Bereich der Sensorfläche (7)
angeordnet ist.

9. Annäherungsschalter nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Träger (5) in ei-
nem Abstand von der Abdeckplatte (2) angeordnet
ist, und dass zwischen Abdeckplatte (2) und Träger
(5) ein elektrisch leitfähiger Körper (8) angeordnet
ist, der den Abstand überbrückt und der mit der Sen-
sorfläche (7) elektrisch leitend verbunden ist
und/oder der zumindest mit einem Teil seiner Ober-
fläche zumindest einen Teil der Sensorfläche (7) bil-
det.

10. Annäherungsschalter nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Träger (5) eine
flexible Leiterplatte oder eine kupferkaschierte
Kunststofffolie ist.

11. Annäherungsschalter nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Annäherungsschalter (4) eine Referenzsensor-
fläche (10) zur Erzeugung eines Referenzsignals für
eine Bestimmung eines Betätigungszustands des
Annäherungsschalters (4) aufweist, dass Signalan-
teile des Referenzsignals proportional zur Kapazität
eines mit der Referenzsensorfläche (10) gebildeten
Referenzkondensators sind, und dass die Kapazität
des Referenzkondensators durch Umgebungsbe-
dingungen der Sensorfläche (7) bestimmt ist.

12. Annäherungsschalter nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Referenzsensorfläche
(10) und die Sensorfläche (7) auf einem gemeinsa-
men Träger (5) angeordnet sind.

13. Annäherungsschalter nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Referenzsensorfläche
(10) und die Sensorfläche (7) auf der gleichen Seite
des Trägers (5) angeordnet sind.

14. Annäherungsschalter nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (5) in

einem Abstand von der Abdeckplatte (2) angeordnet
ist, und dass zwischen Abdeckplatte (2) und Träger
(5) ein elektrisch leitfähiger Körper (8) angeordnet
ist, der den Abstand überbrückt und der mit der Sen-
sorfläche (7) elektrisch leitend verbunden ist
und/oder der zumindest mit einem Teil seiner Ober-
fläche zumindest einen Teil der Sensorfläche (7) bil-
det.

15. Annäherungsschalter nach einem der Ansprüche 11
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass an der Sen-
sorfläche (7) das Taktsignal (28) und an der Refe-
renzsensorfläche (10) ein weiteres Taktsignal oder
das gleiche Taktsignal (28) anliegt.

16. Annäherungsschalter nach einem der Ansprüche 11
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass an der Sen-
sorfläche (7) und an der Referenzsensorfläche (10)
das Taktsignal (28) in einem zeitlichen Multiplexver-
fahren anliegt.

Claims

1. Capacitive proximity switch having an electrically
conductive sensor surface (7) which is covered by
an electrically insulating cover plate (2) and serves
as part of a capacitor (17) having a capacitance that
varies with proximity, from which the sensor surface
(7) is connected to a control input (19) of a semicon-
ductor switch (18) which additionally has a signal
input (21) having a clock signal (28) and a signal
output (22), wherein the signal output (22) of the
semiconductor switch (18) has an output signal fol-
lowing the clock signal (28), said output signal having
signal components that are proportional to the ca-
pacitance of the capacitor (17) formed by means of
the sensor surface (7), characterised in that the
sensor surface (7) has active screening and that the
active screening is formed by means of a screening
surface (11) at which the clock signal (28) is present
at the same time as at the sensor surface (7).

2. Proximity switch according to claim 1, character-
ised in that the clock signal (28) is applied at the
screening surface (11) by way of a low-impedance
resistor (30).

3. Proximity switch according to claim 1 or 2, charac-
terised in that the screening surface (11) can be
connected to ground for the purpose of applying
ground potential by way of a switch (31).

4. Proximity switch according to claim 3, character-
ised in that the switch (31) has a control signal input
(32) which is connected to a control signal output
(33) of a microprocessor (26).
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5. Proximity switch according to claim 3 or 4, charac-
terised in that the switch (31) is a transistor.

6. Proximity switch according to one of claims 1 to 5,
characterised in that the screening surface (11)
and the sensor surface (7) are applied to the rear
side (6) of the cover plate (2), and that the screening
surface (11) encloses the sensor surface (7).

7. Proximity switch according to one of claims 1 to 5,
characterised in that the screening surface (11)
and the sensor surface (7) are arranged on the same
side of a substrate (5), and that the screening surface
(11) encloses the sensor surface (7).

8. Proximity switch according to one of claims 1 to 5,
characterised in that the sensor surface (7) is ar-
ranged on the front side of a substrate (5) and the
screening surface (11) is arranged on the rear side
of the substrate (5) at least in the area of the sensor
surface (7).

9. Proximity switch according to claim 7 or 8, charac-
terised in that the substrate (5) is arranged at a
distance from the cover plate (2) and that an electri-
cally conductive body (8) is arranged between the
cover plate (2) and the substrate (5), which body
spans the distance and which is connected to the
sensor surface (7) in an electrically conductive man-
ner and/or which forms at least a part of the sensor
surface (7) with at least a part of its surface.

10. Proximity switch according to claim 7 or 8, charac-
terised in that the substrate (5) is a flexible printed
circuit board or a copper-clad plastic film.

11. Proximity switch according to one of the preceding
claims, characterised in that the proximity switch
(4) has a reference sensor surface (10) for the pur-
pose of generating a reference signal for determining
an actuation state of the proximity switch (4), that
signal components of the reference signal are pro-
portional to the capacitance of a reference capacitor
formed by means of the reference sensor surface
(10), and that the capacitance of the reference ca-
pacitor is determined by ambient conditions of the
sensor surface (7).

12. Proximity switch according to claim 11, character-
ised in that the reference sensor surface (10) and
the sensor surface (7) are arranged on a common
substrate (5).

13. Proximity switch according to claim 12, character-
ised in that the reference sensor surface (10) and
the sensor surface (7) are arranged on the same
side of the substrate (5).

14. Proximity switch according to claim 12 or 13, char-
acterised in that the substrate (5) is arranged at a
distance from the cover plate (2) and that an electri-
cally conductive body (8) is arranged between the
cover plate (2) and the substrate (5), which body
spans the distance and which is connected to the
sensor surface (7) in an electrically conductive man-
ner and/or which forms at least a part of the sensor
surface (7) with at least a part of its surface.

15. Proximity switch according to one of claims 11 to 14,
characterised in that the clock signal (28) is present
at the sensor surface (7) and a further clock signal
or the same clock signal (28) is present at the refer-
ence sensor surface (10).

16. Proximity switch according to one of claims 11 to 14,
characterised in that the clock signal (28) is present
at the sensor surface (7) and at the reference sensor
surface (10) in a time-division multiplex method.

Revendications

1. Détecteur de proximité capacitif avec une face de
détection (7) conductrice de l’électricité recouverte
par une plaque de recouvrement (2) électriquement
isolante comme partie d’un condensateur (17) avec
capacité modifiable en fonction de la proximité, dont
la face de détection (7) est reliée à une entrée de
commande (19) d’un commutateur à semiconduc-
teur (18), lequel présente en outre une entrée de
signal (21) avec signal d’horloge (28) et une sortie
de signal (22), la sortie de signal (22) du commuta-
teur à semiconducteur (18) a un signal de sortie sui-
vant le signal d’horloge (28) avec des parts de signal,
lesquelles sont proportionnelles à la capacité du con-
densateur (17) formé par la face de détection (7),
caractérisé en ce que la face de détection (7) pré-
sente une protection active et en ce que la protection
active est formée par une face de blindage (11) où
se trouve simultanément avec la face de détection
(7) le signal d’horloge (28).

2. Détecteur de proximité selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le signal d’horloge (28) se trou-
ve sur la face de blindage (11) au moyen d’une ré-
sistance (30) de basse impédance.

3. Détecteur de proximité selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que la face de blindage (11)
peut être reliée à la masse par un commutateur (31)
pour l’application du potentiel de masse.

4. Détecteur de proximité selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que le commutateur (31) présente
une entrée de signal de commande (32), laquelle est
reliée à la sortie d’un signal de commande (33) d’un
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microprocesseur (26).

5. Détecteur de proximité selon la revendication 3 ou
4, caractérisé en ce que le détecteur (31) est un
transistor.

6. Détecteur de proximité selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que la face de blindage
(11) et la face de détection (7) sont appliquées à
l’arrière (6) de la plaque de recouvrement (2) et en
ce que la face de blindage (11) entoure la face de
détection (7).

7. Détecteur de proximité selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que la face de blindage
(11) et la face de détection (7) sont agencées sur le
même côté d’un support (5) et en ce que la face de
blindage (11) entoure la face de détection (7).

8. Détecteur de proximité selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que la face de détec-
tion (7) est située à l’avant d’un support (5) et la face
de blindage (11) est agencée à l’arrière du support
(5) au moins dans la zone de la face de détection (7).

9. Détecteur de proximité selon la revendication 7 ou
8, caractérisé en ce que le support (5) est agencé
à distance de la plaque de recouvrement (2) et en
ce qu’entre la plaque de recouvrement (2) et le sup-
port (5) est agencé un corps électriquement conduc-
teur (8), lequel ponte la distance et qui est relié à
conduction électrique à la face de détection (7) et/ou
qui forme au moins avec une partie de sa surface
au moins une partie de la face de détection (7).

10. Détecteur de proximité selon la revendication 7 ou
8, caractérisé en ce que le support (5) est une pla-
que conductrice souple ou une feuille de matière
synthétique plaquée cuivre.

11. Détecteur de proximité selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le détec-
teur de proximité (4) présente une face de détection
de référence (10) pour la production d’un signal de
référence pour la détermination d’un état de déclen-
chement du détecteur de proximité (4), en ce que
des parts de signal du signal de référence sont pro-
portionnelles à la capacité d’un condensateur de ré-
férence formé avec la face de détection de référence
(10) et en ce que la capacité du condensateur de
référence est déterminée par les conditions ambian-
tes de la face de détection (7).

12. Détecteur de proximité selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que la face de détection de référen-
ce (10) et la face de détection (7) sont agencées sur
un support (5) commun.

13. Détecteur de proximité selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que la face de détection de référen-
ce (10) et la face de détection (7) sont agencées sur
un même côté du support (5).

14. Détecteur de proximité selon la revendication 12 ou
13, caractérisé en ce que le support (5) est agencé
à distance de la plaque de recouvrement (2) et en
ce qu’entre la plaque de recouvrement (2) et le sup-
port (5) est agencé un corps électriquement conduc-
teur (8), lequel ponte la distance et qui est relié à
conduction électrique à la face de détection (7) et/ou
qui forme au moins avec une partie de sa surface
au moins une partie de la face de détection (7).

15. Détecteur de proximité selon l’une des revendica-
tions 11 à 14, caractérisé en ce que le signal d’hor-
loge (28) est situé à la face de détection (10) et un
autre signal d’horloge ou le même signal d’horloge
(28) est situé à la face de détection de référence (10).

16. Détecteur de proximité selon l’une des revendica-
tions 11 à 14, caractérisé en ce que sur la face de
détection (7) et sur la face de détection de référence
(10) le signal d’horloge (28) est en procédure multi-
plex temporel.
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