
(19) *DE112013002288T520150416*

(10) DE 11 2013 002 288 T5 2015.04.16

(12) Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2013/165601

in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)
(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2013 002 288.5
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/US2013/031816
(86) PCT-Anmeldetag: 15.03.2013
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 07.11.2013
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 16.04.2015

(51) Int Cl.: G06F 3/041 (2006.01)
G06F 3/0354 (2013.01)

(30) Unionspriorität:
61/642,423 03.05.2012 US

(71) Anmelder:
Apple Inc., Cupertino, Calif., US

(74) Vertreter:
BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB
Patentanwälte, Rechtsanwälte, 81675 München,
DE

(72) Erfinder:
Hoen, Storrs T., c/o Apple Inc., Cupertino, Calif.,
US; Augenbergs, Peteris K., c/o Apple Inc.,
Cupertino, Calif., US; Harley, Jonah A., c/o Apple
Inc., Cupertino, Calif., US; Sarcia, Sam Rhea, c/o
Apple Inc., Cupertino, Calif., US; Brock, John M.,
c/o Apple Inc., Cupertino, Calif., US

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Momentkompensierter Biegebalkensensor zur Lastmessung auf einer Biegebalken-gestützten
Plattform

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren wird bereitgestellt
zum Herstellen eines Biegebalkensensors, gekoppelt mit ei-
ner Berührungseingabevorrichtung. Das Verfahren beinhal-
tet ein Bereitstellen eines Biegebalkens. Das Verfahren be-
inhaltet auch ein Platzieren eines ersten Belastungsmessers
und eines zweiten Belastungsmessers auf einer Oberfläche
des Balkens nahe einem ersten Ende des Balkens, und
Ausrichten des ersten Belastungsmessers und des zweiten
Belastungsmessers mit dem Balken entlang einer Achse.
Das erste Ende ist an einer Basis befestigt. Das Verfahren
umfasst ferner ein Koppeln des ersten Belastungsmessers
und des zweiten Belastungsmessers mit einer Platte der Be-
rührungseingabevorrichtung und ein elektrisches Verbinden
des ersten Belastungsmessers und des zweiten Belastungs-
messers so, dass ein Differenzsignal von dem ersten Be-
lastungsmesser und dem zweiten Belastungsmesser erlangt
wird, wenn eine Last auf die Platte der Berührungseingabe-
vorrichtung angewendet wird.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Patent Cooperation Treaty-Patentan-
meldung beansprucht die Priorität der United States-
Provisional Anmeldung Nr. 61/642,423, eingereicht
am 3. Mai 2012 mit dem Titel ”Momentkompensierter
Biegebalkensensor zur Lastmessung auf einer Bie-
gebalken-gestützten Plattform”, deren Inhalt hiermit
durch Verweis in ihrer Gesamtheit aufgenommen ist.

TECHNISCHES GEBIET

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf ein Verfahren und Sensoren zur Messung
von Kräften auf einem Trackpad oder einer anderen
Oberfläche, wie einer Recheneingabevorrichtung.

HINTERGRUND

[0003] Ein Kraftsensor, wie ein Biegebalkensensor,
misst eine Kraft, die durch ein Objekt auf eine Ober-
fläche ausgeübt wird, an die der Sensor angebracht
ist. Ein Standard-Biegebalken-Belastungssensor hat
eine Ausgabe, die groß genug ist, um in einfacher
Weise mit ohne Weiteres verfügbaren Komponenten
gemessen zu werden. Der Biegebalkensensor kann
einen Belastungsmesser beinhalten, der eine Belas-
tung misst, die durch die Kraft erzeugt wird. Im Allge-
meinen gilt, je größer die Kraft, desto größer die er-
zeugte Belastung. Somit kann der Belastungsmesser
verwendet werden zum indirekten Messen und Be-
rechnen der Kraft, die durch eine Last auf den Balken
ausgeübt wird, oder ein Objekt, das an den Balken
angebracht ist.

[0004] In einigen Fällen jedoch kann ein typischer
Biegebalken-Belastungssensor sich als ungeeignet
zum Messen einer ausgeübten Kraft erweisen. Im
Fall einer Platte beispielsweise, die gestützt ist durch
viele Balken, ist es möglich, dass eine Kraft, die auf
die Platte ausgeübt wird, durch einen Biegebalken-
sensor aufgrund eines Moments der Kraft ungenau
gemessen wird. Das heißt, wenn eine Kraft oder Last
auf die Platte angewendet wird, hängt die Belastung,
die durch den Standard-Biegebalken-Belastungssen-
sor gemessen wird, ab von der Position der Kraft oder
Last auf das Trackpad oder die Platte und auch der
Verbindung zwischen der Platte und dem Biegebal-
ken. Dies kann sich in manchen Mechanismen als
problematisch erweisen, wie einer kraftempfindlichen
Eingabevorrichtung für eine Rechenvorrichtung. Bei-
spiele solcher Eingabevorrichtungen können Track-
pads, Buttons, Tasten einer Tastatur, druckempfind-
liche Berührungsbildschirme usw. beinhalten.

[0005] Somit verbleibt ein Bedarf zum Entwickeln
von Verfahren und einer Vorrichtung für Lastmessun-

gen auf Plattformen, die durch Biegebalken gestützt
sind.

ZUSAMMENFASSUNG

[0006] Hierin beschriebene Ausführungsformen
können momentkompensierte Biegebalkensensoren
für Lastmessungen auf Plattformen bereitstellen, die
durch Biegebalken gestützt sind. Die Offenbarung
stellt Verfahren zum Messen der Last auf den Platt-
formen bereit.

[0007] In einer Ausführungsform wird ein Verfah-
ren bereitgestellt zum Herstellen eines Biegebalken-
sensors, der mit einer Berührungseingabevorrichtung
gekoppelt ist. Das Verfahren kann zum Beispiel be-
inhalten das Bereitstellen eines Biegebalkens, Be-
reitstellen eines ersten Belastungsmessers und ei-
nes zweiten Belastungsmessers auf einer Oberfläche
des Balkens nahe einem ersten Ende des Balkens
und Ausrichten des ersten Belastungsmessers und
des zweiten Belastungsmessers mit dem Balken ent-
lang einer Achse. Das erste Ende ist typischerweise
an einer Basis befestigt. Das Verfahren kann einen
ersten Belastungsmesser und einen zweiten Belas-
tungsmesser einsetzen, die beide elektrisch verbun-
den sind, sodass ein Differenzsignal erlangt wird von
dem ersten Belastungsmesser und dem zweiten Be-
lastungsmesser, wenn eine Last auf der Platte der
Berührungseingabevorrichtung aufgebracht wird.

[0008] In einer anderen Ausführungsform wird ein
Verfahren bereitgestellt zum Herstellen einer Berüh-
rungseingabevorrichtung, die mit Biegebalkensenso-
ren gekoppelt ist. Das Verfahren beinhaltet das Be-
reitstellen zumindest dreier Biegebalken. Das Ver-
fahren beinhaltet auch das Platzieren eines ersten
Biegebalkensensors auf einer Oberfläche des ersten
Biegebalkens und Ausrichten des ersten Biegebal-
kensensors mit dem ersten Balken zwischen einem
ersten Ende und einem zweiten freien Ende des ers-
ten Balkens, wobei das erste Ende des ersten Bal-
kens an einer ersten Balkenbasis befestigt ist. Das
Verfahren umfasst ferner ein Platzieren eines zweiten
Biegebalkensensors auf einer Oberfläche des zwei-
ten Biegebalkens und Ausrichten des zweiten Bie-
gebalkensensors mit dem zweiten Biegebalken zwi-
schen einem ersten Ende und einem zweiten freien
Ende des zweiten Balkens, wobei das erste Ende
des zweiten Biegebalkens an einer zweiten Balken-
basis befestigt ist. Das Verfahren beinhaltet auch ein
Platzieren eines dritten Biegebalkensensors auf einer
Oberfläche des dritten Biegebalkens und ein Ausrich-
ten des dritten Biegebalkensensors mit dem dritten
Balken zwischen einem ersten Ende und einem zwei-
ten freien Ende des dritten Balkens, wobei das ers-
te Ende des dritten Balkens an einer dritten Balken-
basis befestigt ist. Das Verfahren beinhaltet ferner
ein Koppeln des ersten, zweiten und dritten Biegebal-
kensensors an eine Platte der Berührungseingabe-
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vorrichtung und ein elektrisches Verbinden eines je-
den ersten, zweiten und dritten Biegebalkensensors,
um Signale an einen Prozessor auszugeben.

[0009] In einer weiteren Ausführungsform wird ei-
ne momentkompensierte Biegebalkensensor-Vor-
richtung bereitgestellt für eine Platte, gekoppelt an ei-
nen Biegebalken. Die Platte ist konfiguriert zum An-
wenden einer Kraft auf eine obere Oberfläche der
Platte. Die Sensorvorrichtung beinhaltet einen Biege-
balken mit einem ersten Ende, das an eine Balkenba-
sis angebracht ist. Die Sensorvorrichtung beinhaltet
auch einen Biegebalkensensor, der an den Biegebal-
ken angebracht ist. Der Biegebalkensensor beinhal-
tet einen ersten Belastungsmesser und einen zwei-
ten Belastungsmesser, wobei jeder Belastungsmes-
ser ausgerichtet ist mit dem Biegebalken und platziert
ist zwischen dem ersten Ende und einem zweiten frei-
en Ende.

[0010] In noch einer weiteren Ausführungsform
wird eine Berührungseingabevorrichtung bereitge-
stellt. Die Eingabevorrichtung beinhaltet eine Platte,
die konfiguriert ist zum Aufbringen einer Kraft auf ei-
ne obere Oberfläche der Platte. Die Eingabevorrich-
tung beinhaltet auch einen Positionssensor, der an
der Platte angebracht ist. Die Eingabevorrichtung be-
inhaltet auch vier Biegebalken, die an die Platte und
den Positionssensor gekoppelt sind, wobei jeder Bie-
gebalken ein erstes Ende hat, das an einer Balkenba-
sis angebracht ist. Die Eingabevorrichtung beinhaltet
ferner einen Biegebalkensensor, der an jeden Biege-
balken angebracht ist. Jeder Biegebalkensensor be-
inhaltet ein erstes Paar von Belastungsmessern und
ein zweites Paar von Belastungsmessern, die ausge-
richtet sind mit dem Biegebalken und platziert sind
zwischen dem ersten Ende und dem zweiten freien
Ende und dem ersten Paar von Belastungsmessern
und dem zweiten Paar von Belastungsmessern.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform wird ein
Verfahren bereitgestellt zum Bestimmen einer Kraft
und einer Position der Kraft auf einer Platte. Das Ver-
fahren beinhaltet ein Erfassen einer Spannungsän-
derung an einem ersten Belastungsmesser und ei-
nem zweiten Belastungsmesser. Der erste und der
zweite Belastungsmesser sind positioniert auf einer
gemeinsamen Seite eines einzelnen Balkens, der mit
der Platte gekoppelt ist. Das Verfahren beinhaltet
auch ein Erlangen einer Differenzspannung zwischen
dem ersten Belastungsmesser und dem zweiten Be-
lastungsmesser. Das Verfahren beinhaltet ferner ein
Übertragen der Differenzspannung an einen Prozes-
sor und ein Konvertieren der Differenzspannung in ei-
ne Kraft auf der Platte.

[0012] In einer weiteren Ausführungsform wird ei-
ne Berührungseingabevorrichtung bereitgestellt. Die
Eingabevorrichtung beinhaltet eine Plattform, zumin-
dest einen Biegebalken, der die Plattform unterstützt.

Die Eingabevorrichtung beinhaltet auch mindestens
einen Kraftsensor, angeordnet auf dem zumindest ei-
nen Biegebalken. Der Kraftsensor ist betriebsfähig
zum Messen einer Kraft, die auf die Plattform ausge-
übt wird. Der zumindest eine Kraftsensor ist betriebs-
bereit zum Ausgeben zumindest dreier unterschiedli-
cher Kraftstufen.

[0013] Zusätzliche Ausführungsformen und Merk-
male werden zum Teil in der Beschreibung ausge-
führt, die folgt, und werden zum Teil für den Fach-
mann ersichtlich nach Untersuchung der Beschrei-
bung oder können erlernt werden durch das Ausfüh-
ren der Erfindung. Ein weiteres Verständnis der Na-
tur und der Vorteile der vorliegenden Erfindung kann
verwirklicht werden durch Verweis auf die verbleiben-
den Teile der Beschreibung und der Zeichnungen,
welches ein Teil dieser Offenbarung darstellt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1A–Fig. 1C stellen einen Standard-Bie-
gebalken-Belastungssensor dar für eine Lastmes-
sung in verschiedenen Konfigurationen.

[0015] Fig. 1D zeigt ein Schaltkreisdiagramm für
einen Standard-Biegebalken-Belastungssensor, be-
inhaltend einen Belastungsmesser.

[0016] Fig. 1E zeigt ein Schaltkreisdiagramm für
einen Standard-Biegebalken-Belastungssensor, be-
inhaltend vier Belastungsmesser.

[0017] Fig. 2 stellt ein Schaltkreisdiagramm dar für
einen Standard-Biegebalken-Belastungssensor.

[0018] Fig. 3A stellt einen Moment-kompensier-
ten Biegebalkensensor dar, beinhaltend zwei Belas-
tungsmesser oder zwei Paare von Belastungsmes-
sern auf einer Seite eines Balkens zur Lastmessung
in einer Ausführungsform.

[0019] Fig. 3B stellt eine Draufsicht eines Moment-
kompensierten Biegebalkensensors dar, beinhaltend
zwei Belastungsmesser in einer Ausführungsform.

[0020] Fig. 3C stellt eine Draufsicht auf einen
Moment-kompensierten Biegebalkensensor dar, be-
inhaltend zwei Paare von Belastungsmessern oder
vier Belastungsmessern in einer Ausführungsform.

[0021] Fig. 3D zeigt eine Seitenansicht eines Mo-
ment-kompensierten Biegebalkens mit einer flexiblen
Stütze in einer Ausführungsform.

[0022] Fig. 3E zeigt eine Seitenansicht eines Mo-
ment-kompensierten Biegebalkens mit einer flexiblen
Stütze in einer anderen Ausführungsform.
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[0023] Fig. 4 zeigt ein Diagramm einer elektrischen
Verbindung für zwei Belastungsmesser für einen
Moment-kompensierten Biegebalkensensor in einer
Ausführungsform.

[0024] Fig. 5 zeigt eine Wheatstone-Brücken-Ver-
bindung für zwei Paare von Belastungsmessern für
einen Moment-kompensierten Biegebalkensensor in
einer Ausführungsform.

[0025] Fig. 6A ist eine Draufsicht auf einen Moment-
kompensierten Biegebalkensensor, beinhaltend zwei
Belastungsmesser auf einem gemeinsamen Träger,
ausgerichtet mit einem Biegebalken in einer Ausfüh-
rungsform.

[0026] Fig. 6B ist eine Draufsicht auf einen Moment-
kompensierten Biegebalkensensor, beinhaltend vier
Belastungsmesser auf einem gemeinsamen Träger,
ausgerichtet mit einem Belastungsbalken in einer
Ausführungsform.

[0027] Fig. 7A ist eine Draufsicht auf ein System-
diagramm für ein Trackpad (TP), gestützt mit vier
Biegebalken und Lastmessungen mit vier Moment-
kompensierten Biegebalkensensoren in einer Aus-
führungsform.

[0028] Fig. 7B ist eine Querschnittsansicht durch ei-
nen Biegebalken 702A der Fig. 7A.

[0029] Fig. 7C zeigt eine Draufsicht auf eine Platt-
form mit vier Biegebalken unter Kräften an verschie-
denen Kraftpositionen in einer Ausführungsform.

[0030] Fig. 8A ist eine perspektivische Ansicht der
Unterseite eines Trackpads mit vier Biegebalken an
den Ecken in einer anderen Ausführungsform.

[0031] Fig. 8B ist eine vergrößerte Ansicht eines der
vier Biegebalken an einer Ecke der Fig. 8A in einer
Ausführungsform.

[0032] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm, darstellend die
Schritte zum Herstellen eines Moment-kompensier-
ten Biegebalkensensors, gekoppelt mit einer Berüh-
rungseingabevorrichtung in einer Ausführungsform.

[0033] Fig. 10 sind beispielhafte Belastungsprofile
mit einem Moment-kompensierten Biegebalkensen-
sor, beinhaltend vier Belastungsmesser, ausgerichtet
mit einem Balken.

[0034] Fig. 11 ist ein beispielhaftes Trackpad in einer
Ausführungsform.

[0035] Fig. 12A zeigt eine Musterkraftausgabe ent-
lang eines Pfades A der Fig. 11 von einem
Moment-kompensierten Biegebalkensensor und ei-
nem Standard-Biegebalken-Belastungssensor oder

einem Nicht-Moment-kompensierten Biegebalken-
sensor für eine 0,8 mm dicke Plattform.

[0036] Fig. 12B zeigt eine Musterkraft entlang eines
Pfades B der Fig. 11 von einem Moment-kompensier-
ten Biegebalkensensor und einem Standard-Biege-
balken-Belastungssensor oder einem Nicht-Moment-
kompensierten Biegebalkensensor für eine 0,8 mm
dicke Plattform.

[0037] Fig. 13A zeigt eine Musterkraft entlang eines
Pfades A der Fig. 11 von einem Moment-kompensier-
ten Biegebalkensensor für eine 2,3 mm dicke Platt-
form.

[0038] Fig. 13B zeigt eine Musterkraft entlang eines
Pfades B der Fig. 11 von einem Moment-kompensier-
ten Biegebalkensensor für eine 2,3 mm dicke Platt-
form.

[0039] Fig. 14A zeigt eine Musterlinearität einer
Moment-kompensierten Biegebalkensensor-Ausga-
be als eine Funktion der Last für eine 2,3 mm dicke
Plattform.

[0040] Fig. 14B zeigt eine Muster-Moment-kompen-
sierte Biegebalkensensor-Abweichung von der Li-
nearität für eine 2,3 mm dicke Plattform.

[0041] Fig. 15 ist ein Flussdiagramm, zeigend die
Schritte zum Ermitteln einer Kraft und einer Position
der Kraft für ein Trackpad mit einem Moment-kom-
pensierten Biegebalkensensor in einer Ausführungs-
form.

[0042] Fig. 16 ist ein vereinfachtes Systemdia-
gramm für ein Trackpad in einer Ausführungsform.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0043] Die vorliegende Offenbarung kann durch Ver-
weis auf die folgende detaillierte Beschreibung ver-
standen werden, in Verbindung mit den Zeichnungen,
wie kurz unten beschrieben. Es ist festzuhalten, dass
zum Zweck der illustrativen Klarheit bestimmte Ele-
mente in den Figuren nicht maßstabsgetreu gezeich-
net sein können.

[0044] Im Allgemeinen können Ausführungsformen,
die hier diskutiert werden, die Form eines Sensors
zum Bestimmen einer Last oder Kraft annehmen,
oder Strukturen, die mit solchen Sensoren arbeiten.
Als ein Beispiel kann ein Trackpad mit einem oder
mehreren Kraftsensoren verbunden sein, wie hier
diskutiert. Wenn eine Kraft auf das Trackpad ange-
wendet wird, können der oder die Sensoren eine Be-
lastung erkennen. Die Belastung kann mit der Kraft
korreliert sein, die auf das Trackpad ausgeübt wird,
und somit kann ein Betrag der ausgeübten Kraft be-
stimmt werden. Ferner kann durch Einsetzen mehre-
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rer Sensoren in geeigneten Konfigurationen eine Po-
sition, an der eine Kraft angewendet wird, bestimmt
werden zusätzlich zu einer Größe der Kraft.

[0045] Einige Ausführungsformen können das Er-
kennen mehrerer Kräfte an mehreren Positionen er-
lauben.

[0046] Ferner sollte anerkannt werden, dass solche
Kräfte als Eingaben verwendet werden können für ei-
ne Rechenvorrichtung. Das heißt durch Messen ei-
ner Kraft kann die Kraft als eine Eingabe für ein
Rechensystem behandelt werden und die Eingabe
kann variieren mit dem Grad der Kraft, die ange-
wendet wird. Somit können Eingabe-/Ausgabe-Vor-
richtungen nicht-binäre Eingaben akzeptieren durch
die Verwendung von Belastungssensoren, wie hier
diskutiert. Zusätzlich können Ausführungsformen in
oder als eine Vielzahl unterschiedlicher Eingabe-/
Ausgabe-Mechanismen verwendet werden. Zum Bei-
spiel kann eine Belastung (und damit eine Kraft)
gemessen werden auf einer Vielzahl von Eingabe-
Oberflächen in Übereinstimmung mit Ausführungs-
formen, wie hier diskutiert. Somit können viele Ober-
flächen verwendet werden als eine Eingabe für eine
Vielzahl von Rechenvorrichtungen, wie Laptop- und/
oder Desktop-Computer, Smartphones, Tablet-Vor-
richtungen, Touchpads, Dashboards, Steuerknöpfe
und Schalter usw.

[0047] Die Fig. 1A bis Fig. 1C zeigen einen Biege-
balken-Belastungssensor auf einem Balken und ver-
wendet für eine Lastmessung; jede der Fig. 1A bis
Fig. 1C zeigt den Balkensensor und den Balken in
verschiedenen Konfigurationen, wenn eine Lastposi-
tion entlang des Balkens variiert. Die Balken können
zum Beispiel zum Unterstützten eines Kraft-empfind-
lichen Trackpads verwendet werden.

[0048] Fig. 1A zeigt, dass ein Standard-Biegebal-
ken-Belastungssensor 102 nah einer Balkenbasis
102 eines Balkens 106 platziert ist und horizontal
entlang einer X-Achse positioniert ist. Der Standard-
Biegebalken-Belastungssensor 102 ist so ausgerich-
tet, dass er auf Belastung entlang der X-Achse an-
spricht. In der Ausführungsform ist ein Trackpad 108
im Wesentlichen parallel zu dem Balken 106 und ei-
nem Sensor 102 ausgerichtet mit einer Achse des
Balkens. Die Achse ist in der Figur bezeichnet als die
”X-Achse”. Das Trackpad 108 ist an den Biegebalken
106 mittels eines Gels 110 angebracht.

[0049] Immer noch mit Verweis auf die Fig. 1A wird
eine Last vertikal aufgebracht durch ein Zentrum
114C des Gels 110 entlang einer Z-Achse. In die-
sem Fall hat die Gelschicht 110A eine gleichmäßige
Dicke, aber in alternativen Ausführungsformen kann
das Gel nicht einheitlich oder unterschiedlich geformt
sein. Das Trackpad 108 kann eine Plattform oder ei-
ne Platte sein.

[0050] Wie in Fig. 1B gezeigt, wird, wenn die Kraft
aufgebracht wird, das Gel in Richtung der Balkenba-
sis 104 verdichtet. Der Balken 106 wird so gekrümmt,
dass die Kraft angewendet wird durch das Gel 110B
an einer Kraftposition 114B, die näher ist zu der Bal-
kenbasis 104 als zu der Kraftposition 114A.

[0051] Nun verweisend auf die Fig. 1C wird das Gel
nahe einem freien Ende oder einer Kante 112 so ver-
dichtet, dass die Kraft angewendet wird durch das
Gel 110C an einer Kraftposition 114C, die näher zu
dem freien Ende 112 ist als die Kraftposition 114A.
Die Belastung, die an dem Belastungssensor 102 er-
kannt wird, hängt sowohl von dem Betrag der ange-
wendeten Kraft als auch der Position der Kraft ent-
lang des Balkens ab wie auch von jeden zusätzlichen
Momenten, die auf den Balken angewendet werden.
Da die Position der angewendeten Kraft F sich ver-
ändern kann, wie in den Fig. 1A bis Fig. 1C darge-
stellt, hat der Standard-Biegebalken-Belastungssen-
sor 102 eine ungleichmäßige Antwort auf die Position
114 der Last oder Kraft.

[0052] Fig. 2 zeigt ein Schaltkreisdiagramm für
einen Standard-Biegebalken-Belastungssensor 102,
beinhaltend einen Belastungsmesser, in Überein-
stimmung mit einer Ausführungsform. Der Belas-
tungsmesser S1 und ein konstanter Widerstand sind
wie gezeigt verbunden; diese Konfiguration wird all-
gemein bezeichnet als Halbbrücke. Der Widerstand
R1 wird so gewählt, dass er nahezu gleich ist zu dem
Widerstand des Standard-Biegebalken-Belastungs-
sensors 102, sodass die Ausgabespannung Vout im
Allgemeinen in der Mitte zwischen V+ und V- liegt.
Wenn eine Kraft auf den Balken angewendet wird,
wie in Fig. 1B gezeigt, wird der Balken gekrümmt und
eine Belastung wird erzeugt an dem Standard-Bie-
gebalken-Belastungssensor 102, welche in der Fol-
ge den Widerstand des Standard-Biegebalken-Be-
lastungssensors 102 verändert und somit die Ausga-
bespannung Vout verändert.

[0053] Fig. 1D zeigt ein Schaltkreisdiagramm für
einen Standard-Biegebalken-Belastungssensor 102,
beinhaltend einen Belastungsmesser in einer Aus-
führungsform. Der Belastungsmesser S1 und drei
konstante Widerstände R sind mit einer vollen
Wheatstone-Brücke verbunden. Wenn eine Span-
nungsversorgung Vin angewendet wird, wird eine
Ausgabespannung Vout erzeugt. Wenn der Balken
gekrümmt wird, wird eine Belastung erzeugt, wel-
che den Widerstand des Standard-Biegebalken-Be-
lastungssensors 102 verändert und welche die Aus-
gabespannung Vout verändert.

[0054] Fig. 1E zeigt ein Schaltkreisdiagramm für
einen Standard-Biegebalken-Belastungssensor be-
inhaltend vier Belastungsmesser S1A, S1B, S2A
und S2B, die elektrisch miteinander in einer vollen
Wheatstone-Brücke verbunden sind. Die Belastungs-
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messer sind wie in Fig. 1E gezeigt angeordnet. Die
Belastungssensoren sind so miteinander angeord-
net, dass S1A und S1B die Belastung parallel zu der
X-Achse erkennen und S2A und S2B die Poisson-Be-
lastung erkennen, die durch die Belastung parallel zu
der X-Achse erzeugt wird. Wiederum wird, wenn eine
Spannungsversorgung Vin angelegt wird, eine Aus-
gabespannung Vout erzeugt.

[0055] Fig. 3A zeigt eine Seitenansicht eines Mo-
ment-kompensierten Biegebalkensensors, der min-
destens zwei Belastungsmesser auf einer Seite eines
Balkens beinhaltet zur Lastmessung in einer Ausfüh-
rungsform. Der Moment-kompensierte Belastungs-
balkensensor verwendet die mindestens zwei Belas-
tungssensoren differenziell zum Heraussubtrahieren
jeglicher angewandter Momente. Fig. 3B zeigt eine
Draufsicht auf einen Moment-kompensierten Biege-
balkensensor, beinhaltend zwei Belastungsmesser in
einer Ausführungsform. Fig. 3C zeigt eine Draufsicht
auf einen Moment-kompensierten Biegebalkensen-
sor, beinhaltend zwei Paare von Belastungsmessern
oder vier Belastungsmessern in einer anderen Aus-
führungsform.

[0056] Wie in den Fig. 3A bis C gezeigt, wird ein ers-
ter Belastungsmesser 302 oder ein Paar von Belas-
tungsmessern 302A bis B an oder nahe einer Bal-
kenbasis 304 oder eines Ursprungs eines Balkens
306 platziert, orientiert entlang seiner axialen Achse,
bezeichnet als X-Achse, ein zweiter Belastungsmes-
ser 316 oder ein Paar von Belastungsmessern 316A
bis B wird nahe eines freien Endes 312 des Balkens
306 platziert, ebenfalls ausgerichtet entlang der Ach-
se des Balkens. Die Belastungsmesser 302 und 316
oder 302A bis B und 316A bis B sind so orientiert,
dass sie auf Belastung entlang der X-Achse anspre-
chen. Der zweite Belastungsmesser oder das Paar
von Belastungsmessern kann näher an der Balken-
basis 304 oder des Ursprungs des Balkens sein als
eine Unterstützung oder Verbindung 310 zwischen
dem Balken 306 und der Platte 308. Genauer gesagt
kann das Zentrum des zweiten Belastungsmessers
316 näher an der Basis des Balkens sein als das Zen-
trum der Stütze oder Verbindung 310 zwischen dem
Balken 306 und der Platte 308. Es ist zu beachten,
dass sich der Balken nahe dem freien Ende 312 des
Balkens so biegt, dass das freie Ende 312 abgewin-
kelt ist von dem Ende des Balkens bei der Balkenba-
sis 304 unter der angewendeten Kraft F.

[0057] In bestimmten Ausführungsformen kann die
Stütze oder Verbindung 310 ein viskoelastisches Po-
lymer sein wie ein Gel. Der Begriff ”Gel” kann jede ge-
eignete, verformbare Substanz bezeichnen, die den
Balken und die Platte verbindet. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann ein Kleber verwendet werden an-
stelle des oder zusätzlich zu dem Gel. In anderen
Ausführungsformen kann das Gel weggelassen wer-
den. In noch weiteren Ausführungsformen kann ein

mechanisches Befestigungsmittel den Balken und
die Platte verbinden.

[0058] In Fig. 3A ist der Balken 306 gezeigt als be-
festigt an einer starren Stütze 320. In einer alterna-
tiven Ausführungsform kann die starre Stütze 320
durch eine flexible Stütze 332 ersetzt werden, wie ge-
zeigt in den Fig. 3D und Fig. 3E. Der Balken kann
durch das Befestigungsmittel 332 an die flexible Stüt-
ze 332 geklemmt oder geschweißt sein. Die flexible
Stütze 332 kann erheblich steifer sein als der Balken
306.

[0059] Wie in Fig. 3D gezeigt kann in einer ande-
ren Ausführungsform das Balkenende nahe der Bal-
kenbasis 304 durch Verdickung des Balkens gebildet
sein. Zum Beispiel kann die Dicke des Balkens dra-
matisch geändert werden (1,5 × bis 5 × Dicke), um
einen Steifheitswechsel zu erzeugen. Wie in Fig. 3E
gezeigt kann der Balken keinerlei Verdickung gegen
das Ende aufweisen.

[0060] In noch einer weiteren Ausführungsform kann
die Balkenbreite verändert werden, um einen Steif-
heitswechsel zu produzieren. In noch einer anderen
Ausführungsform kann jegliche Kombination der Bal-
kendickenvariation, der Balkensteifheitsvariation, der
Balkenbreitenänderung auch ein Ende erzeugen, das
wesentlich steifer ist als der Balken. In einer weite-
ren Ausführungsform können beide Enden der Bal-
ken verbunden sein mit einer flexiblen Stütze oder
einer steifen Stütze. In noch einer weiteren Ausfüh-
rungsform können die zwei Enden des Balkens eine
Kombination aufweisen aus der Balkendickenvariati-
on, der Balkensteifheitsvariation, der Balkenbreiten-
änderung, was zwei Enden erzeugen kann, die we-
sentlich steifer sind als der Balken.

[0061] Der Balken kann eine gleich bleibende Dicke
aufweisen zwischen den zwei Belastungsmessern
302 und 316. Alternativ können die Dicke oder Breite
des Balkens sich verändern zwischen den beiden Be-
lastungsmessern. Mathematisch hat die Krümmung
zwischen den beiden Belastungsmessern 302 und
316 eine zweite Ableitung von null unter einer an-
gewendeten Last oder Kraft. Im Allgemeinen gibt es
während des Betriebs keine externen Lasten oder
Kräfte, die zwischen den beiden Belastungsmessern
angewendet werden.

[0062] In einer Ausführungsform sind die beiden Be-
lastungsmesser 302 und 316 elektrisch verbunden
als ein Arm einer Wheatstone-Brücke (siehe Fig. 4).
Eine Kraft, die auf das freie Ende des Biegebalkens
anwendet wird, wird ein Moment einleiten, das sich
entlang der Länge des Balkens verändert. Dies wird
unterschiedliche Stärkenveränderungen des Wider-
standes an den zwei Belastungsmessern einleiten
und veranlassen, dass sich die Ausgabe der halben
Wheatstone-Brücke verändert. Diese Ausgabe ist ei-
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ne Differenzausgabe von den zwei Belastungsmes-
sern 302 und 316. In einer alternativen Ausführungs-
form können die Belastungsmesser durch separa-
te Halbbrücken verbunden sein. Die Signale dieser
separaten Brücken können voneinander subtrahiert
werden durch Verwendung eines analogen oder di-
gitalen Schaltkreises. In einigen Instanzen kann es
nötig sein, eine separate Skalierung für jedes Signal
anzuwenden, bevor sie voneinander subtrahiert wer-
den.

[0063] Die Ausgabespannung für den Moment-kom-
pensierten Biegebalkensensor ist ein Differenzsignal
der Ausgabe der zwei Belastungsmesser 302 (S1)
und 316 (S2). Am Belastungsmesser 302,

M1 = F(L – x1 – a) Gleichung (1)

ε1 = M1t/2EI Gleichung (2)

dR1 = RGε1 Gleichung (3)

[0064] Bei Belastungsmesser 316,

M2 = F(L – x2– a) Gleichung (4)

ε2 = M2t/2EI Gleichung (5)

dR2 = RGε2 Gleichung (6)

wobei M1 und M2 die Momente sind und ε1 und ε2 die
Belastungen sind, E ist der Young'sche Modul, I ist
das Trägheitsmoment des Balkens, dR1 und dR2 sind
die Widerstandsveränderungen der entsprechenden
Belastungsmesser 302 und 316, R ist der Widerstand
jedes der Belastungsmesser 302 und 316, G ist der
K-Faktor (gauge factor) der Belastungsmesser, t ist
die Dicke des Balkens, w ist die Balkenbreite und L
ist die Länge des Balkens. a ist die Position der Kraft
oder der Abstand der Last von dem freien Ende 312
des Balkens 306. In einigen Ausführungsformen kön-
nen die Widerstände der zwei Belastungsmesser un-
gleich sein.

[0065] Es ist zu beachten, dass sowohl dR1 als auch
dR2 von der Balkenlänge L und der Position der Kraft
a abhängen. Jedoch ist ein Differenzsignal Δ unab-
hängig von der Balkenlänge L und der Position der
Kraft a. Das Differenzsignal ist die Differenz zwischen
dR1 und dR2, welches wie folgt ausgedrückt wird:

Δ = dR1 – dR2 = RGtF(X2 – X1)/2EI Gleichung (7)

[0066] In einer alternativen Ausführungsform sind
vier Belastungsmesser 302A bis B und 316A bis
B elektrisch als volle Wheatstone-Brücke verbun-
den. Fig. 5 ist ein Schaltkreisdiagramm für elektri-
sche Verbindungen einer Wheatstone-Brücke für ei-
nen Moment-kompensierten Biegebalkensensor, be-
inhaltend vier Belastungsmesser, in Übereinstim-

mung mit einer anderen Ausführungsform. Die Aus-
gabespannung Vout hängt nicht von der Position der
Kraft oder der Länge des Balkens ab. Die Wheats-
tone-Brücke ist ein elektrischer Schaltkreis, der ver-
wendet wird, um einen unbekannten elektrischen Wi-
derstand zu messen durch Abgleichen zweier Ab-
schnitte eines Brückenschaltkreises. Ein Abschnitt
beinhaltet die unbekannte Komponente und vier Ab-
schnitte werden gebildet durch einen Widerstand mit
einem bekannten elektrischen Widerstand. In dieser
Konfiguration ersetzen die vier Belastungsmesser die
drei bekannten Widerstände und eine unbekannte
Komponente. Anstatt die Widerstände abzugleichen,
um beinahe eine Null-Ausgabe zu erhalten, wird ei-
ne Ausgabespannung Vout erzeugt mit den Wider-
ständen der Belastungsmesser 302A (S1A), 302B
(S1B), 316A (S2A) und 316B (S2B). Ein Moment,
das angewendet wird auf das freie Ende 312 des Bal-
kens 306, leitet eine Widerstandsveränderung in je-
dem Belastungsmesser ein. Die Ausgabeknoten sind
512a, 512b, 512c und 512d, die auch in den Fig. 6B
und Fig. 6C gezeigt sind als elektrischer Kontakt 512.

[0067] Fig. 6A ist eine Draufsicht auf eine Mo-
ment-kompensierte Biegebalkensensorvorrichtung in
Übereinstimmung mit einer Ausführungsform. Die
Sensorvorrichtung 600 beinhaltet einen Biegebalken
306 und zwei Belastungsmesser auf einem gemein-
samen Träger 602A, ausgerichtet mit dem Biegebal-
ken 306. Der Balkensensor 600A ist so auf dem Bal-
ken platziert, dass sich der Belastungsmesser S1 na-
he dem elektrischen Kontakt 614 befindet (welcher
näher an der Balkenbasis 304 ist) und der Belas-
tungsmesser S2 ist näher an dem freien Ende 312,
wo die Kraft angewendet wird. Es könnte nützlich
sein, den elektrischen Kontakt 614 des Sensors 600A
entfernt von der Belastungsposition anzubringen, um
Schaden an den Kontakten oder unnötiges Ausdeh-
nen elektrischer Kontakte entlang der Länge des Bal-
kens zu vermeiden, wenngleich es verstanden wer-
den sollte, dass alternative Ausführungsformen den
Sensor unterschiedlich ausrichten können. Der Trä-
ger 602A oder Sensor 600A ist mit der zentralen X-
Achse des Balkens ausgerichtet. In dieser Ausfüh-
rungsform ist Vexc+ verbunden mit dem Balkensen-
sor 302 und Vexc– ist verbunden mit dem Balkensen-
sor 316. Die Ausgabe Voutput ist verbunden zwischen
den Sensoren 302 und 316.

[0068] Fig. 6B ist eine Draufsicht auf einen Moment-
kompensierten Biegebalkensensor, umfassend vier
Belastungsmesser auf einem gemeinsamen Träger
602B, ausgerichtet mit einem Biegebalken 306 in
einer anderen Ausführungsform. Wiederum ist der
Sensor 600B auf dem Balken 306 so platziert, dass
der elektrische Kontakt 512 näher an der Balkenbasis
304 liegt und weiter weg von dem freien Ende 312 des
Balkens liegt. Der elektrische Kontakt 512 beinhal-
tet vier Ausgabeknoten der Wheatstone-Brücke. Der
elektrische Kontakt 512 kann auch ein Drahtbondpad
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zur Temperaturkompensation beinhalten. Wiederum
ist der Träger mit den Belastungsmessern S1A, S1B,
S2A und S2B mit der zentralen X-Achse des Balkens
ausgerichtet.

[0069] Fig. 6B zeigt auch ein Verdrahtungs-Layout
der vier Belastungsmesser, die in einer Wheatsto-
ne-Brücke verbunden sind, in einem Moment-kom-
pensierten Biegebalkensensor in einer Ausführungs-
form. In diesem Schema sind elektrische Kontakt-
pads 604B verbunden mit den Knoten 512a bis d wie
in Fig. 5 gezeigt. In dieser Ausführungsform ist die
positive Eingabespannung Vexc+ verbunden mit den
Balkensensoren S1A (302A) und S2B (316B), und
die negative Eingabespannung Vexc– ist verbunden
mit den Sensoren S1B (302B) und S2B (316B). Eine
Seite der differenziellen Ausgabe, die negative Aus-
gabe Vout–, ist verbunden zwischen den Sensoren
S1A (302A) und S2A (316A), und die zweite Seite der
differenziellen Ausgabe, die positive Ausgabe Vout
+, ist verbunden zwischen den Balkensensoren S1B
(302B) und S2B (316B).

[0070] Aluminium und Stahl sind beliebte Auswah-
len für Balkenmaterial. Sie sind allgemein verfügbar
in vielen nützlichen vorgeformten Größen, und Belas-
tungssensoren sind verfügbar mit integrierter Kom-
pensation für thermale Ausdehnung. Andere Materia-
lien sind möglich, umfassend Titan, Kunststoff, Mes-
sing usw.

[0071] Zusätzlich stellt diese Offenbarung ein Ver-
fahren bereit zum Implementieren eines Plattenbe-
festigungsschemas, wobei die Platte auf ihren vier
Ecken durch vier Biegebalken gestützt ist. Die Platte
ist in einer beliebigen geeigneten Weise an die Bal-
ken angebracht, wie beispielsweise durch ein visko-
elastisches Polymer. In alternativen Ausführungsfor-
men kann die Platte an die Balken angebracht sein
durch Kleber, durch Schweißen, mechanische Befes-
tigungen und Ähnliches.

[0072] Jeder der vier Biegebalken hat einen Biege-
balkensensor, beinhaltend Belastungsmesser. Das
Gel 310 kann eine viskoelastische Rückmeldung auf-
weisen und die Form ändern in Reaktion auf die
angewendete Kraft mit einer Zeitkonstante von Se-
kunden. Wenn das Gel seine Form verändert, ver-
schiebt sich der Ort der angewendeten Kraft. Da die
Belastungsmesser Moment-unempfindlich sind, wer-
den die Ausgaben der Belastungsmesser nicht beein-
trächtigt durch diese viskoelastische Rückmeldung
des Polymers.

[0073] Fig. 7A ist eine Draufsicht auf ein System-
diagramm für ein Trackpad 700. Gestrichelte Lini-
en zeigen Elemente an, die gewöhnlich nicht in der
Ansicht der Fig. 7A sichtbar sind, die aber gezeigt
sind, um bestimmte Prinzipien der Erfindung zu ver-
anschaulichen. Das Trackpad 700 beinhaltet eine

Plattform oder Platte 708, die durch vier Biegebal-
ken 702A bis D gestützt sein kann, und beinhaltet
auch vier Moment-kompensierte Biegebalkensenso-
ren 704A bis D. Die Trackpad-Platte 708 ist nahe vier
Ecken der Platte an die vier Biegebalken gekoppelt.
Das Koppeln wird erreicht durch Bonding der Plat-
te an das zuvor erwähnte Gel 706A bis D. Das Gel
kann jede Form haben, einschließlich kreisförmiger
und nicht kreisförmiger Formen. Zum Beispiel zeigt
die Fig. 6A ein Gel, das einen kreisförmigen Quer-
schnitt hat, während Fig. 7A ein Gel zeigt, das einen
ovalen Querschnitt hat. Andere Formen (entweder
planar oder dreidimensional) können in unterschiedli-
chen Ausführungsformen verwendet werden. Obwohl
die Gele in den Figuren gezeigt werden, können die
Gele in einigen Ausführungsformen entfernt werden.
Ein Positionssensor 710 kann bei oder nahe der Gel-/
Platte-Kopplung platziert sein, entlang einer Oberflä-
che der Platte 708. Der Positionssensor 710 ist un-
ter dem Trackpad angeordnet, wie durch die gestri-
chelten Linien gezeigt. Auch kann der Positionssen-
sor eine Positionserfassungsschicht so groß wie die
Plattform 708 des Trackpads in Form eines Rasters
beinhalten.

[0074] Jeder Moment-kompensierte Biegebalken-
sensor beinhaltet mindestens zwei Belastungsmes-
ser, die zusammen verdrahtet sind zum Erzeugen
eines Differenzialsignals in einer Ausführungsform.
In einer alternativen Ausführungsform beinhaltet je-
der Moment-kompensierte Biegebalkensensor vier
Belastungsmesser, die als eine Wheatstone-Brücke
verdrahtet sein können. Für die Platte können Belas-
tungssignale von den Biegebalkensensoren erlangt
werden, um die Kraft, die auf das Trackpad ausgeübt
wird, zu bestimmen, und Lastpositionssignale kön-
nen von den Positionssensoren erlangt werden.

[0075] In einer bestimmten Ausführungsform kann
der Biegebalken ungefähr 10 mm breit, 10 mm lang
und 0,5 mm dick sein, und das Trackpad kann unge-
fähr 105 mm lang und 76 mm breit sein mit einer Di-
cke im Bereich von 0,8 bis 2,3 mm.

[0076] Für den Fachmann ist zu erkennen, dass die
Abmessung des Balkens variieren kann für verschie-
dene gewünschte Belastungen und elektrische Aus-
gaben wie auch die Abmessung und Form der Platt-
form.

[0077] In bestimmten Ausführungsformen kann eine
Positionserfassungsschicht der Platte zugrunde lie-
gen. Die Positionserfassungsschicht kann, zum Bei-
spiel, eine kapazitive Erfassungsschicht sein ähnlich
derjenigen, die von vielen Berührungsbildschirmen
eingesetzt wird. Die kapazitive Erfassungsschicht
kann Elektroden umfassen, die in Zeilen und Spal-
ten angeordnet sind, und die funktionsfähig sind zum
Erfassen der bestimmten Position einer Berührung.
In einigen Ausführungsformen kann die Positionser-
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fassungsschicht mehrere gleichzeitige Berührungen
erfassen in einer Weise, die ähnlich ist zu der eines
Berührungsbildschirms, der in ein Smartphone, eine
Tablet-Rechenvorrichtung, einen Medienplayer und
ähnliche Produkte eingearbeitet ist. Da die Funktions-
weise der berührungsempfindlichen Schicht in dem
technischen Gebiet bekannt ist, wird dies hier nicht
weiter diskutiert.

[0078] Es ist jedoch anzumerken, dass das Positi-
onserfassen und das Krafterfassen des Trackpads
kombiniert werden können. Entsprechend können die
verschiedenen Diskussionen hier betreffend die Kraf-
terfassung angewendet werden auf eine kapazitive
Erfassungsschicht und/oder eine kapazitive Erfas-
sungsanzeige, wie auch auf jedes andere Rechen-
element oder Gehäuse, das berührt, gedrückt oder
mit dem anderweitig interagiert werden kann. Aus-
führungen, die hier beschrieben werden, können so
konfiguriert werden, dass Kräfte, die auf eine Anzeige
oder ein anderes Rechenelement angewendet wer-
den, erfasst werden können. Die Trackpadplatte kann
ersetzt werden durch ein Abdeckglas oder eine Ober-
fläche einer mobilen Vorrichtung oder Ähnliches, und
Kräfte auf eine solche Oberfläche erfasst.

[0079] In einer bestimmten Ausführungsform hat der
Balken eine gleichmäßige Dicke, um die Gesamtab-
messungen des Trackpads zu reduzieren. Für be-
stimmte Anwendungen, beispielsweise in einer Ta-
blet-Rechenvorrichtung, einem Mediaplayer, einem
tragbaren Computer, einem Smartphone und Ähnli-
chem, wäre die Verbindung zwischen der Platte und
den Balken durch ein viskoelastisches Polymer, so-
wie ein Gel, dünn.

[0080] In Fig. 7B ist eine Querschnittsansicht durch
den Biegebalken 702A der Fig. 7A dargestellt. In die-
ser Figur hat die Trackpadplatte 708 einen Positions-
sensor 710 angebracht. Der Positionssensor 710 ist
angebracht an den Balken 702A durch das Gel 706A.
Es ist zu beachten, dass jeder der Moment-kompen-
sierten Biegebalkensensoren 704A, 704B, 704C und
704D mindestens zwei Belastungsmesser S1 und S2
oder zwei Paare von Belastungsmessern beinhaltet,
das heißt vier Belastungsmesser.

[0081] Fig. 7C zeigt drei Kraftpositionen auf der
Plattform 708. Kraft 1 ist näher am Balken 702B als
an den anderen drei Biegebalken, und mehr Kraft
wird durch den Biegebalken 702B getragen als durch
die anderen Balken. Zum exakten Bestimmen der
Stärke der Kraft 1 können die Kräfte, die durch jeden
der individuellen Kraftsensoren 704A, 704B, 704C
und 704D erkannt wurden, summiert werden. Alter-
nativ kann die Ausgabe des Positionssensors 710 mit
der Ausgabe eines oder mehrerer Moment-kompen-
sierter Biegebalkensensoren verwendet werden, um
eine Position einer Berührung oder eine andere Ein-
gabe mit einer Belastungsstärke zu korrelieren. Die-

se Verfahren des Bestimmens der Kraftstärke kön-
nen verwendet werden, wenn die Last nahe des Zen-
trums des Trackpads für Kraft 2 oder an einer ande-
ren Position auf der Oberfläche der Plattform 708 an-
gewendet wird, z. B. dort, wo Kraft 1 und Kraft 3 po-
sitioniert sind.

[0082] In einigen Fällen ist es gewünscht, die Kraft-
position ungefähr zu bestimmen, ohne den Positions-
sensor oder die Positionserfassungsschicht 710 zu
verwenden. Für jeden Moment-kompensierten Bal-
kensensor wird die durch den Balkensensor erkannte
Kraft multipliziert mit der Position entlang der zentra-
len Achse des Balkens, auf den die Kraft angewen-
det wird, wodurch ein Kraftdistanzprodukt gebildet
wird. Die Kraftdistanzprodukte aller vier Balken wer-
den summiert und durch die Gesamtkraft geteilt. Die
resultierende Position nähert die Position der Kraft an
relativ zu dem Zentrum des Trackpads. Im Grunde
erlaubt die Verwendung der drei Balkensensoren ei-
ne Triangulation der Position einer Kraft durch Ver-
gleichen der relativen Stärken der Kräfte, die durch
jeden Balkensensor erfasst wurden, obwohl vier Bie-
gebalken in der Fig. 7C gezeigt sind. Entsprechend
kann jeder der Balkensensoren mit einem Prozes-
sor oder einem anderen Rechenelement verbunden
sein, das die Ausgabe der Balkensensoren verwen-
den kann zum Triangulieren einer Position, an der ei-
ne Kraft angewendet wird. Diese Positionsdaten kön-
nen verglichen werden mit oder korreliert werden ge-
gen Lastdaten, die von dem Positionssensor erlangt
wurden, sodass eine bestimmte Kraft mit einer be-
stimmten Berührungseingabe korreliert werden kann.

[0083] Ferner können im Fall von Multiberührungs-
gesten die Position und Stärke verschiedener Kräf-
te aus den Ausgaben des Positionssensors und der
Biegebalkensensoren bestimmt werden, wobei jede
Last mit einer unterschiedlichen Berührung auf dem
Trackpad oder einem anderen Eingabemechanismus
korreliert wird. Wenn zum Beispiel zwei oder mehr
Finger zum Berühren eines Trackpads gleichzeitig
verwendet werden, ist es notwendig, die Position und
Stärke der mehreren Kräfte zu bestimmen.

[0084] Fig. 8A ist eine perspektivische Ansicht der
Unterseite eines Trackpads mit vier Biegebalken an
den Ecken in einer anderen Ausführungsform. Es ist
zu beachten, dass die Biegebalken 806A bis D voll-
ständig innerhalb der Grundfläche der Trackpadplat-
te 810 sind. Im Gegensatz dazu können die Biege-
balken über die Kanten der Trackpadplatte hinausra-
gen, wie in Fig. 7A gezeigt.

[0085] Fig. 8B ist eine vergrößerte Ansicht eines der
vier Biegebalken an einer Ecke in einer anderen Aus-
führungsform. Es ist zu beachten, dass das Gel 804
einen kreisförmigen Querschnitt hat und ein freies
Ende 806 des Biegebalkens 802 bedeckt oder nahe-
zu bedeckt. Das gegenüberliegende Ende des Bal-
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kens ist angebracht an einer Basis 808, wie beispiels-
weise eine Seitenwand eines Rechenvorrichtungsge-
häuses oder einer Stütze, die herausragt aus oder
Teil ist von einem Rechenvorrichtungsgehäuse. Es
ist zu verstehen, dass die Größe, Form und Konfigu-
ration jedes Teils des Trackpads, einschließlich des
Gels, der Balken und der Basen, von Ausführungs-
form zu Ausführungsform variieren können. Entspre-
chend sind die Konfigurationen, die in den Fig. 8A bis
Fig. 8B gezeigt sind, beispielhaft für zwei Implemen-
tierungen, und sollen nicht als einschränkend ver-
standen werden.

[0086] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm, das Schritte
zum Herstellen eines Moment-kompensierten Biege-
balkensensors zeigt, der in einer Ausführungsform
an eine Berührungseingabevorrichtung gekoppelt ist.
Das Verfahren 900 startet mit dem Bereitstellen eines
Biegebalkens bei Operation 902. Das Verfahren 900
fährt fort mit dem Platzieren eines ersten Belastungs-
messers und eines zweiten Belastungsmessers auf
einer Oberfläche des Balkens nahe einem ersten En-
de des Balkens, den ersten Belastungsmesser und
den zweiten Belastungsmesser ausrichtend mit dem
Balken entlang einer Achse in Operation 906. Das
erste Ende ist an einer Basis befestigt. Das Verfah-
ren 900 beinhaltet auch ein Koppeln des ersten Be-
lastungsmessers und des zweiten Belastungsmes-
sers an eine Platte der Berührungseingabevorrich-
tung in Operation 910. Das Verfahren 900 beinhaltet
ferner ein elektrisches Verbinden des ersten Belas-
tungsmessers und des zweiten Belastungsmessers
so, dass ein Differenzspannungssignal erlangt wird
von dem ersten Belastungsmesser und dem zwei-
ten Belastungsmesser, wenn eine Last auf die Platte
der Berührungseingabevorrichtung anwendet wird in
Operation 914.

[0087] Fig. 10 zeigt beispielhafte Belastungsprofile
mit einem Moment-kompensierten Biegebalkensen-
sor, beinhaltend zwei Belastungsmesser, ausgerich-
tet mit einem Balken. Die Belastungsprofile werden
entlang der zentralen Achse eines einzelnen Balkens
mit der in Fig. 3E gezeigten Ausprägung gemessen,
wenn ein Trackpad durch vier Balken gestützt ist wie
in Fig. 7 gezeigt. Die Nullposition wird auf der lin-
ken Seite des Balkens gesetzt, der über der flexiblen
Stütze 332 liegt. Der Peak in dem Belastungsprofil
tritt an dem Rand der Unterstützungsauflage auf. Das
Gel befindet sich von Position 21 mm bis Position 27
mm. Der Biegebalken erstreckt sich von der flexiblen
Stütze 332 zu dem Rand des Gels und ist 17 mm
lang. Wenn eine Last auf das Zentrum des Trackpads
angewendet wird, ähnlich zu Kraft 2 in der Fig. 7C,
wird das Belastungsprofil 1002 erlangt. Im Gegen-
satz dazu tritt das Belastungsprofil 1004 auf, wenn
die Last direkt über dem Gel angewendet wird, ähn-
lich zu Kraft 3 in der Fig. 7C. Die zentrale Last produ-
ziert 25% mehr Belastung nahe der Balkenbasis oder
des Ursprungs 304 des Balkens. Ein Standard-Bie-

gebalken-Belastungssensor, der nahe dem Ursprung
platziert ist, würde keine genaue Messung der Kraft
liefern, die von dem Balken getragen wird. Der diffe-
renzielle Sensor oder Moment-kompensierte Sensor,
der in dieser Offenbarung beschrieben ist, liefert ei-
nen Messwert, der unabhängig ist von der Kraftpo-
sition. Der Belastungsmesser 302 stellt sein Signal
bereit, das proportional ist zu der durchschnittlichen
Belastung über dem linken grauen Band 1008. Der
Belastungsmesser 316 stellt ein Signal bereit, das
proportional ist zu der durchschnittlichen Belastung
in dem rechten grauen Band 1010. Da der Biegebal-
kensensor, beinhaltend die zwei Belastungsmesser
302 und 316, diese beiden Signale subtrahiert, ist die
Ausgabe nur eine Funktion der Steigung der beiden
Kurven. Es ist zu beachten, dass eine Lastkurve über
dem Gel 1004 dieselbe Steigung hat wie die Last-
kurve über dem Zentrum des Trackpads 1002, selbst
wenn sie um einen Betrag 1006 nach unten verscho-
ben ist. Somit stellt der Moment-kompensierte Belas-
tungssensor eine Ausgabe bereit, die nahezu unab-
hängig ist von der Position der angewendeten Kraft.
Die Ungleichmäßigkeit ist näherungsweise 1 bis 2%.

[0088] Fig. 11 ist ein beispielhaftes Trackpad in
Übereinstimmung mit einer Beispielsausführungs-
form. Das Trackpad 1100 umfasst vier Ecken C1, C2,
C3 und C4. Das Trackpad 1100 hat ein Zentrum 1102,
einen Pfad A entlang einer X-Achse durch das Zen-
trum und einen Pfad B entlang einer Y-Achse in ei-
nem Abstand von einer Kante des Trackpads. Das
Trackpad 1100 hat auch eine im Wesentlichen recht-
eckige Form mit runden Ecken. Für den Fachmann
auf dem Gebiet ist es nahe liegend, dass die Form
und die Abmessungen variieren können.

[0089] Ein Moment-kompensierter Biegebalkensen-
sor kann verwendet werden sowohl für relativ dünne
Plattformen, wie solche, die 0,8 bis 1 mm dick sind
oder weniger, und für relativ dicke Plattformen. ”Re-
lativ dick”, wie hier verwendet, bezieht sich auf Platt-
formen, die eine Dicke haben, die ungefähr gleich ist
oder größer als 2,3 mm. Einige Beispiele sind unten
gezeigt.

[0090] Fig. 12A zeigt eine Kraftausgabe, gebildet
durch die Summe der Kräfte, die durch jeden der indi-
viduellen Sensoren entlang des Pfades A der Fig. 11
gemessen wurden von einem Moment-kompensier-
ten Biegebalkensensor für eine 0,8 mm dicke Platt-
form, wenn eine 210 g-Kraft auf das Trackpad ange-
wendet wird. Wie gezeigt weist der Moment-kompen-
sierte Biegebalkensensor weniger als 2% Ungleich-
mäßigkeit auf, dargestellt durch die Kurve 1204. Im
Gegensatz dazu weist ein Standard-Biegebalken-Be-
lastungssensor eine Kraftausgabe der Kurve 1202
und eine Ungleichmäßigkeit von ungefähr 13,5% auf,
wie durch die Kurve 1202 gezeigt. Es ist zu beachten,
dass die Ausgabe, die in Fig. 12A gezeigt ist, von ei-
ner Vielzahl von Faktoren, physikalischen Bedingun-
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gen und Ähnlichem abhängt, und dementsprechend
nur illustrativ gemeint ist. Alternative Ausführungsfor-
men können andere Kraftausgaben in Reaktion auf
andere Kräfte haben, und daher sollten die gezeigten
Graphen nicht als beschränkend betrachtet werden.

[0091] Fig. 12B zeigt eine Kraftausgabe entlang ei-
nes Pfades B der Fig. 11 von einem Moment-kom-
pensierten Biegebalkensensor für eine 0,8 mm dicke
Platte, wenn eine 210 g-Kraft auf das Trackpad ange-
wendet wird. Wie gezeigt weist der Moment-kompen-
sierte Biegebalkensensor weniger als 2% Ungleich-
mäßigkeit auf, wie durch die Kurve 1208 gezeigt. Im
Gegensatz dazu weist ein Standard-Biegebalken-Be-
lastungssensor eine Belastungsvariation von unge-
fähr 209 g bis ungefähr 221 g auf, was in einer Un-
gleichmäßigkeit von ungefähr 13,5% resultiert, wie
in der Kurve 1206 gezeigt. Es ist zu beachten, dass
die Ausgabe, die in Fig. 12A gezeigt ist, von einer
Vielzahl von Faktoren, physikalischen Bedingungen,
und Ähnlichem abhängt, und entsprechend lediglich
illustrativ gemeint ist. Alternative Ausführungsformen
können andere Kraftausgaben in Reaktion auf ande-
re Kräfte aufweisen.

[0092] Fig. 13A zeigt eine Kraftausgabe entlang ei-
nes Pfades A der Fig. 11 von einem Moment-kom-
pensierten Biegebalkensensor für eine 2,3 mm dicke
Plattform, wenn eine 210 g-Kraft auf das Trackpad
angewendet wird. Es ist zu beachten, dass die Sen-
sorausgabe von ungefähr 209 g bis 211,5 g entlang
des Pfades A variiert. Die Lastvariation beträgt unge-
fähr 2,5 g entlang des Pfades A, was auf eine Gleich-
mäßigkeit der Last von ungefähr 99% entlang des
Pfades A hinweist. Die Fig. 13B zeigt eine Kraftaus-
gabe entlang eines Pfades B der Fig. 11 von einem
Moment-kompensierten Biegebalkensensor für eine
2,3 mm dicke Plattform. Wieder wird eine 210 g-Last
auf das Trackpad angewendet. Die gemessene Sen-
sorlast variiert von 210 g bis ungefähr 213 g entlang
des Pfades B, welches in einer Lastgleichmäßigkeit
von ungefähr 98,6% entlang des Pfades B resultiert.

[0093] Die Fig. 14A zeigt die Linearität einer Mo-
ment-kompensierten Biegebalkensensorausgabe als
eine Funktion der Last für eine 2,3 mm dicke Platt-
form. Es ist zu beachten, dass der Moment-kompen-
sierte Biegebalkensensor in seiner Lastreaktion sehr
linear ist. Die Last bewegt sich von 0 bis 700 g.
Fig. 14B zeigt eine Moment-kompensierte Biegebal-
kensensorabweichung von der Linearität für eine 2,3
mm dicke Plattform.

[0094] Sie zeigt, dass der Fehler in der Last klei-
ner ist als ungefähr 0,3 g für eine Last bis zu 500 g.
Es ist zu verstehen, dass die Ausgaben, die in den
Fig. 13A, Fig. 14B und Fig. 14 gezeigt sind, von einer
Vielzahl von Faktoren, physikalischen Bedingungen,
und Ähnlichem abhängen, und entsprechend ledig-
lich illustrativ gemeint sind. Alternative Ausführungs-

formen können andere Kraftausgaben in Reaktion
auf andere Kräfte aufweisen, und somit sollten die ge-
zeigten Graphen nicht als limitierend aufgefasst wer-
den.

[0095] Fig. 15 ist ein Flussdiagramm, das Schritte
zum Bestimmen einer Kraft und einer Position einer
Kraft für ein Trackpad mit einem Moment-kompen-
sierten Biegebalkensensor in einer Ausführungsform
darstellt. Das Verfahren 1500 startet mit einem Er-
fassen, an einem ersten und einem zweiten Belas-
tungsmesser, der Spannungsänderung auf der Plat-
te in Operation 1502. Der erste und der zweite Be-
lastungssensor sind auf einer gemeinsamen Seite
eines einzelnen Balkens, der mit der Platte gekop-
pelt ist, positioniert. Dann wird Verfahren 1500 fort-
gesetzt durch die Operation 1504 durch das Erlan-
gen einer Differenzspannung zwischen dem ersten
Belastungsmesser und dem zweiten Belastungsmes-
ser. Das Verfahren 1500 fährt mit der Operation 1506
fort zum Übertragen der Differenzspannung an einen
Prozessor, und Operation 1508 zum Umwandeln der
Differenzspannung in eine Kraft auf der Platte.

[0096] Fig. 16 ist ein vereinfachtes Systemdia-
gramm zum Verarbeiten von Signalen von dem
Trackpad in einer Ausführungsform. Das System
1600 beinhaltet ein Trackpad 1612, das eine Platt-
form beinhaltet, die durch mindestens einen Bie-
gebalken oder mehrere Biegebalken gestützt wird.
Jeder Biegebalken beinhaltet einen Moment-kom-
pensierten Biegebalkensensor 1602. Der Moment-
kompensierte Biegebalkensensor 1602 ist gekoppelt
an einen Verstärker 1606, der gekoppelt ist an ei-
nen Analog-zu-Digital-(A/D)-Konverter 1608. Jeder
Biegebalken beinhaltet auch einen Positionssensor
1604. Der Positionssensor 1604 ist gekoppelt an
einen Verstärker 1616, der gekoppelt ist an einen
Analog-zu-Digital-(A/D)-Konverter 1618. Ein Prozes-
sor 1610 ist gekoppelt an die A/Ds 1608 und 1618
zum Verarbeiten des Kraftsignals und des Positions-
signals zum Bestimmen der Stärke und der Position
einer Kraft oder mehrerer Kräfte.

[0097] Die Moment-kompensierten Biegebalken-
sensoren können einen oder mehrere Belastungs-
messer zum Messen von Kraft beinhalten. Die Posi-
tionssensoren 1604 können kapazitive Messelektro-
den beinhalten. Das Trackpad ist eine Berührungs-
eingabevorrichtung, die sich von einem einfachen bi-
nären mechanischen Schalter unterscheidet, der in
einem ”An”- oder ”Aus”-Zustand sein kann. Die Be-
rührungseingabevorrichtung kann eine variable Kraft
oder eine konstante Kraft messen und mehr ausge-
ben als ”über einem Schwellwert” oder ”unter einem
Schwellwert”. Die Plattform kann optisch transparent
oder undurchsichtig sein.

[0098] Es ist zu verstehen, dass die vorliegende
Ausführungsform einen doppelten Biegebalken-Be-
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lastungsmesser einsetzt, dies aber auf einem Nicht-
Standard-Balken tut. Das heißt, der Balken selbst ist
kein Doppelbiege(oder mit einem Wendepunkt ver-
sehener (contraflexured))-Balken. Im Gegensatz zu
Doppelbiegebalken sind weder der Winkel des Bal-
kens 306 an seinem Ursprung oder der Winkel des
Balkens an dem freien Ende derart beschränkt, fix
oder parallel zu sein. Der Balken verformt sich größ-
tenteils entlang einer einzelnen Kurve, wenn eine
Kraft angewendet wird, anstatt sich in eine S-förmi-
ge Form zu verbiegen, wie ein Doppelbiegebalken.
Ferner können die vorliegenden Balken, anders als
viele mit einem Wendepunkt versehene Balken, ei-
ne relativ gleichmäßige Dicke aufweisen. Viele mit
einem Wendepunkt versehene Balken haben einen
dünneren Querschnitt an einem Punkt entlang ih-
rer Länge, um die S-förmige Krümmung zu verursa-
chen, wenn der Balken belastet wird. In einer alter-
nativen Ausführungsform kann die Balkendicke va-
riieren. Zum Beispiel kann die Balkendicke in dem
Bereich des Belastungsmessers oder einem aktiven
Bereich abweichen von einem nicht aktiven Bereich
ohne einen Belastungsmesser. Noch ferner platzie-
ren einige Ausführungsformen, die hier diskutiert wer-
den, im Allgemeinen alle Belastungsmesser auf ei-
ner einzelnen Seite jedes Balkens, anstatt sie über
gegenüberliegende Seiten zu verteilen, wie es so-
wohl mit mit einem Wendepunkt versehene Biegebal-
ken und mit Einzelbiegebalken getan werden kann.
In dieser Erfindung wurden die Belastungssensoren
beschrieben als Widerstandsmesser, in welchen der
Widerstand proportional ist zu der Balkenbelastung.
Der Fachmann auf dem Gebiet wird erkennen, dass
auch Halbleiterbelastungsmesser, mikrobearbeitete
Belastungsmesser oder optische Belastungsmesser
in einer ähnlichen Weise eingesetzt werden können,
um ein Signal bereitzustellen, das unabhängig ist von
der Lastposition.

[0099] Weiterhin können Signale von den Differenz-
belastungsmessern 302 und 316 in einer Wheatsto-
ne-Brücke kombiniert werden; in einigen Fällen je-
doch kann es wünschenswert sein, die elektrischen
Signale von den Differenzbelastungsmessern sepa-
rat in digitale Form zu konvertieren. Diese digitalen
Signale könnten dann skaliert und subtrahiert wer-
den, um ein Moment-kompensiertes Signal bereit-
zustellen. Unabhängiges Skalieren der zwei Messsi-
gnale kann speziell erwünscht sein, wenn die Dicke
des Balkens variiert zwischen der Position des Belas-
tungsmessers 302 und des Belastungsmessers 316.

[0100] Nachdem verschiedene Ausführungsformen
beschrieben wurden, ist es für den Fachmann auf
dem Gebiet ersichtlich, dass verschiedene Modifika-
tionen, alternative Konstruktionen und Äquivalente
verwendet werden können, ohne von dem Geist der
Erfindung abzuweichen. Zusätzlich wurden eine An-
zahl wohl bekannter Prozesse und Elemente nicht
beschrieben, um zu vermeiden, dass die vorliegen-

de Erfindung unnötig verschleiert wird. Entsprechend
sollte die obige Beschreibung nicht als den Bereich
der Erfindung limitierend verstanden werden.

[0101] Der Fachmann auf dem Gebiet wird verste-
hen, dass die gegenwärtig offenbarten Ausführungs-
formen durch Beispiele lehren und nicht durch Be-
schränkung. Daher sollte die in der obigen Beschrei-
bung enthaltene oder in den begleitenden Figuren
gezeigte Materie interpretiert werden als beispielhaft
und nicht in einem beschränkenden Sinne. Die fol-
genden Ansprüche sollen alle generischen und spe-
zifischen Merkmale abdecken, die hier beschrieben
sind, als auch alle Aussagen über den Umfang des
vorliegenden Verfahrens und des vorliegenden Sys-
tems, welche aus Sprachgründen dazwischen fallen
könnten.

Patentansprüche

1.   Ein Verfahren zum Herstellen eines Biegebal-
kensensors, gekoppelt an eine Berührungseingabe-
vorrichtung, das Verfahren umfassend:
Bereitstellen eines Biegebalkens;
Platzieren eines ersten Belastungsmessers und ei-
nes zweiten Belastungsmessers auf einer Oberfläche
des Balkens nahe einem ersten Ende des Balkens;
Ausrichten des ersten Belastungsmessers und des
zweiten Belastungsmessers mit dem Balken entlang
einer Achse, wobei das erste Ende an eine Basis an-
gebracht ist; und
Koppeln des ersten Belastungsmessers und des
zweiten Belastungsmessers an eine Platte der Be-
rührungseingabevorrichtung;
wobei der erste Belastungsmesser und der zweite
Belastungsmesser elektrisch verbunden sind, sodass
ein Differenzsignal erlangt wird von dem ersten Be-
lastungsmesser und dem zweiten Belastungsmes-
ser, wenn eine Last aufgebracht wird auf die Platte
der Berührungseingabevorrichtung.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend
Anbringen einer unteren Oberfläche der Platte an der
Oberseite des Balkens an dem zweiten freien Ende
durch Verwendung eines viskoelastischen Polymers.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Balken
konfiguriert ist zum Biegen nahe dem zweiten freien
Ende des Balkens so, dass das zweite freie Ende ab-
gewinkelt ist von dem ersten Ende des Balkens.

4.  Verfahren zum Herstellen einer Berührungsein-
gabevorrichtung, die gekoppelt ist mit Biegebalken-
sensoren, das Verfahren umfassend:
Bereitstellen von mindestens drei Biegebalken;
Platzieren eines ersten Biegebalkensensors auf einer
Oberfläche des ersten Biegebalkens;
Ausrichten des ersten Biegebalkensensors mit dem
ersten Balken zwischen einem ersten Ende und ei-
nem zweiten freien Ende des ersten Balkens, wobei
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das erste Ende des ersten Balkens angebracht ist an
eine erste Balkenbasis;
Platzieren eines zweiten Biegebalkensensors auf ei-
ner Oberfläche des zweiten Biegebalkens;
Ausrichten des zweiten Biegebalkensensors mit dem
zweiten Balken zwischen einem ersten Ende und ei-
nem zweiten freien Ende des zweiten Biegebalkens,
wobei das erste Ende des zweiten Balkens ange-
bracht ist an eine zweite Balkenbasis;
Platzieren eines dritten Biegebalkensensors auf einer
Oberfläche des dritten Biegebalkens;
Ausrichten des dritten Biegebalkensensors mit dem
dritten Balken zwischen einem ersten Ende und ei-
nem zweiten freien Ende des dritten Balkens, wobei
das erste Ende des dritten Balkens angebracht ist an
eine dritte Balkenbasis;
Koppeln des ersten, zweiten und dritten Biegebalken-
sensors an eine Platte der Berührungseingabevor-
richtung; und
elektrisches Verbinden jeweils des ersten, zweiten
und dritten Biegebalkensensors, um Signale an einen
Prozessor auszugeben.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, ferner umfassend:
Anbringen eines zweiten Sensors zur Position an ei-
ne untere Oberfläche der Platte; und
Anbringen des zweiten Sensors zur Position an die
obere Oberfläche jedes Balkens an dem zweiten frei-
en Ende durch Verwendung eines viskoelastischen
Polymers, wobei das erste Ende angebracht ist an ei-
ne Balkenbasis.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Operation
des Platzierens eines ersten Biegebalkensensors auf
eine Oberfläche jedes Balkens umfasst:
Platzieren eines ersten Paares von Belastungsmes-
sern auf einer Oberfläche jedes Balkens nahe einem
Ende des Balkens;
Platzieren eines zweiten Paares von Belastungsmes-
sern auf der Oberfläche des Balkens nahe einem frei-
en Ende des Balkens; und
elektrisches Verbinden der zwei Paare von Belas-
tungsmessern als eine Wheatstone-Brücke so, dass
der erste Biegebalkensensor ein Signal ausgibt,
wenn eine Last aufgebracht wird auf die Platte.

7.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei jeweils der
erste, zweite und dritte Biegebalken konfiguriert ist
zum Biegen nahe dem zweiten freien Ende des Bal-
kens so, dass das zweite freie Ende abgewinkelt ist
von dem ersten Ende des Balkens.

8.    Moment-kompensierte Biegebalkensensorvor-
richtung für eine Platte, gekoppelt an einen Biegebal-
ken, wobei die Platte konfiguriert ist zum Anwenden
einer Kraft auf die obere Oberfläche der Platte, die
Sensorvorrichtung umfassend:
einen Biegebalken mit einem ersten Ende, ange-
bracht an eine Balkenbasis; und

einen Biegebalkensensor, angebracht an den Biege-
balken, wobei der Biegebalkensensor einen ersten
Belastungsmesser und einen zweiten Belastungs-
messer umfasst, wobei jeder Belastungsmesser mit
dem Biegebalken ausgerichtet ist und platziert ist zwi-
schen dem ersten Ende und dem zweiten freien En-
de.

9.  Sensorvorrichtung nach Anspruch 8, wobei der
erste Belastungsmesser und der zweite Belastungs-
messer elektrisch verbunden sind, um eine Differenz-
ausgabe zu generieren, wenn die Kraft auf die Platte
angewendet wird.

10.  Sensorvorrichtung nach Anspruch 8, wobei der
Biegebalken an die Platte durch ein viskoelastisches
Polymer nahe einem zweiten freien Ende des Bal-
kens gekoppelt ist, wobei der Biegebalkensensor sich
in einem ferneren Abstand von dem zweiten freien
Ende befindet, als von dem viskoelastischen Poly-
mer.

11.  Sensorvorrichtung nach Anspruch 8, wobei der
Biegebalkensensor einen Träger umfasst, wobei der
erste Belastungsmesser und der zweite Belastungs-
messer auf dem Träger platziert sind.

12.  Sensorvorrichtung nach Anspruch 8, wobei der
Balken konfiguriert ist zum Biegen nahe dem zweiten
freien Ende des Balkens so, dass das zweite freie En-
de abgewinkelt ist von dem ersten Ende des Balkens.

13.    Berührungseingabevorrichtung, die Vorrich-
tung umfassend:
eine Platte konfiguriert zum Aufbringen einer Kraft auf
eine obere Oberfläche der Platte;
einen Positionssensor, angebracht auf der Platte;
vier Biegebalken, gekoppelt an die Platte und den Po-
sitionssensor, wobei jeder Biegebalken ein erstes En-
de hat, das an einer Balkenbasis angebracht ist; und
ein Biegebalkensensor, angebracht an jeden Biege-
balken, wobei jeder Biegebalkensensor ein erstes
Paar Belastungsmesser und ein zweites Paar Belas-
tungsmesser umfasst, die ausgerichtet sind mit dem
Biegebalken und die platziert sind zwischen dem ers-
ten Ende und dem zweiten freien Ende und dem ers-
ten Paar von Belastungsmessern und dem zweiten
Paar von Belastungsmessern.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei das ers-
te Paar von Belastungsmessern und das zweite Paar
von Belastungsmessern elektrisch als eine Wheats-
tone-Brücke verdrahtet sind, sodass jeder Biegebal-
kensensor ein Signal ausgibt, wenn eine Kraft ange-
wendet wird.

15.    Vorrichtung nach Anspruch, 14, wobei der
Biegebalkensensor einen Träger umfasst, wobei das
erste Paar von Belastungsmessern und das zweite
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Paar von Belastungsmessern auf dem Träger plat-
ziert sind.

16.    Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei jeder
Balken konfiguriert ist zum Biegen nahe des zweiten
freien Endes des Balkens so, dass das zweite freie
Ende abgewinkelt ist von dem ersten Ende des Bal-
kens.

17.  Verfahren zum Bestimmen einer Kraft auf einer
Platte, das Verfahren umfassend:
Erfassen eines Spannungswechsels an einem ersten
Belastungsmesser
und einem zweiten Belastungsmesser, wobei der ers-
te und der zweite Belastungsmesser auf einer ge-
meinsamen Seite eines einzelnen Balkens positio-
niert sind, der mit der Platte gekoppelt ist;
Erlangen einer Differenzspannung zwischen dem
ersten Belastungsmesser und dem zweiten Belas-
tungsmesser;
Übertragen der Differenzspannung an einen Prozes-
sor; und Umwandeln der Differenzspannung in eine
Kraft auf der Platte.

18.    Verfahren nach Anspruch 18, ferner umfas-
send ein Bestimmen der Position der Kraft.

19.    Eine Berührungseingabevorrichtung, umfas-
send:
eine Plattform;
mindestens einen Biegebalken, der die Plattform un-
terstützt; und
mindestens einen Kraftsensor, angebracht auf dem
mindestens einen Biegebalken, wobei der Kraftsen-
sor eingerichtet ist zum Messen einer Kraft, die auf
die Plattform ausgeübt wird, wobei der mindestens
eine Kraftsensor eingerichtet ist zum Ausgeben von
mindestens drei unterschiedlichen Kraftstufen.

20.  Berührungseingabevorrichtung nach Anspruch
20, ferner umfassend einen Positionssensor, der ge-
koppelt ist an die Plattform.

21.  Berührungseingabevorrichtung nach Anspruch
20, wobei der mindestens eine Kraftsensor mindes-
tens einen Belastungsmesser umfasst und der Posi-
tionssensor kapazitive Messelektroden umfasst.

Es folgen 21 Seiten Zeichnungen
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