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(57) Hauptanspruch: Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40)
aufweisend:
– eine kapazitive Tastfläche (42),
– einen Impulsgeber (44), der Impulse liefern kann, die wie-
derkehrende Intervalle festlegen,
– einen logikgesteuerten Schalter (46) zum Ändern einer
Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) während eines je-
den Intervalls bis die Spannung der kapazitiven Tastfläche
(42) eine Schwellenspannung erreicht,
– einen Zeitnehmer (48) zum Messen der Zeitdauer, welche
die Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) benötigt, um
die Schwellenspannung in jedem Intervall zu erreichen,
– einen Akkumulator (56) zum Akkumulieren der Zeitdauern,
die von dem Zeitnehmer (48) während einer vorbestimmten
Anzahl von Intervallen gemessen wurden, und
– Steuerungsschaltkreise (59) zum Erzeugen eines Signals,
das charakteristisch für das Berühren der kapazitiven Tast-
fläche (42) ist, wenn die akkumulierte Zeitdauer größer als
ein vorbestimmter Wert ist.
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Beschreibung

Querverweis auf diesbezügliche Anmeldungen

[0001] Die vorliegende Erfindung beansprucht die Priorität gemäß U. S. C. § 119(e) der vorläufigen US-Pa-
tentanmeldung (Provisional Patent Application) mit der Nummer 61/074,554, die am 20. Juni 2008 eingereicht
wurde, und der vorläufigen US-Patentanmeldung mit der Nummer 61/083,395, die am 24. Juli 2008 eingereicht
wurde, und die beide den Titel „TOY WITH CAPACITIVE TOUCHPAD AND INTEGRAL CARD READER” tra-
gen, wobei deren Offenbarungen hierin durch Bezugnahme vollumfänglich aufgenommen sind.

Gebiet der Offenbarung

[0002] Die vorliegende Offenbarung betrifft kapazitive Tastfeld-Anordnungen sowie Computerperipherieein-
richtungen, die Spielzeugen ähneln und Komponenten wie z. B. kapazitive Eingabetastfeld-Anordnungen und
integrierte Kartenleser besitzen. Die Tastfelder können kapazitive Sensoren verwenden, und eine haptische
Rückmeldung kann durch eine piezoelektronische Einrichtung vorgesehen sein. Bei einigen Ausführungsfor-
men kann eine eingeschränkte Gestenerkennung zur Anwendung kommen, um den Spielwert zu erhöhen.

[0003] Beispiele für kapazitive Sensoren sind in den US-Patenten mit den Nummern US4039940, US4272916,
US4355300, US4595913, US5413518, US5650597, US6661239, US6834251, US6940291 und der Veröffent-
lichung mit der Nummer US20040219501 offenbart. Beispiele für piezoelektrische Einrichtungen sind in den
US-Patenten mit den Nummern US4334280, US6429846 und US6466036 offenbart. Beispiele für eine Ges-
tenerkennung sind in den US-Patentveröffentlichungen mit den Nummern US20060205502, US20060089197,
und US20060252494 offenbart. Beispiele für Kartenleser sind in den US-Patenten mit den Nummern
US4884974, US5334022, US7224934, US7387560 offenbart. Die Offenbarungen sämtlicher obig angegebe-
ner Patente und Veröffentlichungen sind hierin durch Bezugnahme vollumfänglich aufgenommen.

Zusammenfassung

[0004] Es werden kapazitive Tastfeld-Anordnungen, Spielzeuge mit kapazitiven Tastfeld-Anordnungen und,
in einigen Fällen, mit integrierten Kartenlesern, sowie Verfahren zum Detektieren des Kontaktierens einer ka-
pazitiven Tastfläche vorgeschlagen. Die Kapazität einer kapazitiven Tastfläche kann sich abhängig davon, ob
ein Objekt, wie z. B. ein menschlicher Finger, die Fläche kontaktiert, verändern. Eine Spannung der kapaziti-
ven Tastfläche kann sich während eines jeden einer vorbestimmten Anzahl von periodisch wiederkehrenden
Intervallen ändern. Die Kapazität der kapazitiven Tastfläche bestimmt die Zeitdauer, die erforderlich ist, um
deren Spannung innerhalb eines jeden Intervalls bis zu einer Schwellenspannung zu ändern. Die Summe der
Zeitdauer, welche die Spannung der kapazitiven Tastfläche benötigt, um die Schwellenspannung in einer vor-
gegebenen Anzahl von Intervallen zu erreichen, kann verwendet werden, um festzustellen, ob die kapazitive
Tastfläche während der vorgegebenen Anzahl von Intervallen berührt wird.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0005] Fig. 1 zeigt ein Spielzeug gemäß der vorliegenden Offenbarung, welches an einem Computer ange-
schlossen ist, gemäß einer Ausführungsform der Offenbarung.

[0006] Fig. 2 ist eine Vorderansicht eines Spielzeugs mit einer kapazitiven Tastfeld-Anordnung mit mehreren
kapazitiven Tastflächen gemäß einer Ausführungsform der Offenbarung.

[0007] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Logikeinrichtung zum Implementieren einer oder mehrerer hierin offen-
barten Ausführungsformen.

[0008] Fig. 4 ist eine Vorderansicht eines Spielzeugs, ähnlich dem in Fig. 2, bei dem eine Spielkarte über den
mehreren kapazitiven Tastflächen angeordnet ist, gemäß einer Ausführungsform der Offenbarung.

[0009] Fig. 5 ist eine Seitenansicht eines Spielzeugs, ähnlich dem in den Fig. 1–Fig. 4, gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Offenbarung.

[0010] Fig. 6 und Fig. 7 sind jeweils Vorder- und Rückansichten eines Beispiels für eine Spielkarte, die mit
den Einrichtungen, wie z. B. den in den Fig. 1–Fig. 5 gezeigten, verwendet werden kann, gemäß einer Aus-
führungsform der Offenbarung.
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[0011] Fig. 8 zeigt eine beispielhafte Logikeinrichtung zum Detektieren, ob eine kapazitive Tastfläche berührt
wird, gemäß einer Ausführungsform der Offenbarung.

[0012] Fig. 9 zeigt zwei Diagramme, welche die Unterschiede bei der Kapazität, nämlich dann wenn die ka-
pazitive Tastfläche berührt wird und nicht berührt wird, in einer kapazitiven Tastfeld-Anordnung, welche die
Logikeinrichtung in Fig. 8 enthält, als eine Funktion der Zeit veranschaulicht.

[0013] Fig. 10 zeigt eine alternative Logikeinrichtung zum Detektieren, ob eine kapazitive Tastfläche berührt
wird, gemäß einer Ausführungsform der Offenbarung.

[0014] Fig. 11 zeigt zwei Diagramme, welche die Unterschiede bei der Kapazität, wenn eine kapazitive Tast-
fläche berührt wird und nicht berührt wird, in einer kapazitiven Tastfeld-Anordnung, welche die Logikeinrichtung
in Fig. 10 enthält, als eine Funktion der Zeit veranschaulicht.

Genaue Beschreibung

[0015] In Bezug auf die beigefügten Zeichnungen, in denen gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente be-
zeichnen, ist in Fig. 1 eine Computereinrichtung 10 mit einer Tastatur 12 und einem Bildschirm 14, der eine
Abbildung 16 anzeigt, zu sehen. Die Computereinrichtung 10 kann auch jede beliebige Anzahl von anderen,
nicht gezeigten, Komponenten umfassen, wie z. B. eine Maus, einen Drucker, und dergleichen. Ein peripheres
Spielzeug 20 kann mit der Computereinrichtung 10 über eine Schnittstelle 22 wirkverbunden sein. Die Schitt-
stelle 22 kann eine verdrahtete (wie z. B. eine USB oder serielle) oder eine drahtlose (z. B. BlueTooth, RFID,
Infrarot) Verbindung sein.

[0016] Wie in Fig. 2 zu sehen ist, kann das periphere Spielzeug 20 ein Gehäuse 24 mit einem integrierten
Kartenleser 26 und einer Fläche 28, die eine oder mehrere bewegliche Spielkarten 30 (siehe Fig. 1, Fig. 3 und
Fig. 5–Fig. 6) aufnehmen kann, umfassen. Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Logikeinrichtung, die in peripheren
Spielzeugen 20, wie z. B. den in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten, implementiert sein kann. Der integrierte
Kartenleser 26 ist hierin als eine Reihe aus optischen Messgebern gezeigt. Das periphere Spielzeug 20 kann
auch eine CPU 29 umfassen, die auch als Steuerung bezeichnet wird, die so konfiguriert sein kann, um das
Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten des peripheren Spielzeugs 20 zu steuern. Weitere Kompo-
nenten sind nachfolgend beschrieben.

[0017] Wie in Fig. 4 gezeigt, kann ein Benutzer eine oder mehrere bewegliche Spielkarten 30 an der Fläche 28
des peripheren Spielzeugs 20 anbringen. Der integrierte Kartenleser 26 kann eine Kennzeichnung 32 an einer
Fläche der Spielkarten 30 (wie z. B. an der Rückseite der Spielkarte 30, wie in Fig. 6 zu sehen) lesen, um eine
Identifikationsinformation über die Spielkarte 30 zu erhalten. Die CPU 29 kann so konfiguriert sein, dass sie
die Spielkarten-Identifikationsinformation von dem integrierten Kartenleser 26 erhält und Anweisungen über
eine Schnittstelle 22 zur Computereinrichtung 10 übermittelt, um ein Ausgabesignal zu liefern, das mit der
erhaltenen Identifikationsinformation in Beziehung steht.

[0018] Bei einigen Ausführungsformen kann die Identifikationsinformation über die Spielkarte 30 Information
umfassen, die sich auf eine Fig. 34 bezieht, die auf der Karte 30 abgebildet ist. Das Anordnen der Spielkarte
30 an der Fläche 28 kann bewirken, dass die CPU 29 die Computereinrichtung 10 instruiert, eine Abbildung 16
(siehe Fig. 1) auszugeben, die ähnlich aussieht oder einen Bezug zu der Fig. 34 auf dem Computerbildschirm
14 hat. Ein Benutzer kann die Abbildung 16 auf dem Bildschirm 14 mit dem peripheren Spielzeug 20 steuern,
indem er die Steuereinrichtungen an dem peripheren Spielzeug 20 betätigt, um die CPU 29 zu veranlassen,
über die Schnittstelle 22 Steuersignale an die Computereinrichtung 10 zu senden.

[0019] Wenngleich viele Verfahren zum Lesen von Daten von der Spielkarte 30 angewendet werden können
(wie z. B. USB, seriell, Speicherkarte, Strichcode, RFID), ist bei einer beispielhaften Ausführungsform jeder
Sensor des integrierten Kartenlesers 26 so gebildet, dass er optisch einen einzelnen Abschnitt der Kennzeich-
nung 32 an der Karte 30 lesen kann, um Information über die Karte 30 herauszufinden. Z. B. umfasst der in den
Fig. 2 und Fig. 3 gezeigte beispielhafte Kartenleser 26 fünf Sensoren, die fünf Binärzeichen repräsentieren,
so dass 31 Permutationen oder diskrete Kartenidentitäten möglich sind. Wenngleich das niedrigstwertige Bit
in Fig. 2 auf der rechten Seite gezeigt ist, soll dies keine Einschränkung darstellen, d. h. die Sensoren können
in dem integrierten Kartenleser 26 selbstverständlich in jeder beliebigen Reihenfolge vorgesehen sein.

[0020] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen jeweils die Vorder- und Rückseite einer beispielhaften Spielkarte 30, die
mit dem in den Fig. 1 bis Fig. 5 gezeigten Spielzeug 20 kompatibel ist. Die Kennzeichnung 32 ist in Fig. 7
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an der Rückseite der Karte 30 zu sehen und weist fünf einzelne Wertanzeiger auf. Jeder Wertanzeiger kann
von einem einzelnen Sensor des integrierten Kartenlesers 26 gelesen werden. Jeder Wertanzeiger kann ein
oder mehrere Informationsteile kommunizieren. Bei diesem Beispiel ist das höchstwertige Bit der Kennzeich-
nung 32 gegenüberliegend dem höchstwertigen Bit des integralen Kartenlesers 26 angeordnet, so dass die
höchstwertigen Bits in einer Reihe liegen, wenn die Rückseite der Karte 30 dem integrierten Kartenleser 26
zugewandt ist.

[0021] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, kann das periphere Spielzeug 20 zusätzliche Merkmale, wie z. B.
eine Kamera 36, Kamerasteuerungsknöpfe 37, oder Eingabesteuerungseinrichtungen 38, und ein Vier-Wege-
Richtungspad 39 umfassen. Bei einigen Ausführungsformen umfasst die Kamera 36 einen Bildsensor und ei-
ne Linse, so dass Photografien gemacht werden können. Alternativ kann die Kamera 36 lediglich eine Simu-
lation sein, während jedoch die Kamerasteuerungsknöpfe 37 verwendet werden können, um das Anzeigen
von simulierten Photografien an der Computereinrichtung 10 zu veranlassen. Das Vier-Wege-Richtungspad
39 kann ähnlich demjenigen, welches in der US4687200 beschrieben ist, sein, deren Offenbarung hierin durch
Bezugnahme und für alle Zwecke vollumfänglich aufgenommen ist.

[0022] Wieder Bezug nehmend auf Fig. 2 kann das periphere Spielzeug 20 Steuerungseinrichtungen umfas-
sen, wie z. B. eine kapazitive Tastfeld-Anordnung 40, die eine oder mehrere Tastfelder/Tastflächen 42, die
an dem Gehäuse 24 des peripheren Spielzeugs 20, oftmals an der Fläche 28, angeordnet sind, aufweist. Bei
einigen Ausführungsformen ist jede kapazitive Tastfläche 42 mit einem dekorativen dielektrischen Material
bedeckt. Das Kontaktieren einer kapazitiven Tastfläche 42 mit einem Objekt, wie z. B. mit einem menschlichen
Finger, verändert die wirksame Kapazität der kapazitiven Tastfläche 42. Diese Veränderung der Kapazität,
und demzufolge, ob eine kapazitive Tastfläche 42 berührt wird, kann durch die Änderung einer Spannung der
kapazitiven Tastfläche 42 und das Messen der erforderlichen Zeitdauer, bis die kapazitive Tastfläche 42 einen
Schwellenwert erreicht hat, ermittelt werden.

[0023] Die Spielkarte 30 kann aus Materialen gebildet sein, die so ausgewählt sind, dass das Anordnen der
Karte 30 an der Fläche 28 den Betrieb der kapazitiven Tastfeld-Anordnung 40 nicht beeinträchtigt. Z. B. kann
die kapazitive Tastfläche 42 so konfiguriert sein, dass sie eine Berührung durch die Spielkarte 30 detektiert.

[0024] Die Karte 30 kann auch verwendet werden, um die Verwendbarkeit der kapazitiven Tastfeld-Anord-
nung 40 zu verbessern. Z. B. kann die Karte 30 ein oder mehrere Steuerbereichs-Kennzeichen 35 umfassen,
die einen bestimmten Abschnitt der Karte 30 angeben, die über einer bestimmten kapazitiven Tastfläche 42
zum Liegen kommt. Die darunter liegende kapazitive Tastfläche 42 kann die Computereinrichtung 10 veran-
lassen, das Ausgabebild 16 in einer solchen Weise zu verändern, dass es mit dem, was in dem bestimmten
Steuerbereichs-Kennzeichen 35 dargestellt ist, in Beziehung steht. Z. B. umfasst in Fig. 6 die Karte 30 ein
Steuerbereichs-Kennzeichen, 35, das Kleider zeigt. Wenn die Karte 30 an dem Spielzeug 20 angebracht wird,
kann die CPU 29 die Kleidung der ausgegebenen Fig. 16 verändern, wenn die kapazitive Tastfläche 42, die
unter diesem Steuerbereichs-Kennzeichen 35 liegt, berührt wird.

[0025] Fig. 8 zeigt eine beispielhafte Logikeinrichtung zum Messen der Kapazität der kapazitiven Tastfläche
42 und demzufolge, ob die kapazitive Tastfläche 42 berührt wird. Die kapazitive Tastfläche 42 wird mehrmals
zumindest soweit aufgeladen, bis deren Spannung einen vorbestimmten Schwellenwert erreicht hat, und die
Zeit, die benötigt wird, um den vorbestimmten Ladungsschwellenwert zu erreichen, wird jedes Mal gemessen.
Die kapazitive Tastfläche 42 ist an eine Energiequelle Vcc angeschlossen. Ein Impuls- oder Taktgeber 44
erzeugt Impulse, und in vielen Fällen Zeitsteuerungsimpulse, für einen logikgesteuerten Schalter 46, um die
periodisch wiederkehrenden Intervalle festzulegen. Die Impulse werden auch einem Zeitnehmer 48 zugeführt.
Der logikgesteuerte Schalter 46 kann ein Mikrochip, eine Anwendungsspezifische Integrierte Schaltung (ASIC)
oder eine ähnliche Schaltung sein, und kann so konfiguriert sein, dass er eine Verbindung zwischen der kapa-
zitiven Tastfläche 42 und einem Masseanschluss 50 öffnet und schließt, um eine Spannung der kapazitiven
Tastfläche 42 zu ändern.

[0026] Durch die Verbindung mit dem Masseanschluss 50 entlädt sich die kapazitive Tastfläche 42 rasch,
insbesondere wenn nur ein geringer bis kein Widerstand zwischen der kapazitiven Tastfläche 42 und dem
Masseanschluss 50 vorhanden ist. Jedoch, wie bei anderen nachfolgend beschriebenen Ausführungsformen
zu sehen ist, kann ein Widerstand zwischen der kapazitiven Tastfläche 42 und dem Masseanschluss 50 vor-
gesehen sein, um zu bewirken, dass die Entladung der kapazitiven Tastfläche 42 gradueller erfolgt.

[0027] Ein Spitzenpegel-Detektor 52 ist an der kapazitiven Tastfläche 42 angeschlossen und so konfiguriert,
um zu detektieren und der Zeitsteuerung anzuzeigen, wann die Spannung der kapazitiven Tastfläche 42 die
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Schwellenspannung (die durch die punktierte Linie A in Fig. 9 angegeben ist) erreicht. Dementsprechend kann
der Zeitnehmer 48 so konfiguriert sein, um die Zeitdauer, die benötigt wird, um die kapazitive Tastfläche 42 auf
die Schwellenspannung aufzuladen, zu erfassen oder zu messen. Der Zeitnehmer 48 kann basierend auf ein
Ausgangssignal des Impulsgenerators 44 (wie z. B. zu Beginn eines jeden Intervalls T, bei dem es sich typi-
scherweise um ein Zeitintervall handeln würde) gestartet werden und auf Anweisung des Spitzenpegel-Detek-
tors 52 (d. h., wenn die Schwellenspannung erreicht wird) angehalten werden. Wenn der Zeitnehmer 48 anhält,
kann dieser die gemessene Zeitdauer in einem Register 54 speichern, und die gemessene Zeitdauer kann zu
der Summe aus erfassten Zeitdauern, die in einem Akkumulator 56 enthalten sind, hinzuaddiert werden.

[0028] Der Zeitnehmer 48 kann die Zeitdauern während einer vorbestimmten Anzahl von Intervallen, oder
anders ausgedrückt, während eines Abtastvorgangs messen. Ein Zykluszähler 58 kann die Intervalle zählen,
um die Abtastgröße zu steuern. Z. B. wenn eine Abtastgröße X Intervalle von T sein soll, zählt der Zykluszäh-
ler 58 X mal hoch, wobei während dieser Zeit der Akkumulator 58 X gemessene Aufladungszeiten von dem
Zeitnehmer 48 akkumuliert. Wenn X Zyklen vorüber sind, ist die Abtastung vollständig.

[0029] Wenn ein Abtastvorgang vorüber ist, kann der in dem Akkumulator 56 befindliche Summenwert ge-
speichert werden, und der Akkumulator 56 kann auf Null zurückgesetzt werden. Unter Verwendung von lo-
gikbasierten Steuerungsschaltkreisen, die allgemein mit dem Bezugszeichen 59 angegeben sind, kann der
Summenwert von dem Akkumulator 56 anschließend mit einem vorher festgelegten Wert oder Schwellenwert
Y verglichen werden. Wenn er über (oder in einigen Fällen größer als oder gleich) dem Schwellenwert Y ist,
kann im Pfad A festgestellt werden, dass die kapazitive Tastfläche 42 während der Abtastung berührt wurde.
Wenn der gespeicherte Akkumulatorwert unter dem Schwellenwert Y liegt, kann im Pfad B festgestellt werden,
dass die kapazitive Tastfläche 42 während der Abtastung nicht berührt wurde.

[0030] Beispielhafte Ergebnisse der in Fig. 8 gezeigten Logikschaltung sind in Fig. 9 grafisch dargestellt. Ei-
ne Abtastung, bei der die kapazitive Tastfläche 42 berührt wird, ist in der oberen Grafik, die mit „Berührung”
bezeichnet ist, gezeigt. Da die kapazitive Tastfläche 42 berührt wird, ist deren Kapazität höher. Folglich wird
mehr eines Intervalls, z. B. 2/3 eines Intervalls T, benötigt, um die kapazitive Tastfläche 42 bis zur Schwellen-
spannung, die durch die punktierte Linie A angegeben ist, aufzuladen.

[0031] Ein Beispiel, bei dem die kapazitive Tastfläche 42 nicht berührt wird, ist in der unteren Grafik in Fig. 9,
die mit „keine Berührung” bezeichnet ist, gezeigt. Da die Kapazität der kapazitiven Tastfläche 42 geringer ist,
wenn diese nicht berührt wird, kann weniger als ein Intervall, z. B. nur 1/3 eines Intervalls T, erforderlich sein,
um die kapazitive Tastfläche 42 bis zur Schwellenspannung, die durch die punktierte Linie A angegeben ist,
aufzuladen.

[0032] Weiter mit der Logikschaltung in Fig. 8 und Bezug nehmend auch auf die Fig. 9, wird für jedes Inter-
vall T, wenn die kapazitive Tastfläche 42 berührt wird, 2/3 zu dem Akkumulator 56 hinzuaddiert, und wenn
die kapazitive Tastfläche 42 nicht berührt wird, 1/3 zu dem Akkumulator 56 hinzuaddiert. Unter der Annahme
einer Abtastgröße von 9 Intervallen T (von denen nur 7 Intervalle in Fig. 9 gezeigt sind), kann, wenn die Ge-
samtsumme in dem Akkumulator 56 größer oder gleich einem vorbestimmten Wert (z. B. 6) ist, die kapazitive
Tastfläche 42 für diese Abtastung als berührt betrachtet werden. In einem solchen Fall können die logikba-
sierten Steuerungsschaltkreise, die allgemein mit dem Bezugszeichen 59 angegeben sind und die eine oder
mehrere der hierin beschriebenen Komponenten umfassen können, ein Signal erzeugen, das charakteristisch
dafür ist, dass die kapazitive Tastfläche 42 berührt wird. In ähnlicher Weise kann, wenn die Gesamtsumme in
dem Akkumulator 56 geringer als ein vorbestimmter Wert (z. B. geringer als 6) ist, die kapazitive Tastfläche
42 für diese Abtastung als nicht berührt betrachtet werden, und die Steuerungsschaltkreise können ein Signal
erzeugen, das hierfür charakteristisch ist.

[0033] An dem Ende eines jeden Intervalls T und/oder dem Beginn des nächsten Intervalls T + 1 kann die
Aufladung der kapazitiven Tastfläche 42 nachlassen und die kapazitive Tastfläche 42 kann mit dem Massean-
schluss 50 verbunden werden, um deren Spannung, unmittelbar bevor sie wieder aufgeladen wird, zu entladen.
Dadurch wird eine zeitliche Unterbrechung zwischen den Aufladungsvorgängen der kapazitiven Tastfläche 42
erzeugt, durch die eine Abtastung unter Verwendung eines Oszilloskops leicht erkennbar ist. Die trägt auch
dazu bei, dass die Bestimmung, ob die kapazitive Tastfläche 42 berührt wurde, vollkommen unabhängig von
irgendeiner Frequenz eines Signals ist, da die periodisch wiederkehrenden Intervalle des Taktgebers 44 eine
konstante Frequenz sicherstellen.

[0034] Ein alternativer Logikschaltkreis ist in Fig. 10 gezeigt. Diese Ausführungsform ist ähnlich der in Fig. 8
gezeigten Ausführungsform aufgebaut, mit der Ausnahme, dass anstelle der Messung der Zeitdauer, die er-
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forderlich ist, um die kapazitive Tastfläche 42 bis zu einer Schwellenspannung aufzuladen, bei dieser Aus-
führungsform die Zeitdauer gemessen wird, die erforderlich ist, um die kapazitive Tastfläche 42 bis zu einer
Schwellenspannung zu entladen.

[0035] Zu Beginn eines jeden Intervalls T und unmittelbar bevor die kapazitive Tastfläche 42 entladen wird,
wird der Zeitnehmer 48 auf Null zurückgesetzt, und der logikgesteuerte Schalter 46 verbindet die kapazitive
Tastfläche 42 mit einer Energieversorgung Vcc entweder für eine vorgegebene Zeitdauer oder bis eine vorbe-
stimmte Ladung (die in Fig. 11 mit B angegeben ist) erreicht ist. Wenn die kapazitive Tastfläche 42 einmal
aufgeladen ist, trennt der logikgesteuerte Schalter 46 die kapazitive Tastfläche 42 von der Energieversorgung
Vcc, so dass die Spannung der kapazitiven Tastplatte 42 allmählich über einen Entladungswiderstand entla-
den wird.

[0036] In Fig. 10 ist ein Nullpegeldetektor 60 an der kapazitiven Tastfläche 42 angeschlossen, um zu detek-
tieren, wann die Spannung der kapazitiven Tastfläche 42 auf Null abfällt. Wenn dies eintritt, weist der Nullpe-
geldetektor 60 den Zeitnehmer 48 an, anzuhalten. Folglich ist die Zeitdauer, die von dem Zeitnehmer 48 ge-
messen wird, die Zeitdauer, die erforderlich ist, um die kapazitive Tastfläche 42 aufzuladen plus der Zeitdauer,
die erforderlich ist, um die Spannung der kapazitiven Tastfläche 42 bis auf Null zu entladen. Wie zuvor, wird
die Summe der gemessenen Zeitdauern für eine Abtastung in einem Akkumulator 56 akkumuliert. Die übrige
Logikeinrichtung kann identisch zu der sein, die in Fig. 8 gezeigt ist. Obwohl ein Nullpegeldetektor 60 in Fig. 10
gezeigt ist, der einen vorgegebenen Schwellwert von Null angibt, können selbstverständlich auch andere von
Null verschiedene vorgegebene Schwellenwerte ausgewählt werden.

[0037] Beispielhafte Ergebnisse der in Fig. 10 gezeigten Logikschaltung sind in Fig. 11 grafisch dargestellt.
Ein Abtastvorgang, bei dem eine kapazitive Tastfläche 42 berührt wird, ist in der oberen Grafik in Fig. 11,
die mit „Berührung” bezeichnet ist, dargestellt. Da die kapazitive Tastfläche 42 berührt wird, ist die Kapazität
höher, was bedeutet, dass mehr Zeit erforderlich ist, um diese zu entladen. In diesem Fall ist ½ eines Intervalls
T erforderlich, um die kapazitive Tastfläche 42 bis auf Null zu entladen. In der unteren Grafik in Fig. 11, die
mit „keine Berührung” bezeichnet ist, wird die kapazitive Tastfläche 42 nicht berührt, wodurch ihre Kapazität
und die Zeit, die erforderlich ist, um diese zu entladen, verringert sind. In diesem Fall ist ¼ eines Intervalls T
erforderlich, um die kapazitive Tastfläche 42 bis auf Null zu entladen.

[0038] Unter der Annahme einer Abtastgröße von 5 Intervallen T kann die Zeitdauer, die in dem Akkumulator
56 akkumuliert wird, mit einem Schwellenwert von Y = 2,5 verglichen werden. Wenn die akkumulierte Zeitdauer
größer als oder gleich 2,5 (1/2 × 5 = 2,5) ist, dann kann festgestellt werden, dass die kapazitive Tastfläche 42
berührt wird. In einem solchen Fall können die logikimplementierten Schaltkreise, die mit dem Bezugszeichen
59 angegeben sind, ein Signal erzeugen, das charakteristisch dafür ist, dass die kapazitive Tastfläche 42
berührt wird. Wenn die akkumulierte Zeitdauer geringer als 2,5 (1/4 × 5 = 1,25) ist, dann kann festgestellt
werden, dass die kapazitive Tastfläche 42 nicht berührt wird, und die Steuerungsschaltung kann ein Signal
erzeugen, das charakteristisch hierfür ist. Man beachte, dass der Schwellenwert, mit dem die akkumulierte
Zeitdauer verglichen wird, nach oben oder nach unten abgeglichen werden kann, wodurch die Empfindlichkeit
der kapazitiven Tastfläche 42 verringert bzw. erhöht wird.

[0039] Bei einigen Ausführungsformen kann ein Signal, das von dem peripheren Spielzeug 20 über die Schnitt-
stelle 22 an die Computereinrichtung 10 übertragen wird, ein oder mehrere Übertragungsprotokolle oder elek-
tronische Protokolle verwenden. Z. B. können Aktionen, die unter Verwendung der kapazitiven Tastfeld-An-
ordnung 40 oder anderen Steuerungseinrichtungen an dem peripheren Spielzeug 20 erfolgen, an die Compu-
tereinrichtung 10 in einem Format, wie z. B. USB, übertragen werden. Bei einigen Ausführungsformen kann
eine Software, die in der Computereinrichtung 10 ausgeführt wird, auch ohne das Spielzeug 20 (wenn z. B.
das Spielzeug 20 unauffindbar oder beschädigt ist) unter Verwendung einer weiteren USB-Eingabeeinrichtung
bedient werden. Die folgende Liste enthält einen beispielhaften Satz von USB-Tastenanschlägen, die den ver-
schiedenen kapazitiven Tastfeldern an dem Spielzeug 20 zugeordnet werden können.

Up = Alt_Up Arrow = E2h OR E6h AND 52h Usage ID
Dn = Alt_Down Arrow = E2h OR E6h AND 51h Usage ID
Rt = Alt_Right Arrow = E2h OR E6h AND 4Fh Usage ID
Lt = Alt_Left Arrow = E2h Or E6h AND 50h Usage ID
Camera = Alt_Spacebar = E2h OR E6h AND 2Ch Usage ID
Yes = Alt_Enter = E2h OR E6h AND 28h Usage ID
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No = Alt_Backspace = E2h OR E6h AND 2Ah Usage ID
Sw01 = Alt_Q = E2h OR E6h AND 14h Usage ID
Sw02 = Alt_W = E2h OR E6h AND 1Ah Usage ID
Sw03 = Alt_E = E2h OR E6h AND 08h Usage ID
Sw04 = Alt_R = E2h OR E6h AND 15h Usage ID
Sw05 = Alt_T = E2h OR E6h AND 17h Usage ID
Sw06 = Alt_Y = E2h OR E6h AND 1Ch Usage ID
Sw07 = Alt_A = E2h OR E6h AND 04h Usage ID
Sw08 = Alt_S = E2h OR E6h AND 16h Usage ID
Sw09 = Alt_D = E2h OR E6h AND 07h Usage ID
Sw10 = Alt_F = E2h OR E6h AND 09h Usage ID
Sw11 = Alt_G = E2h OR E6h AND 0Ah Usage ID
Sw12 = Alt_Z = E2h OR E6h AND 1Dh Usage ID
Card01 = Alt_1 = E2h OR E6h AND 1Eh Usage ID
Card02 = Alt_2 = E2h OR E6h AND 1Fh Usage ID
Card03 = Alt_3 = E2h OR E6h AND 20h Usage ID
Card04 = Alt_4 = E2h OR E6h AND 21h Usage ID
Card05 = Alt_5 = E2h OR E6h AND 22h Usage ID
Card06 = Alt_6 = E2h OR E6h AND 23h Usage ID
Card07 = Alt_7 = E2h OR E6h AND 24h Usage ID
Card08 = Alt_8 = E2h OR E6h AND 25h Usage ID
Card09 = Alt_9 = E2h OR E6h AND 26h Usage ID
Card10 = Alt_0 = E2h OR E6h AND 27h Usage ID
Card11 = Alt_U = E2h OR E6h AND 18h Usage ID
Card12 = Alt_P = E2h OR E6h AND 13h Usage ID
Card13 = Alt_H = E2h OR E6h AND 0Bh Usage ID
Card14 = Alt_J = E2h OR E6h AND 0Dh Usage ID
Card15 = Alt_K = E2h OR E6h AND 0Eh Usage ID
Card16 = Alt_L = E2h OR E6h AND 0Fh Usage ID
Card17 = Alt_N = E2h OR E6h AND 11h Usage ID
Card18 = Alt_M = E2h OR E6h AND 10h Usage ID
Card19 = Alt_< = E2h OR E6h AND 36h Usage ID
Card20 = Alt_> = E2h OR E6h AND 37h Usage ID

[0040] Wenngleich Ausführungsformen eines Spielzeugs und die dazugehörigen Computersysteme und Ver-
fahren für die Verwendung genau gezeigt und beschrieben wurden, können dennoch viele Änderungen dar-
in vorgenommen werden. Die vorliegende Offenbarung kann ein oder mehrere unabhängige oder voneinan-
der abhängige Ausführungen umfassen, die auf verschiedene Merkmalskombinationen, Funktionen, Elemen-
te und/oder Eigenschaften gerichtet sind. Andere Kombinationen und Unterkombinationen von Merkmalen,
Funktionen, Elementen und/oder Eigenschaften können nachträglich in dieser oder einer in Beziehung ste-
henden Anmeldung beansprucht werden. Derartige Änderungen, ob sie nun auf verschiedene Kombinationen
gerichtet sind oder auf dieselben Kombinationen gerichtet sind, ob sie nun einen anderen, breiteren, engeren,
oder gleichen Umfang haben, gelten ebenfalls als im Hauptgegenstand der vorliegenden Offenbarung enthal-
ten. Dementsprechend sind die vorstehenden Ausführungsformen als veranschaulichend zu betrachten, wobei
kein einziges Merkmal oder Element, oder eine Kombination davon, für sämtliche mögliche Kombinationen, die
in der vorliegenden oder einer späteren Anmeldung beansprucht werden können, wesentlich ist. Wenn in der
Beschreibung „ein” oder „ein erstes” Element oder ein Äquivalent davon wiedergegeben wird, dann umfasst
die Beschreibung ein oder mehrerer solcher Elemente, so dass zwei oder mehrere solcher Elemente weder
zwingend noch ausgeschlossen sind. Des Weiteren werden Ordnungsangaben, wie z. B. erste, zweite, oder
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dritte, für bezeichnete Elemente verwendet, um eine Unterscheidung zwischen den Elementen zu treffen, und
nicht um eine bestimmte Position oder Reihenfolge solcher Elemente anzugeben, sofern nicht anderweitig
speziell angegeben.

Zusammenfassung

[0041] Es werden kapazitive Tastfeld-Anordnungen (40), Spielzeuge (20), die kapazitive Tastfeld-Anordnun-
gen (40) und Kartenleser (26) enthalten, und Verfahren zum Detektieren der Kontaktierung einer kapazitiven
Tastfläche (42) vorgeschlagen. Eine kapazitive Tastfläche (42) kann eine Kapazität haben, die sich abhängig
davon, ob diese von einem Objekt, wie z. B. einem menschlichen Finger, berührt wird, verändert. Eine Span-
nung der kapazitiven Tastfläche (42) kann während eines jeden einer vorbestimmten Anzahl von periodisch
wiederkehrenden Zeitintervallen verändert werden. Die Kapazität der kapazitiven Tastfläche (42) bestimmt die
Zeitdauer, die erforderlich ist, um deren Spannung innerhalb eines jeden Zeitintervalls bis zu einer Schwel-
lenspannung zu ändern. Die Summe der Zeitdauern, welche die Spannung der kapazitiven Tastfläche (42)
benötigt, um die Schwellenspannung in einer vorbestimmten Anzahl von Zeitintervallen zu erreichen, kann
verwendet werden, um festzustellen, ob die kapazitive Tastfläche (42) berührt wird.
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Patentansprüche

1.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) aufweisend:
– eine kapazitive Tastfläche (42),
– einen Impulsgeber (44), der Impulse liefern kann, die wiederkehrende Intervalle festlegen,
– einen logikgesteuerten Schalter (46) zum Ändern einer Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) während
eines jeden Intervalls bis die Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) eine Schwellenspannung erreicht,
– einen Zeitnehmer (48) zum Messen der Zeitdauer, welche die Spannung der kapazitiven Tastfläche (42)
benötigt, um die Schwellenspannung in jedem Intervall zu erreichen,
– einen Akkumulator (56) zum Akkumulieren der Zeitdauern, die von dem Zeitnehmer (48) während einer
vorbestimmten Anzahl von Intervallen gemessen wurden, und
– Steuerungsschaltkreise (59) zum Erzeugen eines Signals, das charakteristisch für das Berühren der kapa-
zitiven Tastfläche (42) ist, wenn die akkumulierte Zeitdauer größer als ein vorbestimmter Wert ist.

2.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) nach Anspruch 1, bei der die Änderung der Spannung der kapazitiven
Tastfläche (42) das Aufladen der kapazitiven Tastfläche (42) umfasst, und zwar mindestens solange, bis die
Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) bis zur Schwellenspannung angestiegen ist.

3.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) nach Anspruch 2, bei der die Änderung der Spannung der kapaziti-
ven Tastfläche (42) weiterhin das Entladen der kapazitiven Tastfläche (42) zu Beginn eines jeden Intervalls
unmittelbar vor dem Aufladen der kapazitiven Tastfläche (42) umfasst.

4.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) nach Anspruch 1, bei der die Änderung der Spannung der kapazitiven
Tastfläche (42) das Entladen der kapazitiven Tastfläche (42) umfasst, und zwar mindestens solange, bis die
Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) auf die Schwellenspannung abgefallen ist.

5.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) nach Anspruch 4, bei der die Schwellenspannung Null ist.

6.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) nach Anspruch 4, weiterhin aufweisend einen Widerstand, über den
sich die Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) Schritt für Schritt entlädt.

7.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) nach Anspruch 4, bei der die Änderung der Spannung der kapaziti-
ven Tastfläche (42) weiterhin das Aufladen der kapazitiven Tastfläche (42) zu Beginn eines jeden Intervalls
unmittelbar vor dem Entladen der kapazitiven Tastfläche (42) umfasst.

8.  Computerperipherie-Spielzeug (20), welches die kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) nach Anspruch 1
beinhaltet und weiterhin folgendes aufweist:
– ein Gehäuse (24) mit einer Fläche (28), die eine Spielkarte (30) aufnehmen kann,
– eine Leseeinrichtung (26), um von einer Spielkarte (30), die an der Fläche (28) angeordnet ist, eine Identifi-
kationsinformation über die Spielkarte (30) zu lesen,
– eine Schnittstelle (22) zwischen dem Spielzeug (20) und einer Computereinrichtung (10), und
– eine Steuerung zum:
– Empfangen der Identifikationsinformation über die auf der Fläche (28) angeordneten Spielkarte (30) von der
Leseeinrichtung (26), und
– Übertragen von Anweisungen über die Schnittstelle (22) an die Computereinrichtung (10), um zu veranlassen,
dass die Computereinrichtung (10) eine Ausgabe liefert, die mit der erhaltenen Identifikationsinformation in
Beziehung steht,
– wobei die kapazitive Tastfläche (42) an der Fläche (28), die eine Spielkarte (30) aufnehmen kann, gebildet
ist, und die kapazitive Tastfläche (42) so konfiguriert ist, um eine Berührung durch die Spielkarte (30) zu de-
tektieren.

9.  Verfahren zum Detektieren des Kontaktierens einer kapazitiven Tastfläche (42), aufweisend die folgenden
Schritte:
– Bereitstellen von Impulsen, um wiederkehrende Intervalle festzulegen,
– Ändern einer Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) während eines jeden Intervalls bis die Spannung der
kapazitiven Tastfläche (42) eine Schwellenspannung erreicht,
– Messen der Zeitdauer, welche die Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) benötigt, um die Schwellen-
spannung in jedem Intervall zu erreichen,
– Akkumulieren der Zeitdauern, die während einer vorbestimmten Anzahl von Intervallen gemessen wurden,
und
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– Anzeigen, dass die kapazitive Tastfläche (42) berührt wird, wenn die akkumulierte Zeitdauer größer als ein
vorbestimmter Wert ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem das Ändern der Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) das
Aufladen der kapazitiven Tastfläche (42), mindestens solange, bis die Spannung der kapazitiven Tastfläche
(42) bis zur Schwellenspannung angestiegen ist, umfasst.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, bei dem das Ändern der Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) weiter-
hin das Entladen der kapazitiven Tastfläche (42) zu Beginn eines jeden Intervalls unmittelbar vor dem Aufladen
der kapazitiven Tastfläche (42) umfasst.

12.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem das Ändern der Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) das
Entladen der kapazitiven Tastfläche (42) umfasst, und zwar mindestens solange, bis die Spannung der kapa-
zitiven Tastfläche (42) auf die Schwellenspannung abgefallen ist.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Schwellenspannung Null ist.

14.  Verfahren nach Anspruch 12, bei dem das Entladen der kapazitiven Tastfläche (42) das Entladen der
kapazitiven Tastfläche (42) schrittweise über einen Widerstand umfasst.

15.  Verfahren nach Anspruch 12, bei dem das Ändern der Spannung der kapazitiven Tastfläche (42) weiter-
hin das Aufladen der kapazitiven Tastfläche (42) zu Beginn eines jeden Intervalls unmittelbar vor dem Entladen
der kapazitiven Tastfläche (42) umfasst.

16.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) aufweisend:
– ein kapazitives Tastfeld (42),
– einen Taktgeber (44) zum Bereitstellen von wiederkehrenden Intervallen,
– Steuerungsschaltkreise (59) zur Durchführung der folgenden Schritte für eine vorher festgelegte Anzahl von
Zeitintervallen:
– Ändern einer Spannung des kapazitiven Tastfeldes (42) bis die Spannung des kapazitiven Tastfeldes (42)
eine Schwellenspannung (42) erreicht,
– Messen der Zeitdauer, welche die Spannung des kapazitiven Tastfeldes (42) benötigt, um die Schwellen-
spannung zu erreichen,
– Akkumulieren der gemessenen Zeitdauer,
– wobei nach Beendigung der vorher festgelegten Anzahl von Zeitintervallen die Steuerungsschaltkreise (59)
weiterhin eine Kontaktierung mit dem kapazitiven Tastfeld (42) anzeigen, wenn die akkumulierte Zeitdauer
größer als ein Schwellenwert ist.

17.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) nach Anspruch 16, bei der die Änderung der Spannung des kapa-
zitiven Tastfelds (42) das Aufladen des kapazitiven Tastfelds (42) bis die Spannung des kapazitiven Tastfelds
(42) bis zur Schwellenspannung angestiegen ist umfasst.

18.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) nach Anspruch 17, bei der die Änderung der Spannung des kapa-
zitiven Tastfelds (42) weiterhin das Entladen des kapazitiven Tastfelds (42) zu Beginn eines jeden Intervalls
unmittelbar vor dem Aufladen des kapazitiven Tastfelds (42) umfasst.

19.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) nach Anspruch 16, bei der die Änderung der Spannung des kapa-
zitiven Tastfelds (42) das Entladen des kapazitiven Tastfelds (42) bis die Spannung des kapazitiven Tastfelds
(42) auf die Schwellenspannung abgefallen ist umfasst.

20.  Kapazitive Tastfeld-Anordnung (40) nach Anspruch 19, bei der die Änderung der Spannung des kapa-
zitiven Tastfelds (42) weiterhin das Aufladen des kapazitiven Tastfelds (42) zu Beginn eines jeden Intervalls
unmittelbar vor dem Entladen des kapazitiven Tastfelds (42) umfasst.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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