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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sensorsystem für ein
Lenkrad eines Kraftfahrzeugs mit wenigstens einer ka-
pazitiven Sensoreinrichtung und einer Steuereinrichtung
zur Ansteuerung der Sensoreinrichtung, wobei die kapa-
zitive Sensoreinrichtung wenigstens zwei elektrisch leit-
fähige Sensorstrukturen aufweist und zur Erkennung ei-
ner Anwesenheit einer menschlichen Hand in einem
Greifbereich eines Lenkrads ausgebildet ist, wobei das
Sensorsystem derart ausgebildet ist, dass die Anwesen-
heit einer menschlichen Hand in einem Detektionsbe-
reich einer Sensorstruktur jeweils eine erfassbare, der
jeweiligen Sensorstruktur zugeordnete Änderung einer
kapazitiven Kopplung der Sensorstruktur mit der Umge-
bung und/oder einer Referenzelektrode gegenüber ei-
nem Referenzzustand ohne Anwesenheit einer Hand in
diesem Detektionsbereich bewirkt.
[0002] Außerdem betrifft die Erfindung ein Lenkrad für
ein Kraftfahrzeug mit einem solchen Sensorsystem so-
wie ein Verfahren zum Betrieb eines solchen Sensorsys-
tems.
[0003] Sensorsysteme für Lenkräder eines Kraftfahr-
zeugs zur Hands-On-Off-Erkennung mit kapazitiven
Sensoreinrichtungen sind aus dem Stand der Technik
grundsätzlich bekannt, beispielsweise aus der DE 203
09 603 U1, welche ein Lenkrad mit sektorweise ange-
ordneten Sensoreinrichtungen offenbart, so dass die An-
näherung und/oder Entfernung einer menschlichen
Hand sektorweise, d.h. bereichsweise erkannt werden
kann. Eine genaue Bestimmung einer Handposition ist
mit dieser Anordnung jedoch nicht möglich. WO
2014/123222 A1 beschreibt eine kapazitive Sensorein-
richtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein verbessertes
Sensorsystem für ein Lenkrad bereitzustellen sowie ein
verbessertes Lenkrad mit einem solchen Sensorsystem
und ein verbessertes Verfahren zum Betrieb eines sol-
chen Sensorsystems, wobei es insbesondere Aufgabe
der Erfindung ist, ein Sensorsystem mit einer verbesser-
ten Erkennung der Handposition bereitzustellen.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein erfindungsgemä-
ßes Sensorsystem, durch ein erfindungsgemäßes Lenk-
rad sowie durch ein erfindungsgemäßes Verfahren ge-
mäß den jeweiligen unabhängigen Patentansprüchen
gelöst. Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind Ge-
genstand der abhängigen Patentansprüche, der Be-
schreibung und der Figuren.
[0006] Ein erfindungsgemäßes Sensorsystem ist da-
durch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Sen-
sorstrukturen zumindest teilweise kämmend angeordnet
sind und zur Anordnung im Greifbereich eines Lenkrads
vorgesehen sind, wobei das Sensorsystem derart aus-
gebildet ist, dass aus dem Verhältnis der erfassten, den
einzelnen Sensorstrukturen zugeordneten Änderungen
der kapazitiven Kopplungen mit der Umgebung und/oder
einer Referenzelektrode eine Position einer menschli-
chen Hand, die sich im Detektionsbereich der Sensor-

strukturen befindet, bestimmbar ist.
[0007] D.h. mit anderen Worten, dass die Sensorein-
richtung mehrere Sensorstrukturen aufweist, die ab-
schnittsweise verteilt und zumindest teilweise ineinander
kämmend über die Lenkradfläche angeordnet sind.
[0008] Dabei sind die Änderung der kapazitiven Kopp-
lung der Sensorstruktur mit der Umgebung und/oder ei-
ner Referenzelektrode jeweils den einzelnen Sensor-
strukturen zuordbar, so dass erkannt werden kann, in
welchem Detektionsbereich und damit im Bereich wel-
cher Sensorstruktur sich eine menschliche Hand oder
ein Teil davon befindet.
[0009] Durch eine derartige, erfindungsgemäße, zu-
mindest teilweise kämmende Anordnung der einzelnen
Sensorstrukturen kann die Handposition am Lenkrad
nicht nur sektorweise ermittelt werden, d.h. nur bereich-
saufgelöst, sondern auch ortsaufgelöst innerhalb eines
definierten Bereiches.
[0010] Die Sensoreinrichtung, die zur Erkennung der
Anwesenheit einer menschlichen Hand in einem Greif-
bereich eines Lenkrads ausgebildet ist, insbesondere zur
Hands-On-Off-Erkennung, ist dabei insbesondere zur
Erkennung einer Annäherung und/oder einer Entfernung
einer menschlichen Hand ausgebildet und damit in einem
funktionsgemäßen Einbauzustand in einem Lenkrad zur
Erkennung einer Annäherung und/oder einer Entfernung
einer menschlichen Hand an ein Lenkrad heran bzw. von
diesem weg. Bevorzugt ist die Sensoreinrichtung auch
dazu ausgebildet, eine Berührung des Lenkrads mit der
Hand zu erkennen, insbesondere die Änderung einer Be-
rührung einer menschlichen Hand am Lenkrad, bei-
spielsweise eine Positionsänderung der Hand.
[0011] Das Erkennen der Anwesenheit einer mensch-
lichen Hand mittels der kapazitiven Sensoreinrichtung
erfolgt dabei nach dem sogenannten "kapazitiven Prin-
zip", welches darauf beruht, dass die Anwesenheit einer
menschlichen Hand im Detektionsbereich der Sensor-
struktur eine Änderung der kapazitiven Kopplung der
Sensorstruktur mit der Umgebung und/oder einer Refe-
renzelektrode gegenüber einem Referenzzustand ohne
Anwesenheit der menschlichen Hand bewirkt, die mess-
technisch erfasst werden kann. Dabei hängt die Ände-
rung der kapazitiven Kopplung der Sensorstruktur im
Wesentlichen von der Position der Hand im Detektions-
bereich der Sensorstruktur ab, so dass insbesondere ei-
ne Annäherung und/oder Entfernung bzw. eine Berüh-
rung erkannt werden kann.
[0012] Kapazitive Sensoreinrichtungen weisen dazu
wenigstens eine Sensorstruktur in Form einer Elektrode
auf, welche die "Platte" eines elektrischen Kondensators
bildet, wobei die Elektrode bzw. die Sensorstruktur die
zu sensierende Oberfläche sein kann oder unterhalb der
zu sensierenden Oberfläche angeordnet sein kann, in
deren Nähe eine Anwesenheit einer menschlichen Hand
erkannt werden soll. Dabei bildet die Umgebung
und/oder eine in einem kapazitiven Kopplungsbereich
der Sensorstruktur angeordnete Referenzelektrode, wel-
che in der Regel an Masse (GND) anliegt und üblicher-
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weise ein Potenzial von 0 Volt aufweist, die zweite "Plat-
te" des Kondensators.
[0013] Wird nun ein elektrisch leitendes Material oder
ein Dielektrikum, beispielsweise ein menschlicher Finger
oder eine menschliche Hand in die unmittelbare Umge-
bung der Sensorstruktur gebracht, ändert sich die kapa-
zitive Kopplung der Sensorstruktur mit der Umgebung
und/oder einer Referenzelektrode, was messtechnisch
erfasst werden kann. Anhand dieser Änderung der ka-
pazitiven Kopplung der Sensorstruktur mit der Umge-
bung und/oder einer Referenzelektrode kann dann auf
die Anwesenheit einer menschlichen Hand im Detekti-
onsbereich der Sensorstruktur, insbesondere auf eine
Annäherung und/oder Entfernung bzw. eine Berührung
durch eine menschliche Hand, rückgeschlossen werden.
[0014] Die Erfassung der Änderung der kapazitiven
Kopplung der Sensorstruktur kann dabei auf übliche aus
dem Stand der Technik bekannte Art und Weise erfolgen,
insbesondere mittels eines Schwingkreises, oder mittels
einer einfachen Spannungsmessung, beispielsweise mit
Hilfe des von der Firma "Microchip" entwickelten CVD
(Capacitive Voltage Divider)-Verfahrens.
[0015] Bevorzugt wird dabei das sogenannte CVD-
Self-Verfahren eingesetzt, bei welchem die Änderung
der kapazitiven Kopplung der Sensorstruktur mit der Um-
gebung erfasst wird oder das sogenannte CVD-Mutual-
Verfahrens, bei welchem die Änderung der kapazitiven
Kopplung der Sensorstruktur mit einer Referenzelektro-
de erfasst wird.
[0016] Besonders bevorzugt erfolgt die Erfassung der
Änderung der kapazitiven Kopplung der Sensorstruktur
jedoch mit einer Kombination des CVD-Self-Verfahrens
mit dem CVD-Mutual-Verfahren.
[0017] Bei einer ganz besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform erfolgt die Erfassung der Änderung der kapa-
zitiven Kopplung jedoch mittels des folgenden beschrie-
benen Verfahrens, welches eine Weiterentwicklung des
von der Firma "Microchip" entwickelten CVD-Verfahrens
darstellt. Das bevorzugt eingesetzte Verfahren ist da-
durch gekennzeichnet, dass zum Erkennen der Anwe-
senheit einer menschlichen Hand im Greifbereich des
Lenkrads, insbesondere zum Erfassen der Änderung der
kapazitiven Kopplung der zu sensierenden Sensorstruk-
tur mit der Umgebung, in einem ersten Abtastzyklus in
einem ersten Schritt eine Referenzkapazität und eine von
der Sensorstruktur und der Umgebung gebildete Mess-
kapazität jeweils mit einem definierten elektrischen Po-
tenzial aufgeladen werden, wobei die Referenzkapazität
mit einem ersten elektrischen Potenzial aufgeladen wird
und die Messkapazität mit einem zweiten elektrischen
Potenzial, in einem weiteren Schritt die Referenzkapazi-
tät und die von der Sensorstruktur und der Umgebung
gebildete Messkapazität kurzgeschlossen werden, und
in einem weiteren Schritt das sich zwischen der Mess-
kapazität und der Referenzkapazität einstellende, resul-
tierende elektrische Potenzial erfasst wird, wobei sich
das resultierende elektrische Potenzial in Abhängigkeit
vom ersten und zweiten elektrischen Potenzial sowie in

Abhängigkeit von der Größe der Referenzkapazität und
in Abhängigkeit von der Größe der Messkapazität ein-
stellt.
[0018] In einem zweiten Abtastzyklus wird vorzugswei-
se im ersten Schritt die Referenzkapazität mit dem zwei-
ten elektrischen Potenzial aufgeladen und die Messka-
pazität mit dem ersten elektrischen Potenzial, in einem
weiteren Schritt werden dann vorzugsweise die Refe-
renzkapazität und die von der Sensorstruktur und der
Umgebung gebildete Messkapazität kurzgeschlossen,
und in einem weiteren Schritt wird insbesondere das sich
zwischen der Messkapazität und der Referenzkapazität
einstellende, resultierende elektrische Potenzial erfasst,
wobei sich das resultierende elektrische Potenzial in Ab-
hängigkeit vom ersten und zweiten Potenzial sowie in
Abhängigkeit von der Größe der Referenzkapazität und
in Abhängigkeit von der Größe der Messkapazität ein-
stellt.
[0019] Weist das Sensorsystem eine Referenzelektro-
de auf und bewirkt die Anwesenheit einer menschlichen
Hand im Detektionsbereich einer Sensoreinrichtung ei-
nem Referenzzustand gegenüber eine erfassbare, der
Sensorstruktur zugeordnete Änderung einer kapazitiven
Kopplung der Sensorstruktur mit der Referenzelektrode,
wird bevorzugt in einem weiteren Abtastzyklus, insbe-
sondere in einem zweiten Abtastzyklus und/oder einem
dritten und/oder vierten Abtastzyklus, vorzugsweise zu-
sätzlich, in einem ersten Schritt jeweils die Referenze-
lektrode mit einem definierten elektrischen Potenzial be-
aufschlagt und in einem weiteren Schritt die kapazitive
Kopplung der Sensorstruktur mit der Referenzelektrode
erfasst, wobei die ermittelten Änderungen anschließend
bevorzugt für die Auswertung miteinander verrechnet
werden.
[0020] Bevorzugt wird nacheinander, vorzugsweise im
Wechsel, insbesondere alternierend, die Änderung der
kapazitiven Kopplung der Sensorstruktur mit der Umge-
bung und die Änderung der kapazitiven Kopplung der
Sensorstruktur mit der Referenzelektrode erfasst. Dabei
wird vorzugsweise wenigstens eine Sensorstruktur zu-
mindest zeitweise als Referenzelektrode geschaltet, vor-
zugsweise sämtliche Sensorstrukturen.
[0021] Die Änderung der kapazitiven Kopplung der
Sensorstruktur kann aber auch mithilfe eines Ladevor-
gangs, bei dem beispielsweise eine Stromänderung er-
fasst wird, gemessen werden, oder mittels anderer, ent-
sprechend geeigneter Methoden.
[0022] In einer bevorzugten Ausgestaltung weist ein
erfindungsgemäßes Lenkrad eine Abschirmeinrichtung
zur Abschirmung der Sensoreinrichtung gegenüber stö-
renden kapazitiven Kopplungen mit Komponenten des
Lenkrads, insbesondere gegenüber dem Lenkradkern,
auf, wobei das Abschirmelement vorzugsweise während
der Erfassung einer Änderung der kapazitiven Kopplung
wenigstens einer Sensorstruktur mit der Umgebung
und/oder einer Referenzelektrode mit einem definierten,
elektrischen Potenzial beaufschlagbar ist, insbesondere
mit einem Potenzial, das einem während der Erfassung
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der Änderung der kapazitiven Kopplung an der Sensor-
struktur anliegenden Potenzial zumindest teilweise
nachgeführt ist, insbesondere mit einem Potenzial, das
dem Verlauf des an der Sensorstruktur anliegenden Po-
tenzials folgt.
[0023] D.h. bevorzugt ist das Abschirmelement als ak-
tives Abschirmelement schaltbar, d.h. als sogenannter
"Guard" bzw. als Schirmungselektrode betreibbar. Sind
mehrere Abschirmelemente vorhanden, sind vorzugs-
weise mehrere Abschirmelemente entsprechend elek-
trisch leitfähig und mit einem elektrischen Potenzial be-
aufschlagbar, insbesondere alle Abschirmelemente.
[0024] Unter einem nachgeführten Potenzial wird da-
bei ein Potenzial verstanden, dass zunimmt, wenn das
an der Sensorstruktur anliegende Potenzial zunimmt
bzw. das abnimmt, wenn das an der Sensorstruktur an-
liegende Potenzial abnimmt.
[0025] Dadurch kann das sich zwischen der Sensor-
struktur und der Umgebung und/oder einer Referenze-
lektrode aufgrund der kapazitiven Kopplung bildende
elektrische Feld positiv beeinflusst werden, insbesonde-
re derart, dass eine Grundkapazität der Sensoreinrich-
tung verringert wird, so dass die Anwesenheit einer
menschlichen Hand, insbesondere eine Annäherung
und/oder eine Entfernung einer menschlichen Hand, ei-
ne größere Änderung der kapazitiven Kopplung bewirkt
und somit messtechnisch einfacher und genauer und da-
mit zuverlässiger erfasst werden kann. D.h. mit anderen
Worten kann durch die Verwendung eines aktiven Ab-
schirmelements die Auflösung des Sensorsystems ver-
bessert werden, insbesondere das Signal-zu-Rausch-
Verhältnis (SNR = Signal to Noise Ratio), wodurch die
Erkennungsqualität erheblich gesteigert werden kann.
[0026] Bevorzugt kann das Potenzial, mit welchem das
Abschirmelement beaufschlagt werden kann, dabei dem
an der Sensorstruktur anliegenden Potenzial nicht nur
nachgeführt werden, sondern kann dem Verlauf des an
der Sensorstruktur anliegenden Potenzials folgen. D.h.
das Potenzial, mit welchem das Abschirmelement beauf-
schlagt werden kann, verläuft vorzugsweise im Wesent-
lichen entlang der gleichen Kurve, wie das an der Sen-
sorstruktur anliegende Potenzial.
[0027] Besonders bevorzugt kann das Abschirmele-
ment dabei mit dem gleichen absoluten elektrischen Po-
tenzial beaufschlagt werden, das an der Sensorstruktur
anliegt, d.h. mit den gleichen, absoluten Potenzialwer-
ten. Dadurch kann die Grundkapazität des Sensorsys-
tems in vielen Fällen nahezu auf null reduziert werden,
so dass sich eine besonders hohe Auflösung des Sen-
sorsystems erreichen lässt. D.h. dadurch kann erreicht
werden, dass eine Annäherung und/oder Entfernung ei-
ner menschlichen Hand eine ausreichend große Ände-
rung der kapazitiven Kopplung der Sensorstruktur mit
der Umgebung und/oder einer Referenzelektrode be-
wirkt, die messtechnisch sicher erfasst werden kann. Je
besser das elektrische Potenzial, mit welchem das Ab-
schirmelement beaufschlagt wird, dem an der Sensor-
struktur anliegendem Potenzial folgt, desto eine besser

ist die erreichbare Abschirmwirkung.
[0028] Weist das Lenkrad eine Heizeinrichtung auf mit
wenigstens einer elektrisch leitfähigen Heizstruktur zur
Heizung des Lenkrades, wird in einer vorteilhaften Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens we-
nigstens eine Heizstruktur zumindest zeitweise als Sen-
sorstruktur geschaltet und betrieben, wobei dazu vor-
zugsweise die Heizstruktur für die Zeit der Verwendung
als Sensorstruktur allpolig abgeschaltet wird.
[0029] Weist das Lenkrad eine Heizeinrichtung auf mit
wenigstens einer elektrisch leitfähigen Heizstruktur zur
Heizung des Lenkrades, ist es in einigen Fällen auch
vorteilhaft, wenn wenigstens eine Heizstruktur zumin-
dest zeitweise als Referenzelektrode geschaltet und be-
trieben wird, vorzugsweise sämtliche Heizstrukturen.
[0030] Eine Heizstruktur und/oder der Lenkradkern
können auch, zumindest zeitweise, alternativ oder zu-
sätzlich zu einem eventuell vorhandenen weiteren Ab-
schirmelement, als aktives Abschirmelement geschaltet
und betrieben werden, insbesondere während der Erfas-
sung einer Änderung der kapazitiven Kopplung einer
Sensorstruktur mit der Umgebung und/oder einer Refe-
renzelektrode, wobei dazu die Heizstruktur und/oder der
Lenkradkern mit einem definierten, elektrischen Poten-
zial beaufschlagt werden, vorzugsweise mit einem Po-
tenzial, das einem während der Erfassung der Änderung
der kapazitiven Kopplung an der Sensorstruktur anlie-
genden Potenzial zumindest teilweise nachgeführt ist,
insbesondere mit einem Potenzial, das dem Verlauf des
an der Sensorstruktur anliegenden Potenzials folgt.
[0031] Die Verwendung einer Heizstruktur als Abschir-
melement hat insbesondere den Vorteil, dass auf beson-
ders einfache Art und Weise eine sich nachteilig auf die
Erkennungsqualität einer Annäherung und/oder Entfer-
nung einer menschlichen Hand auswirkende kapazitive
Kopplung der Sensoreinrichtung mit der Heizeinrichtung
im Zeitpunkt der Messung vermieden werden kann, ins-
besondere ohne die Anordnung eines zusätzlichen Ab-
schirmelements zwischen der Heizeinrichtung und der
Sensoreinrichtung.
[0032] Außerdem kann durch das Betreiben wenigs-
tens einer Heizstruktur als aktives Abschirmelement eine
störende Kopplung der Sensoreinrichtung mit dem Lenk-
radkern reduziert bzw. vermieden werden, was insbe-
sondere im Fall eines metallischen Lenkradkerns vorteil-
haft ist.
[0033] Das Betreiben wenigstens einer Heizstruktur
als aktives Abschirmelement wirkt sich besonders vor-
teilhaft aus, wenn die als aktives Abschirmelement be-
triebene Heizstruktur mit wenigstens einer Sensorstruk-
tur in derselben Ebene angeordnet ist, da auf diese Wei-
se eine besonders gute Abschirmung dieser Sensor-
struktur von umgebenden Kapazitäten erreicht werden
kann, so dass eine noch größere Steigerung der Auflö-
sung erzielt werden kann.
[0034] Es versteht sich von selbst, dass während der
Zeit, in der die Heizstruktur als aktives Abschirmelement
betrieben werden kann, kein Heizbetrieb dieser Heiz-
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struktur möglich ist.
[0035] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das
Sensorsystem zur Bestimmung eines Umfassungswin-
kels einer Hand an einem Lenkrad und/oder zur Bestim-
mung einer Handposition an einem Lenkrad in Umfangs-
richtung ausgebildet.
[0036] Dabei ist eine Handposition in Umfangsrichtung
detektierbar, wenn die Sensorstrukturen zumindest teil-
weise kämmend in Umfangsrichtung angeordnet sind.
Ein Umfassungswinkel, d.h. um wie viel Grad das Lenk-
rad in seiner Dicke umfasst wird, kann hingegen detek-
tiert werden, wenn die Sensorstrukturen entsprechend
zumindest teilweise kämmend in Umfassungsrichtung
angeordnet sind.
[0037] Je nach Unterteilung und Anordnung der Sen-
sorstrukturen ist eine entsprechende Ortsauflösung
möglich. Bevorzugt sind wenigstens zwei Sensorstruk-
turen in Umfangs- und/oder Umfassungsrichtung mit sich
jeweils linear und komplementär zueinander änderndem
Anteil zueinander angeordnet.
[0038] Zur Bestimmung eines Umfassungswinkels
weist das Sensorsystem vorzugsweise wenigstens zwei
in Umfassungsrichtung kämmend angeordnete Sensor-
strukturen auf, wobei aus dem Verhältnis der erfassten
Kapazitätsänderungen dieser Sensorstrukturen der Um-
fassungswinkel am Lenkrad bestimmbar ist.
[0039] Zur Bestimmung einer Handposition in Um-
fangsrichtung weist das Sensorsystem vorzugsweise
entsprechend wenigstens zwei in Umfangsrichtung käm-
mend angeordnete Sensorstrukturen aufweist, wobei
aus dem Verhältnis der erfassten Änderungen der kapa-
zitiven Kopplungen dieser Sensorstrukturen mit der Um-
gebung und/oder einer Referenzelektrode die Handpo-
sition am Lenkrad in Umfangsrichtung bestimmbar ist.
[0040] Die Sensorstrukturen sind dabei vorzugsweise
jeweils durch einzelne Drähte, Flachleiter, elektrisch leit-
fähige Gewebe und/oder Kombinationen daraus gebil-
det. Bevorzugt ist wenigstens eine Sensorstruktur flä-
chig, besonders bevorzugt keilförmig, insbesondere drei-
eckförmig ausgebildet, wobei die Sensorstruktur dazu
vorzugsweise ein Flachleiter oder eine elektrisch leitfä-
hige Matte aufweist, insbesondere ein elektrisch leitfähi-
ges Gewebe. Die Sensorstruktur kann aber auch nur
durch wenigstens einen elektrischen Leiter, insbesonde-
re durch einen Draht, gebildet sein, d.h. linienförmig aus-
gebildet sein. Besonders bevorzugt ist der Leiter in die-
sem Fall mäanderförmig angeordnet, so dass er sich
über eine möglichst große Fläche erstreckt.
[0041] Besonders bevorzugt ist die Sensorstruktur da-
bei auf einem Träger aufgebracht, der unterhalb eines
Lenkradbezugs angeordnet werden kann. Als besonders
vorteilhaft hat sich beispielsweise eine Stofflage oder
dergleichen als Träger erwiesen, wobei die Sensorstruk-
tur in diesem Fall bevorzugt durch Sticken, Nähen oder
dergleichen auf dem Träger aufgebracht ist
[0042] Bevorzugt weist dabei wenigstens eine Sensor-
struktur zumindest einen Bereich auf, der die Form eines
rechtwinkligen Dreiecks aufweist, wobei vorzugsweise

eine Seitenkante der Sensorstruktur eine Hypotenuse
bildet.
[0043] Besonders bevorzugt sind wenigstens zwei
Sensorstrukturen keilförmig, vorzugsweise dreieckför-
mig ausgebildet und kämmend angeordnet, insbesonde-
re zumindest mit jeweils einem Bereich, der die Form
eines rechtwinkligen Dreiecks aufweist. Dabei sind die
Sensorstrukturen vorzugsweise derart kämmend ange-
ordnet, dass eine Seitenkante der einen Sensorstruktur
zumindest teilweise parallel zur Seitenkante der anderen
Sensorstruktur angeordnet ist, wobei insbesondere die
jeweils die Hypotenuse bildenden Seitenkanten zumin-
dest teilweise parallel zueinander angeordnet sind. Es
hat sich gezeigt, dass mit derartig ausgebildeten und an-
geordneten Sensorstrukturen auf einfache Art und Weise
eine gute Ortsauflösung erreicht werden kann.
[0044] Ein erfindungsgemäßes Lenkrad ist dadurch
gekennzeichnet, dass es ein erfindungsgemäßes Sen-
sorsystem aufweist, insbesondere ein erfindungsgemä-
ßes Sensorsystem, das zur Hands-On-Off-Erkennung
ausgebildet ist.
[0045] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Betrieb
eines entsprechenden Sensorsystems für ein Lenkrad
eines Kraftfahrzeugs, insbesondere zum Betrieb eines
erfindungsgemäßen Sensorsystems ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem ersten Schritt die den ein-
zelnen Sensorstrukturen zugeordneten Änderungen der
kapazitiven Kopplungen mit der Umgebung und/oder ei-
ner Referenzelektrode erfasst werden und in wenigstens
einem weiteren Schritt aus dem Verhältnis der erfassten,
den einzelnen Sensorstrukturen zugeordneten Änderun-
gen der kapazitiven Kopplungen eine Position einer
menschlichen Hand, die sich im Detektionsbereich der
Sensorstrukturen befindet, bestimmt wird.
[0046] Bei einer bevorzugten Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens werden zur Bestimmung ei-
nes Umfassungswinkel beim Betrieb eines Sensorsys-
tems mit wenigstens zwei, zumindest teilweise in Um-
fassungsrichtung kämmend angeordneten Sensorstruk-
turen die Änderungen der kapazitiven Kopplungen je-
weils wenigstens zweier in Umfassungsrichtung käm-
mend angeordneter Sensorstrukturen erfasst. Anschlie-
ßend wird aus dem Verhältnis der erfassten Änderungen
der kapazitiven Kopplungen dieser Sensorstrukturen mit
der Umgebung und/oder einer Referenzelektrode der
Umfassungswinkel bestimmt.
[0047] Bei einer bevorzugten Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens werden zur Bestimmung ei-
ner Handposition in Umfangsrichtung beim Betrieb eines
Sensorsystems mit wenigstens zwei zumindest teilweise
in Umfangsrichtung kämmend angeordneten Sensor-
strukturen zunächst die Änderungen der kapazitiven
Kopplungen jeweils wenigstens zweier in Umfangsrich-
tung kämmend angeordneter Sensorstrukturen erfasst.
Anschließend wird aus dem Verhältnis der erfassten Än-
derungen der kapazitiven Kopplungen dieser Sensor-
strukturen mit der Umgebung und/oder einer Referenz-
elektrode die Handposition in Umfangsrichtung be-
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stimmt.
[0048] Die mit Bezug auf das Sensorsystem beschrie-
benen bevorzugten Ausgestaltungen und deren Vorteile
gelten entsprechend für das erfindungsgemäße Lenkrad
sowie für das erfindungsgemäße Verfahren und umge-
kehrt.
[0049] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Figuren und der Figurenbeschreibung. Alle vor-
stehend in der Beschreibung im Zusammenhang mit dem
Sensorsystem, dem Lenkrad oder dem Verfahren ge-
nannten Merkmale und Merkmalskombinationen sowie
die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten
und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und
Merkmalskombinationen gelten jeweils nicht nur für das
Sensorsystem, sondern jeweils auch für das Lenkrad so-
wie für das beschriebene Verfahren und sind jeweils nicht
nur in den jeweils beschriebenen Kombinationen, son-
dern auch in anderen, technisch ausführbaren Kombina-
tionen bzw. in Alleinstellung verwendbar.
[0050] Die Erfindung wird nun anhand mehrerer be-
vorzugter Ausführungsbeispiele sowie unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert.
[0051] Es zeigen schematisch:

Fig. 1a ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Lenkrads mit einem erfin-
dungsgemäßen Sensorsystem in Frontan-
sicht,

Fig. 1b ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel
für die Ausgestaltung der Sensorstrukturen ei-
nes erfindungsgemäßen Lenkrads mit teilwei-
se kämmend angeordneten Sensorstrukturen
in Umfassungsrichtung in abgewickelter Dar-
stellung und

Fig. 2 ein alternatives, erfindungsgemäßes Ausfüh-
rungsbeispiel für die Ausgestaltung der Sen-
sorstrukturen eines erfindungsgemäßen
Lenkrads mit kämmend angeordneten Sen-
sorstrukturen in Umfangsrichtung in abgewi-
ckelter Darstellung.

[0052] Fig. 1a zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Lenkrads 10 mit einem erfin-
dungsgemäßen Sensorsystem mit einer kapazitiven
Sensoreinrichtung in Frontansicht, wobei das Lenkrad
10 eine unterhalb eines Lenkradbezugs 15 angeordnete
kapazitive Sensoreinrichtung mit einer Vielzahl an Sen-
sorstrukturen 11 aufweist, die in dieser Darstellung aller-
dings jeweils nur durch einen Bezugspfeil schematisch
angedeutet sind. Außerdem ist bei diesem Lenkrad 10
zusätzlich eine Heizeinrichtung mit einer Heizstruktur 12
vorgesehen, welche ebenfalls nur durch den Bezugspfeil
schematisch angedeutet ist. Die Sensorstrukturen 11
und die Heizstruktur 12 erstrecken sich dabei in ihrer
Gesamtheit sowohl vollständig umlaufend in Umfas-
sungsrichtung 17, als auch vollständig umlaufend in Um-

fangsrichtung 18. D.h. die Sensorstruktur 11 und die
Heizstruktur 12 decken nahezu den gesamten Greifbe-
reich der Lenkradfläche ab.
[0053] Das erfindungsgemäße Sensorsystem ist zur
Erkennung der Anwesenheit einer menschlichen Hand
bzw. eines Fingers im Detektionsbereich der Sensor-
strukturen 11 ausgebildet, insbesondere zur Erkennung
einer Annäherung und/oder Entfernung einer menschli-
chen Hand an das Lenkrad 10, d.h. zur Hands-On-Off-
Erkennung.
[0054] Die Heizstrukturen 12 und die durch diese ge-
bildete Sensorstrukturen 11 sind dabei auf einem Träger
9 aus einem dünnen Stoff aufgestickt, welcher in Fig. 1b
in abgewickelter Darstellung gezeigt ist.
[0055] Bei diesem Ausführungsbeispiel weist das Sen-
sorsystem insgesamt 12 Paare von miteinander käm-
mend angeordneten Sensorstrukturen 11a, 11a’, 11b,
11b’; 11c, 11c’;... auf, welche jeweils durch elektrisch leit-
fähige Gewebematten gebildet werden in Form recht-
winkliger Dreiecke und in Umfassungsrichtung 17 ab-
schnittsweise und ineinander kämmend verteilt angeord-
net sind, so dass bei der Annäherung einer menschlichen
Hand an das Lenkrad mindestens die kapazitive Kopp-
lung mit der Umgebung und/oder einer Referenzelektro-
de zweier Sensorstrukturen 11a/11a’, 11b/11b’,
11c/11c’,... verändert werden.
[0056] Die Auswertung der Änderungen der kapaziti-
ven Kopplungen mit der Umgebung und/oder einer Re-
ferenzelektrode der einzelnen Sensorstrukturen
11a/11a’, 11b/11b’, 11c/11c’,... erlaubt die eindeutige Er-
mittlung der Position der Annäherung der menschlichen
Hand, da jeder Position ein eindeutiges Wertepaar an
Änderungen der kapazitiven Kopplungen zugeordnet ist
bzw. da sich aus jeder Kombination von Änderungen der
kapazitiven Kopplungen der zugehörigen Sensorstruk-
turen 11a/11a’, 11b/11b’, 11c/11c’,... anhand der Ver-
hältnisse der Änderungen der kapazitiven Kopplungen
der beiden jeweils reagierenden Sensorstrukturen
11a/11a’, 11b/11b’, 11c/11c’,... jeweils eine eindeutige
Annäherungsposition bzw. -richtung ermitteln lässt.
[0057] Die einzelnen Sensorstrukturen 11a, 11a’, 11b,
11b’; 11c, 11c,... eines "Sensorstrukturpaares" 11a/11a’,
11b/11b’, 11c/11c’,...sind dabei derart kämmend ange-
ordnet, dass eine Seitenkante der einen Sensorstruktur,
in diesem Fall die Hypotenuse, parallel zur Seitenkante
der anderen Sensorstruktur angeordnet ist, welche in
diesem Fall ebenfalls die Hypotenuse ist. Durch eine der-
artige Anordnung und Unterteilung der Sensorstrukturen
11a/11a’, 11b/11b’, 11c/11c’,...über die Lenkradfläche,
ist es möglich eine Handposition in Umfassungsrichtung
17 ortsaufgelöst zu detektieren sowie sektorweise die
Handposition im Umfangsrichtung 18 zu erfassen.
[0058] Erfolgt die kämmende bzw. überschneidende
Anordnung bzw. die Verschachtelung der Sensorstruk-
turen 11a, 11b, 11c, ... 11h, wie bei dem in Fig. 2 gezeig-
ten Ausführungsbeispiel, lässt sich nach dem vorstehend
beschriebenen Prinzip sowohl eine Handposition in Um-
fangsrichtung 18 als auch ein Umfassungswinkel in Um-
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fassungsrichtung 18 ermitteln.
[0059] Die Heizstrukturen 12 werden bei den beiden
beschriebenen Ausführungsbeispielen jeweils durch
elektrische Leiter in Form von Widerstandsdrähten ge-
bildet, welche mäanderförmig quer über die Sensorstruk-
turen 11 verlaufen und von diesen elektrisch isoliert sind,
wobei das Sensorsystem bevorzugt derart ausgebildet
ist, dass die Sensoreinrichtung und die Heizeinrichtung
mit den Heizstrukturen 12 derart aufeinander abge-
stimmt angesteuert werden können, dass eine störende
kapazitive Kopplung der Sensoreinrichtung mit Kompo-
nenten des Sensorsystems und/oder in einem funktions-
gemäßen Einbauzustand des Sensorsystems in einem
Lenkrad mit Komponenten des Lenkrads reduziert, ins-
besondere vermieden wird.
[0060] Bei den beiden beschriebenen Ausführungs-
beispielen können die Heizstrukturen 12 dazu, insbeson-
dere zur Erhöhung der Erkennungsgenauigkeit des Sen-
sorsystems während der Erfassung einer Änderung der
kapazitiven Kopplung der Sensorstrukturen 11a/11a’,
11b/11b’, 11c/11c’,... mit der Umgebung und/oder einer
Referenzelektrode, als aktives Abschirmelement betrie-
ben werden und mit einem definierten elektrischen Po-
tenzial beaufschlagt werden, was dem an den betreffen-
den Sensorstrukturen 11a/11a’, 11b/11b’, 11c/11c’,...an-
liegenden Potenzial nachgeführt ist bzw. diesem insbe-
sondere folgt.
[0061] Dabei sind die Heizstrukturen 12 vorzugsweise
derart ausgebildet, dass die Beaufschlagung der Heiz-
strukturen 12 mit dem definierten elektrischen Potenzial
eine Abschirmung der Sensoreinrichtung gegenüber stö-
renden kapazitiven Kopplungen mit Komponenten des
Lenkrads 10 bewirkt, insbesondere gegenüber einem
Lenkradkern.
[0062] D.h., wenn das Lenkrad 10 eine Heizeinrich-
tung mit wenigstens einer elektrisch leitfähigen Heiz-
struktur 12 aufweist, dass in einer besonders bevorzug-
ten Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Lenkrads
10 wenigstens eine Heizstruktur 12 als aktives Abschir-
melement betrieben werden kann, wobei die Heizstruktur
12 insbesondere alternativ oder zusätzlich zu einem an-
deren Abschirmelement, beispielsweise alternativ oder
zusätzlich zu einem separaten Abschirmelement, als ak-
tives Abschirmelement betrieben werden kann.
[0063] Selbstverständlich kann auch jeweils alternativ
oder zusätzlich wenigstens ein separates Abschirmele-
ment vorgesehen sein, beispielsweise ein elektrisch lei-
tendes, flächiges Abschirmelement, um die Sensorstruk-
turen 11a/11a’, 11b/11b’, 11c/11c’,... kapazitiv von wei-
teren Komponenten zu entkoppeln, beispielsweise von
einem metallischen Lenkradkern. Vorzugsweise kann
ein derartiges Abschirmelement dabei als aktives Ab-
schirmelement betrieben werden und entsprechend mit
einem definierten elektrischen Potenzial beaufschlagt
werden.
[0064] Es ist aber auch denkbar, dass wenigstens eine
Sensorstruktur 11 durch eine Heizstruktur gebildet wird,
d.h. dass wenigstens eine der dreieckförmigen Sensor-

strukturen 11a/11a’, 11b/11b’, 11c/11c’,...eine Heiz-
struktur ist. In diesem Fall muss das Sensorsystem al-
lerdings derart ausgebildet sein, dass die Heizstruktur
während der Erfassung der Änderung der kapazitiven
Kopplung der Sensorstruktur mit der Umgebung
und/oder einer Referenzelektrode allpolig abgeschaltet
werden kann, d.h. sowohl vom Pluspol als auch vom Mi-
nuspol vollständig getrennt werden kann.
[0065] Um den Energieverbrauch für die Heizeinrich-
tung so gering wie möglich zu halten, sind die beiden
vorbeschriebenen Sensorsysteme ferner dazu ausgebil-
det, die Heizeinrichtung bzw. die zughörigen Heizstruk-
turen 12 in Abhängigkeit von einer erkannten Handposi-
tion anzusteuern und insbesondere in einem funktions-
gemäßen Einbauzustand des erfindungsgemäßen Sen-
sorsystems in einem erfindungsgemäßen Lenkrad das
Lenkrad nur in dem Bereich zu beheizen, in welchem
sich die Hand bzw. ein erkannter Finger oder dergleichen
befindet.
[0066] Selbstverständlich ist eine Vielzahl konstrukti-
ver Abwandlungen möglich, insbesondere betreffend die
Ausgestaltung und Anordnung der Sensorstrukturen.

Patentansprüche

1. Sensorsystem für ein Lenkrad (10) eines Kraftfahr-
zeugs mit wenigstens einer kapazitiven Sensorein-
richtung und einer Steuereinrichtung zur Ansteue-
rung der Sensoreinrichtung, wobei die kapazitive
Sensoreinrichtung wenigstens zwei elektrisch leitfä-
hige Sensorstrukturen (11) aufweist und zur Erken-
nung einer Anwesenheit einer menschlichen Hand
in einem Greifbereich eines Lenkrads ausgebildet
ist, wobei das Sensorsystem derart ausgebildet ist,
dass die Anwesenheit einer menschlichen Hand in
einem Detektionsbereich einer Sensorstruktur je-
weils eine erfassbare, der jeweiligen Sensorstruktur
zugeordnete Änderung einer kapazitiven Kopplung
der Sensorstruktur mit der Umgebung und/oder ei-
ner Referenzelektrode gegenüber einem Referenz-
zustand ohne Anwesenheit einer Hand in diesem
Detektionsbereich bewirkt, wobei die wenigstens
zwei Sensorstrukturen (11) zumindest teilweise
kämmend angeordnet sind und zur Anordnung im
Greifbereich eines Lenkrads vorgesehen sind, da-
durch gekennzeichnet dass das Sensorsystem
derart ausgebildet ist,
dass aus dem Verhältnis der erfassten, den einzel-
nen Sensorstrukturen (11) zugeordneten Änderun-
gen der kapazitiven Kopplungen mit der Umgebung
und/oder einer Referenzelektrode eine Position ei-
ner menschlichen Hand, die sich im Detektionsbe-
reich der Sensorstrukturen (11) befindet, bestimm-
bar ist.

2. Sensorsystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sensorsystem zur Bestimmung
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eines Umfassungswinkels einer Hand an einem
Lenkrad (10) und/oder zur Bestimmung einer Hand-
position an einem Lenkrad (10) in Umfangsrichtung
(18) ausgebildet ist.

3. Sensorsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens zwei Sensor-
strukturen (11) kämmend angeordnet sind.

4. Sensorsystem nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sensorsystem zur Bestimmung
eines Umfassungswinkels wenigstens zwei in Um-
fassungsrichtung (17) kämmend angeordnete Sen-
sorstrukturen (11) aufweist, wobei aus dem Verhält-
nis der erfassten Kapazitätsänderungen dieser Sen-
sorstrukturen (11) der Umfassungswinkel am Lenk-
rad (10) bestimmbar ist.

5. Sensorsystem nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sensorsystem zur Be-
stimmung einer Handposition wenigstens zwei in
Umfangsrichtung (18) kämmend angeordnete Sen-
sorstrukturen (11) aufweist, wobei aus dem Verhält-
nis der erfassten Änderungen der kapazitiven Kopp-
lungen dieser Sensorstrukturen (11) mit der Umge-
bung und/oder einer Referenzelektrode die Hand-
position am Lenkrad (10) in Umfangsrichtung (18)
bestimmbar ist.

6. Sensorsystem nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eine Sensorstruktur flächig ausgebildet ist, vor-
zugsweise keilförmig, insbesondere dreieckförmig.

7. Sensorsystem nach einem der vorgenannten An-
sprüche, insbesondere nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine Sensor-
struktur zumindest einen Bereich aufweist, der die
Form eines rechtwinkligen Dreiecks aufweist, wobei
vorzugsweise eine Seitenkante der Sensorstruktur
eine Hypotenuse bildet.

8. Sensorsystem nach Anspruch 3 und 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei
Sensorstrukturen (11) keilförmig, vorzugsweise
dreieckförmig ausgebildet sind, insbesondere zu-
mindest mit jeweils einem Bereich, der die Form ei-
nes rechtwinkligen Dreiecks aufweist, und kämmend
angeordnet sind, wobei die Sensorstrukturen (11)
vorzugsweise derart kämmend angeordnet sind,
dass eine Seitenkante der einen Sensorstruktur zu-
mindest teilweise parallel zur Seitenkante der ande-
ren Sensorstruktur angeordnet ist, wobei insbeson-
dere die jeweils die Hypotenuse bildenden Seiten-
kanten zumindest teilweise parallel zueinander an-
geordnet sind.

9. Lenkrad (10) für ein Kraftfahrzeug mit einem Sen-

sorsystem, wobei das Sensorsystem zur Erkennung
einer Anwesenheit einer menschlichen Hand in ei-
nem Greifbereich des Lenkrads ausgebildet ist und
wenigstens eine kapazitive Sensoreinrichtung und
eine Steuereinrichtung zur Ansteuerung der Senso-
reinrichtung aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sensorsystem
nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ausgebildet ist.

10. Verfahren zum Betrieb eines Sensorsystems für ein
Lenkrad (10) eines Kraftfahrzeugs, zum Betrieb ei-
nes Sensorsystems, das nach einem der Ansprüche
1 bis 8 ausgebildet ist, wobei das Sensorsystem eine
kapazitive Sensoreinrichtung und eine Steuerein-
richtung zur Ansteuerung der Sensoreinrichtung auf-
weist, wobei die kapazitive Sensoreinrichtung we-
nigstens zwei elektrisch leitfähige Sensorstrukturen
(11) aufweist, die zumindest teilweise kämmend an-
geordnet sind und zur Anordnung in einem Greifbe-
reich eines Lenkrads vorgesehen sind, wobei das
Sensorsystem zur Erkennung einer Anwesenheit ei-
ner menschlichen Hand im Greifbereich eines Lenk-
rads ausgebildet ist, wobei die Anwesenheit einer
menschlichen Hand in einem Detektionsbereich ei-
ner Sensorstruktur jeweils eine erfassbare, der je-
weiligen Sensorstruktur zugeordnete Änderung ei-
ner kapazitiven Kopplung der Sensorstruktur mit der
Umgebung und/oder einer Referenzelektrode ge-
genüber einem Referenzzustand ohne Anwesenheit
einer Hand in diesem Detektionsbereich bewirkt,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten
Schritt die den einzelnen Sensorstrukturen (11) zu-
geordneten Änderungen der kapazitiven Kopplun-
gen mit der Umgebung und/oder einer Referenze-
lektrode erfasst werden und in wenigstens einem
weiteren Schritt aus dem Verhältnis der erfassten,
den einzelnen Sensorstrukturen (11) zugeordneten
Änderungen der kapazitiven Kopplungen eine Posi-
tion einer menschlichen Hand, die sich im Detekti-
onsbereich der Sensorstrukturen (11) befindet, be-
stimmt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10 zum Betrieb eines Sen-
sorsystems mit wenigstens zwei, zumindest teilwei-
se in Umfassungsrichtung (17) kämmend angeord-
neten Sensorstrukturen, dadurch gekennzeichnet,
dass zur Bestimmung eines Umfassungswinkel die
Änderungen der kapazitiven Kopplungen jeweils we-
nigstens zweier in Umfassungsrichtung (17) käm-
mend angeordneter Sensorstrukturen (11) erfasst
werden und aus dem Verhältnis der erfassten Än-
derungen der kapazitiven Kopplungen dieser Sen-
sorstrukturen (11) mit der Umgebung und/oder einer
Referenzelektrode der Umfassungswinkel bestimmt
wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11 zum Betrieb
eines Sensorsystems mit wenigstens zwei zumin-
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dest teilweise in Umfangsrichtung (18) kämmend an-
geordneten Sensorstrukturen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Bestimmung einer Handposition
in Umfangsrichtung (18) die Änderungen der kapa-
zitiven Kopplungen jeweils wenigstens zweier in
Umfangsrichtung (18) kämmend angeordneter Sen-
sorstrukturen (11) erfasst werden und aus dem Ver-
hältnis der erfassten Änderungen der kapazitiven
Kopplungen dieser Sensorstrukturen (11) mit der
Umgebung und/oder einer Referenzelektrode die
Handposition in Umfangsrichtung (18) bestimmt
wird.

Claims

1. Sensor system for a steering wheel (10) of a motor
vehicle having at least one capacitive sensor device
and a control device for actuating the sensor device,
wherein the capacitive sensor device has at least
two electrically conductive sensor structures (11)
and is designed to detect the presence of a human
hand in a gripping region of a steering wheel, wherein
the sensor system is embodied in such a way that
the presence of a human hand in a detection region
of a sensor structure respectively brings about a per-
ceptible change, assigned to the respective sensor
structure, in capacitive coupling of the sensor struc-
ture to the surroundings and/or to a reference elec-
trode in comparison with a reference state without
the presence of a hand in this detection region,
wherein the at least two sensor structures (11) are
arranged in an at least partially meshing fashion and
are provided for arrangement in the gripping region
of a steering wheel, characterized in that the sensor
system is embodied in such a way that a position of
a human hand which is located in the detection re-
gion of the sensor structures (11) can be determined
from the ratio of the sensed changes, assigned to
the individual sensor structures (11), in the capaci-
tive coupling to the surroundings and/or to a refer-
ence electrode.

2. Sensor system according to Claim 1, characterized
in that the sensor system is designed to determine
a grasping angle of a hand on a steering wheel (10)
and/or to determine a hand position on a steering
wheel (10) in the circumferential direction (18).

3. Sensor system according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that at least two sensor structures (11)
are arranged in a meshing fashion.

4. Sensor system according to Claim 3, characterized
in that the sensor system has, for the purposes of
determining a grasping angle, at least two sensor
structures (11) which are arranged in a meshing
fashion in the circumferential direction (17), wherein

the grasping angle on the steering wheel (10) can
be determined from the ratio of the sensed changes
in capacitance of these sensor structures (11) .

5. Sensor system according to Claim 3 or 4, charac-
terized in that the sensor system has, for the pur-
pose of determining a hand position, at least two
sensor structures (11) which are arranged in a mesh-
ing fashion in the circumferential direction (18),
wherein the hand position on the steering wheel (10)
in the circumferential direction (18) can be deter-
mined from the ratio of the sensed changes in the
capacitive coupling of these sensor structures (11)
to the surroundings and/or to a reference electrode.

6. Sensor system according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one sensor
structure is embodied in a planar fashion, preferably
in a wedge-shaped fashion, in particular in a trian-
gular fashion.

7. Sensor system according to one of the preceding
claims, in particular according to Claim 6, charac-
terized in that at least one sensor structure has at
least one region which is in the shape of a right-
angled triangle, wherein preferably one side edge of
the sensor structure forms a hypotenuse.

8. Sensor system according to Claims 3 and 6 or 7,
characterized in that at least two sensor structures
(11) are embodied in a wedge-shaped fashion, pref-
erably in a triangular fashion, in particular with in
each case one region which is in the shape of a right-
angled triangle and are arranged in a meshing fash-
ion, wherein the sensor structures (11) are preferably
arranged in a meshing fashion in such a way that a
side edge of the one sensor structure is arranged at
least partially parallel to the side edge of the other
sensor structure, wherein in particular the side edges
which respectively form the hypotenuse are ar-
ranged at least partially parallel to one another.

9. Steering wheel (10) for a motor vehicle having a sen-
sor system, wherein the sensor system is designed
to detect the presence of a human hand in a gripping
region of the steering wheel and has at least one
capacitive sensor device and one control device for
actuating the sensor device, characterized in that
the sensor system is embodied according to one of
Claims 1 to 8.

10. Method for operating a sensor system for a steering
wheel (10) of a motor vehicle for operating a sensor
system which is embodied according to one of
Claims 1 to 8, wherein the sensor system has a ca-
pacitive sensor device and a control device for ac-
tuating the sensor device, wherein the capacitive
sensor device has at least two electrically conductive
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sensor structures (11) which are arranged in an at
least partially meshing fashion and are provided for
arrangement in a gripping region of a steering wheel,
wherein the sensor system is designed to detect the
presence of a human hand in the gripping region of
a steering wheel, wherein the presence of a human
hand in a detection region of a sensor structure
brings about in each case a perceptible change, as-
signed to the respective sensor structure, in the ca-
pacitive coupling of the sensor structure to the sur-
roundings and/or to a reference electrode in com-
parison with a reference state without the presence
of a hand in this detection region, characterized in
that in a first step the changes, assigned to the in-
dividual sensor structures (11), in the capacitive cou-
pling to the surroundings and/or to a reference elec-
trode are sensed, and in at least one further step a
position of a human hand which is located in the de-
tection region of the sensor structures (11) is deter-
mined from the ratio of the sensed changes, as-
signed to the individual sensor structures (11), in the
capacitive coupling.

11. Method according to Claim 10 for operating a sensor
system having at least two sensor structures which
are arranged at least partially in a meshing fashion
in the grasping direction (17), characterized in that
in order to determine a grasping angle the changes
in the capacitive coupling of in each case at least
two sensor structures (11) which are arranged in a
meshing fashion in the grasping direction (17) are
sensed, and the grasping angle is determined from
the ratio of the sensed changes in the capacitive cou-
pling of these sensor structures (11) to the surround-
ings and/or to a reference electrode.

12. Method according to Claim 10 or 11 for operating a
sensor system having at least two sensor structures
which are arranged in an at least partially meshing
fashion in the circumferential direction (18), charac-
terized in that in order to determine a hand position
in the circumferential direction (18) the changes in
the capacitive coupling of in each case at least two
sensor structures (11) which are arranged in a mesh-
ing fashion in the circumferential direction (18) are
sensed, and the hand position in the circumferential
direction (18) is determined from the ratio of the
sensed changes in the capacitive coupling of these
sensor structures (11) to the surroundings and/or to
a reference electrode.

Revendications

1. Système de détection destiné à un volant (10) d’un
véhicule automobile et comprenant au moins un dis-
positif de détection capacitif et un dispositif de com-
mande destiné à commander le dispositif de détec-

tion, le dispositif de détection capacitif comportant
au moins deux structures de détection électrique-
ment conductrices (11) et étant conçu pour détecter
la présence d’une main humaine dans une zone de
préhension d’un volant, le système de détection
étant conçu de telle sorte que la présence d’une main
humaine dans une zone de détection d’une structure
de détection cause à chaque fois une variation dé-
tectable, associée à la structure de détection res-
pective, d’un couplage capacitif de la structure de
détection avec l’environnement et/ou une électrode
de référence par rapport à un état de référence sans
la présence d’une main dans cette zone de détec-
tion, les au moins deux structures de détection (11)
étant disposées de manière à s’engrener au moins
partiellement et étant prévues pour être disposées
dans la zone de préhension d’un volant, caractérisé
en ce que le système de détection est conçu de
manière à ce qu’une position d’une main humaine,
située dans la zone de détection des structures de
détection (11), puisse être déterminée à partir du
rapport des variations détectées, associées aux
structures de détection individuelles (11), des cou-
plages capacitifs avec l’environnement et/ou une
électrode de référence.

2. Système de détection selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le système de détection est
conçu pour déterminer un angle circonférentiel d’une
main sur un volant (10) et/ou pour déterminer une
position de la main sur un volant (10) dans la direc-
tion circonférentielle (18).

3. Système de détection selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’au moins deux structures de
détection (11) sont disposées de manière à s’engre-
ner.

4. Système de détection selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que, pour déterminer un angle cir-
conférentiel, le système de détection comporte au
moins deux structures de détection (11) disposées
de manière à s’engrener dans la direction circonfé-
rentielle (17), l’angle circonférentiel sur le volant (10)
pouvant être déterminé à partir du rapport des va-
riations de capacité détectées de ces structures de
détection (11).

5. Système de détection selon la revendication 3 ou 4,
caractérisé en ce que, pour déterminer une position
de la main, le système de détection comporte au
moins deux structures de détection (11) disposées
de manière à s’engrener dans la direction circonfé-
rentielle (18), la position de la main sur le volant (10)
dans la direction circonférentielle (18) pouvant être
déterminée à partir du rapport des variations détec-
tées des couplages capacitifs de ces structures de
détection (11) avec l’environnement et/ou une élec-
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trode de référence.

6. Système de détection selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins une
structure de détection est conçue pour être sensi-
blement bidimensionnelle, de préférence en forme
de coin, en particulier en forme de triangle.

7. Système de détection selon l’une des revendications
précédentes, notamment selon la revendication 6,
caractérisé en ce qu’au moins une structure de dé-
tection comporte au moins une zone qui a la forme
d’un triangle rectangle, un côté de la structure de
détection formant de préférence l’hypoténuse.

8. Système de détection selon la revendication 3 et 6
ou 7, caractérisé en ce qu’au moins deux structures
de détection (11) sont en forme de coin, de préfé-
rence en forme de triangle, en particulier chacune
comportant au moins une zone en forme de triangle
rectangle et étant disposée de manière à s’engrener,
les structures de détection (11) étant de préférence
disposées de telle manière qu’un côté d’une struc-
ture de détection soit disposé au moins en partie
parallèlement au côté de l’autre structure de détec-
tion, en particulier les côtés qui forment les hypoté-
nuses étant disposés au moins en partie parallèle-
ment les uns aux autres.

9. volant (10) destiné à un véhicule automobile et com-
prenant un système de détection, le système de dé-
tection étant conçu pour détecter la présence d’une
main humaine dans une zone de préhension du vo-
lant et comportant au moins un dispositif de détection
capacitif et un dispositif de commande destiné à
commander le dispositif de détection,
caractérisé en ce que le système de détection est
conçu selon l’une des revendications 1 à 8.

10. Procédé de fonctionnement d’un système de détec-
tion, destiné à un volant (10) d’un véhicule automo-
bile, pour faire fonctionner un système de détection
qui est conçu selon l’une des revendications 1 à 8,
le système de détection comportant un dispositif de
détection capacitif et un dispositif de commande des-
tiné à commander le dispositif de détection, le dis-
positif de détection capacitif comportant au moins
deux structures de détection électriquement conduc-
trices (11) qui sont disposées au moins en partie de
manière à s’engrener et qui sont prévues pour être
disposées dans une zone de préhension d’un volant,
le système de détection étant conçu pour détecter
la présence d’une main humaine dans la zone de
préhension d’un volant, la présence d’une main hu-
maine dans une zone de détection d’une structure
de détection causant une variation détectable, as-
sociée à la structure de détection respective, d’un
couplage capacitif de la structure de détection avec

l’environnement et/ou une électrode de référence
par rapport à un état de référence sans la présence
d’une main dans cette zone de détection,
caractérisé en ce que, dans une première étape,
les variations, associées aux structures de détection
individuelles (11), des couplages capacitifs avec
l’environnement et/ou une électrode de référence
sont détectées et, dans au moins une étape supplé-
mentaire, une position d’une main humaine située
dans la zone de détection des structures de détec-
tion (11) est déterminée à partir du rapport des va-
riations détectées, associées aux structures de dé-
tection individuelles (11), des couplages capacitifs.

11. Procédé, selon la revendication 10, de fonctionne-
ment d’un système de détection comprenant au
moins deux structures de détection qui s’engrènent
au moins partiellement dans la direction circonféren-
tielle (17), caractérisé en ce que, pour déterminer
un angle circonférentiel, les variations des coupla-
ges capacitifs à chaque fois d’au moins deux struc-
tures de détection (11), disposées de manière à s’en-
grener dans la direction circonférentielle (17), sont
détectées et l’angle circonférentiel est déterminé à
partir du rapport des variations détectées des cou-
plages capacitifs de ces structures de détection (11)
avec l’environnement et/ou une électrode de réfé-
rence.

12. Procédé, selon la revendication 10 ou 11, de fonc-
tionnement d’un système de détection comprenant
au moins deux structures de détection disposées de
manière à s’engrener au moins partiellement dans
la direction circonférentielle (18), caractérisé en ce
que, pour déterminer une position de la main dans
la direction circonférentielle (18), les variations des
couplages capacitifs à chaque fois d’au moins deux
structures de détection (11) disposées de manière
à s’engrener dans la direction circonférentielle (18)
sont détectées et la position de la main dans la di-
rection circonférentielle (18) est déterminée à partir
du rapport des variations détectées des couplages
capacitifs de ces structures de détection (11) avec
l’environnement et/ou une électrode de référence.
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