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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Tür-
griff, insbesondere für Kraftfahrzeuge.

[0002] Die Erfindung betrifft insbesondere einen 
Türgriff mit zumindest einem Anwesenheitssensor 
zum Erfassen der Anwesenheit eines Benutzers im 
Bereich des Türgriffs.

[0003] Die Erfindung bezieht sich auch auf ein Frei-
handzugangssystem für Kraftfahrzeuge mit einem 
solchen Griff.

[0004] Im Automobilbereich hat der ehemals nur 
zum Übertragen einer mechanischen Bewegung zu 
einem Schloss zum Öffnen der Tür über ein Gestän-
ge dienender Türgriff eine tief greifende Änderung er-
fahren.

[0005] Insbesondere bei sogenannten Freihandsys-
temen, die das Verriegeln und Entriegeln eines Kraft-
fahrzeugs ohne mechanischen Schlüssel bzw. Fern-
bedienung ermöglichen, ist der Griff nämlich eine be-
vorzugte Schnittstelle zwischen dem einen Identifi-
zierer (beispielsweise in Form einer Kennmarke) mit 
sich führenden Benutzer und dem im Fahrzeug mit-
geführten System geworden.

[0006] Ein derartiger Griff ist in der US 6 075 294 A
offenbart, der dem Oberbegriff von Anspruch 1 ent-
spricht.

[0007] Somit ist ein Griff, wie er bei einem Freihand-
system verwendet wird, in Fig. 1 dargestellt.

[0008] Allgemein setzt sich ein derartiger Griff 1 aus 
zwei Teilen zusammen, nämlich einem zur Fahrzeug-
tür 4 beweglichen Greifteil 2 und einem festen Teil 3, 
der im wesentlichen zu Dekorationszwecken dient 
bzw. beispielsweise ein Notfallschloss enthält. So-
wohl der bewegliche Teil 2 als auch der feste Teil 3
sind aus Kunststoff hergestellt.

[0009] Wie in Fig. 1 ersichtlich ist, weist das beweg-
liche Teil eine Innenausnehmung 6 auf, die als Auf-
nahme für ein Tragmodul 7 dient. Um das Anbringen 
des Moduls an den Griff zu gestatten, mündet die In-
nenausnehmung 6 (auch Aufnahme genannt) seitlich 
in einen Bereich, der dem festen Teil 3 gegenüber-
liegt. Die Aufnahme 6 wird von einem Verschlussele-
ment 6bis verschlossen.

[0010] Das Tragmodul 7 enthält Anwesenheitssen-
soren und insbesondere einen Näherungssensor 9
und einen Tastsensor 8.

[0011] Der Näherungssensor 9 ermöglicht es, die 
Kommunikation zwischen Identifizierer und im Fahr-
zeug mitgeführtem System einzuleiten, wenn der Be-

nutzer sich dem Fahrzeug nähert, während der Tast-
sensor 8 dazu benutzt wird, eine beabsichtigte Betä-
tigung durch den Benutzer zum Verriegeln des Fahr-
zeugs zu erfassen.

[0012] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, liegt der dem Nä-
herungssensor 9 zugeordnete Näherungserfas-
sungsbereich 12 zwischen Tür 4 und Greifelement 
des Griffs 2.

[0013] Der Näherungssensor 9 ist beispielsweise 
ein kapazitiver Sensor, dessen Funktion auf der Mes-
sung der Änderung des diesen umgebenden elektro-
magnetischen Felds beruht. Er weist zumindest eine 
Erfassungselektrode 10 auf, deren Form es ermög-
licht, einen ausgedehnten und gut beherrschten Er-
fassungsbereich zu definieren, der zwischen Tür 4
und Greifelement des Griffs 2 liegt.

[0014] Der Tastsensor 8 ist auch beispielsweise ein 
kapazitiver Sensor. Er weist eine Erfassungselektro-
de 10 auf, die eine Erfassung über einen Bereich 11
ermöglicht, der genau definiert und an der Außenflä-
che des Griffs lokalisiert ist. Dieser Tasterfassungs-
bereich 11 weist gegenüber einer Berührung eine 
hohe Empfindlichkeit auf.

[0015] Eine derartige Anordnung der verschiedenen 
Teile in dem Griff ist mit dem Nachteil behaftet, dass 
aufgrund der durch mechanische Anforderungen be-
dingten verminderten Abmessung der Aufnahme 6
nur ein sehr eingeschränkter Freiheitsgrad zum Posi-
tionieren der verschiedenen Sensoren an dem Modul 
zur Verfügung steht, so dass die Lokalisierung der 
verschiedenen Erfassungsbereiche quasi durch die 
Geometrie des Griffs und seiner Aufnahme bestimmt 
wird.

[0016] Folglich können diese verschiedenen Erfas-
sungsbereiche an einer schlecht zugänglichen Stelle 
liegen bzw. ergonomisch gesehen mit größeren Pro-
blemen behaftet sein. Ferner ermöglicht eine solche 
Anordnung es nicht, Standardgriffe sowohl für Links-
händer als auch für Rechtshänder herzustellen, da 
dies erfordert, die Stelle der verschiedenen Erfas-
sungsbereiche so wählen zu können, dass sie sich 
gut unterscheiden und für den Benutzter leicht zu-
gänglich sind.

[0017] Ferner ist anzumerken, dass dann, wenn die-
se Griffe lackiert, metallisiert oder sogar vollständig 
metallisch sind, der Betrieb dieser Anwesenheitssen-
soren stark beeinträchtigt ist.

[0018] Eine leitende Beschichtung, die ein chemi-
scher Überzug, wie etwa eine Verchromung, ein 
Lack, eine Appretur für Dekorationsbeschichtungen 
oder sogar der den Griff bildende Werkstoff sein 
kann, bewirkt eine Änderung der kapazitiven Kopp-
lungen, die zwischen den Erfassungselektroden der 
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verschiedenen Sensoren und der Griffoberfläche be-
stehen.

[0019] Diese Beeinträchtigung, die im wesentlichen 
mit der elektrischen Leitung der Beschichtungen zu-
sammenhängt, äußert sich bei den verschiedenen 
Anwesenheitssensoren mit einer Änderung der Form 
des Anwesenheiterfassungsbereichs und folglich mit 
einer Verminderung der Empfindlichkeit des Sensors.

[0020] Im Rahmen des Näherungssensors ist eine 
Erweiterung des Erfassungsbereichs und eine we-
sentliche Verminderung des Erfassungsabstands um 
den Griff herum festzustellen. Eine entfernte Erfas-
sung (einige cm) bei Annäherung ist nicht mehr mög-
lich und der Benutzer muss sich in unmittelbarer 
Nähe befinden (weniger als 1 cm) bzw. sogar in Kon-
takt mit dem Griff sein, damit eine Erfassung durch-
geführt werden kann. Die leitende Beschichtung bil-
det nämlich eine Abschirmung für elektrische Feldli-
nien des Näherungssensors und die Erfassung durch 
Messen der elektrischen Kapazität wird stark herab-
gesetzt.

[0021] Im Rahmen des Tastsensors ist gewöhnlich 
eine Erweiterung des Tasterfassungsbereichs über 
eine große Fläche des Griffs und in der Folge bedeu-
tende Einbußen hinsichtlich Empfindlichkeit des Sen-
sors zu verzeichnen, was zum völligen Funktionsaus-
fall der Tasterfassung führt.

[0022] Um dieses Problem deutlicher aufzuzeigen, 
ist im Rahmen eines Tastsensors in Fig. 2 schema-
tisch ein Diagramm dargestellt, das die Empfindlich-
keit S des Tastsensors 8 in Abhängigkeit von der Er-
streckung der Elektrode 10 in einer Richtung zeigt.

[0023] Die mit durchgezogener Linie dargestellte 
Kurve A zeigt die Empfindlichkeitskennlinie des Tast-
sensors bei einem Griff aus elektrisch isolierendem 
Material. Diese Kurve A weist ein Plateau P auf, des-
sen Erstreckung E im wesentlichen der Erstreckung 
der Elektrode 10 entspricht. An den Seiten ist erkenn-
bar, dass die Empfindlichkeit stark sinkt.

[0024] Die gestrichelt dargestellte Kurve B zeigt die 
Empfindlichkeitskennlinie des Tastsensors bei einem 
Griff mit einer Beschichtung mit leitender Oberfläche. 
Es ist festzustellen, dass die Empfindlichkeitskennli-
nie weiter ist und ihr Maximum wesentlich niedriger 
ist als bei Kurve A, was zu Funktionsstörungen des 
Sensors 8 führt. Ferner besteht keine kennzeichnen-
de Plateauform mehr, was bedeutet, dass der Erfas-
sungsbereich erweitert und nicht sehr gut definiert ist. 
Dies ist in ergonomischer Hinsicht eine wesentliche 
Beeinträchtigung.

[0025] Wie vorangehend erläutert wurde, führt die-
se vorhandene leitende Beschichtung zu einer Stö-
rung des Tastsensors aufgrund der Erweiterung des 

Tasterfassungsbereichs auf eine große Fläche des 
Griffs und in der Folge zu großen Einbußen hinsicht-
lich Empfindlichkeit des Sensors. Die Tasterfassung 
wird damit stark beeinträchtigt.

[0026] Der Mangel an Flexibilität bei der Lokalisie-
rung der Erfassungsbereiche der Näherungs- und 
Tastsensoren und die Änderung dieser Bereiche, die 
mit der schwachen Erfassung zusammenhängt, die 
sich bei lackierten bzw. metallisierten Griffen ergibt, 
sind besonders störend.

[0027] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, 
diese Nachteile auszuräumen und eine Lösung vor-
zuschlagen, mit der ein erneuter Anwesenheitserfas-
sungsbereich geschaffen werden kann, der leicht zu-
gänglich, ergonomisch und mit einem leitenden bzw. 
an seiner Oberfläche mit einer leitenden Beschich-
tung versehenen Griff kompatibel ist, so dass eine 
Näherungserfassung bzw. Tasterfassung erneut 
durchführbar ist.

[0028] Die vorgeschlagene Lösung besteht darin, 
zwischen der Erfassungselektrode des Anwesen-
heitssensors und der Stelle, an dem dieser erneute 
Erfassungsbereich an der Griffoberfläche geschaffen 
werden soll, leitende Mittel hinzuzufügen. Im Falle ei-
ner leitenden Beschichtung sind diese leitenden Mit-
tel vorzugsweise stärker leitend als die beeinträchti-
gende Beschichtung.

[0029] Im Rahmen eines Näherungssensors wird 
der Erfassungsabstand erhöht, um einen erneuten, 
besser zu beherrschenden Erfassungsbereich zu 
schaffen, und zwar indem die elektrischen Feldlinien, 
die von dem Sensor innerhalb des Griffs erzeugt wer-
den, zu Schlitzen geleitet werden, die an der Oberflä-
che desselben vorliegen.

[0030] Im Falle eines Tastsensors wird somit der ur-
sprüngliche Erfassungsbereich des Tastsensors mit 
Erscheinen einer kapazitiven Kopplung und einer 
elektrischen Leitung zu einer Stelle verschoben, an 
der dieser erneute Erfassungsbereich geschaffen 
werden soll.

[0031] Auf diese Weise ist es möglich, an der Au-
ßenfläche des Griffs erneute Bereiche der Anwesen-
heitserfassung durch Annäherung oder Berührung zu 
schaffen und den normalen Betrieb des gesamten 
Freihandsystems wieder herzustellen, selbst dann, 
wenn die Oberfläche des Griffs leitend ist. Diese er-
neuten Anwesenheitserfassungsbereiche können 
sich benachbart zur leitenden Beschichtung befin-
den, müssen jedoch über Isoliermittel von dieser iso-
liert sein.

[0032] Dazu ist Gegenstand der Erfindung ein Tür-
griff, insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit zumindest 
einem Anwesenheitssensor, der zumindest eine 
3/15



DE 602 11 173 T2    2007.02.22
Elektrode zum Erfassen der Anwesenheit eines Be-
nutzers im Bereich des genannten Türgriffs besitzt. 
Dieser Griff ist dadurch gekennzeichnet, dass er leit-
fähige Mittel enthält, die zumindest ein proximales 
Ende aufweisen, das direkt oder indirekt durch kapa-
zitive Kopplung mit der Erfassungselektrode verbun-
den ist, sowie zumindest ein distales Ende, das elek-
trisch isoliert an der Außenfläche des Türgriffs aus-
mündet, so dass es zumindest einen erneuten Be-
reich zum Erfassen der Anwesenheit eines Benut-
zers bildet.

[0033] Der erfindungsgemäße Türgriff kann ferner 
eines oder mehrere der nachfolgenden Merkmale 
aufweisen, wonach vorgesehen ist, dass 
– der Griff einen Greifteil mit einer zentralen Auf-
nahme aufweist, die von einer kanalförmigen Aus-
nehmung gebildet wird, die in diesem Greifteil 
ausgebildet ist und den Anwesenheitssensor auf-
nimmt,
– der Anwesenheitssensor zumindest zwei Elek-
troden aufweist und dass für jede Elektrode die 
leitfähigen Mittel ein zugeordnetes proximales 
Ende aufweisen, das dazu bestimmt ist, dieser 
Elektrode gegenüber zu liegen,
– das proximale Ende der leitfähigen Mittel aus ei-
nem Metallband gebildet ist, das der genannten 
Elektrode gegenüberliegend angeordnet ist und 
von dem zumindest ein Teil annähernd parallel zu 
dieser verläuft,
– die leitfähigen Mittel aus einem einzigen Metall-
band bestehen,
– der Anwesenheitssensor von einem Tragmodul 
getragen wird, das dazu bestimmt ist, in die Auf-
nahme eingefügt zu werden,
– das Metallband in Form einer Feder zum Positi-
onieren und/oder Halten des Tragmoduls in der 
Aufnahme vorliegt,
– das Metallband am Tragmodul oder am Anwe-
senheitssensor befestigt ist,
– der Griff ferner zumindest einen ausgesparten 
Bereich aufweist, der an der Außenfläche des 
Türgriffs ausmündet, und dass das distale Ende 
der leitfähigen Mittel bündig mit dieser Außenflä-
che liegt, 
– die leitfähigen Mittel eine Mehrzahl von distalen 
Enden aufweisen, die dazu bestimmt sind, bündig 
mit der Außenfläche des Türgriffs bei den zuge-
ordneten ausgesparten Bereichen zu liegen,
– die ausgesparten Bereiche in einer Linie parallel 
zu einer Längsachse des Greifteils des Türgriffs 
angeordnet sind,
– die leitfähigen Mittel in dem ausgesparten Be-
reich über Befestigungsmittel befestigt sind, die 
zugleich als elektrische Isolierung dienen,
– die Befestigungsmittel aus einem Klebstoff oder 
aus Einschnappmitteln aus Kunststoff gebildet 
sind,
– die leitfähigen Mittel mit einem isolierenden Ma-
terial umgossen sind,

– das isolierende Material Deckelteile zum Ver-
schließen der ausgesparten Teile bildet,
– die leitfähigen Mittel ein Zwischenteil aufweisen, 
das von Verschlussmitteln (18) für die Aufnahme 
(6) des Anwesenheitssensors gebildet wird,
– das Metallband an den Verschlussmitteln befes-
tigt und/oder stoffschlüssig mit diesen ausgebildet 
ist,
– das distale Ende der leitfähigen Mittel ein ab-
nehmbares Teil enthält,
– das abnehmbare Teil aus einer Blende eines 
Schlosses gebildet ist, insbesondere eines Not-
fallschlosses,
– das distale Ende ein leitfähiges Element eines 
bezüglich der Tür feststehenden Teils des Tür-
griffs (3) bildet und dass der Anwesenheitssensor 
in einem beweglichen Greifteil des Türgriffs auf-
genommen ist,
– der Griff aus einem Kunststoff hergestellt ist,
– die Außenfläche mit einer leitfähigen Beschich-
tung überdeckt ist, 
– die leitfähigen Mittel eine höhere Leitfähigkeit 
als die leitfähige Beschichtung des Türgriffs auf-
weisen,
– die leitfähige Beschichtung ein Metalleffektlack 
oder direkt ein Metallbelag ist,
– der Türgriff aus Metall hergestellt ist und dass er 
ferner elektrisch isolierende Mittel enthält, die eine 
Hülle für die leitfähigen Mittel bilden,
– der Anwesenheitssensor ein Näherungssensor 
zum Erfassen der Annäherung eines Benutzers in 
der Nähe des Türgriffs ist,
– der Anwesenheitssensor ein Tastsensor zum Er-
fassen einer Berührung durch einen Benutzer im 
Bereich des Türgriffs ist,
– der erneute Erfassungsbereich des Tastsensors 
von der Form des distalen Endes der leitfähigen 
Mittel begrenzt wird,
– der Anwesenheitssensor ein Sensor vom kapa-
zitiven Typ ist.

[0034] Weiterhin ist Gegenstand der Erfindung ein 
Freihandzugangssystem für Kraftfahrzeuge mit ei-
nem solchen Türgriff.

[0035] Die Erfindung wird im Laufe der nachfolgen-
den, näheren Beschreibung anhand der beigefügten 
Figuren besser verständlich, worin zeigt:

[0036] Fig. 1 eine Schnittansicht eines aus dem 
Stand der Technik bekannten Türgriffs, der die Stelle 
der Erfassungsbereiche der verschiedenen Anwe-
senheitssensoren an der Oberfläche des Griffs auf-
weist,

[0037] Fig. 2 eine schematische Darstellung des 
Erfassungsdiagramms eines Tastsensors des Griffs 
unter verschiedenen Anwendungsbedingungen,

[0038] Fig. 3 eine Teilschnittansicht des Griffs, bei 
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welchem das proximale Ende der leitfähigen Mittel in 
Form eines Metallbandes ausgeführt ist,

[0039] Fig. 4 eine Teilschnittansicht des Griffs mit 
leitfähigen Mitteln, die in Form eines einzigen Metall-
bandes ausgeführt sind,

[0040] Fig. 5 eine Teilschnittansicht des Griffs, bei 
dem das Metallband der leitfähigen Mittel in Form ei-
ner Feder vorliegt,

[0041] Fig. 6 eine Teilschnittansicht des Griffs, bei 
dem die leitfähigen Mittel in dem ausgesparten Be-
reich des Griffs befestigt sind,

[0042] Fig. 7a und Fig. 7b zwei Schnittansichten ei-
nes gleichen Griffs mit leitfähigen Mitteln, die in Form 
von Verschlussmitteln ausgeführt sind,

[0043] Fig. 8 eine Teilschnittansicht des Griffs, bei 
dem das Metallband an den Verschlussmitteln befes-
tigt ist,

[0044] Fig. 9 eine Teilschnittansicht des Griffs, bei 
dem das distale Ende der leitfähigen Mittel ein leiten-
des Element eines festen Teils des Griffs bildet,

[0045] Fig. 10 eine Schnittansicht des Greifteils des 
Griffs entlang der Achse Y aus Fig. 1 im Bereich des 
Näherungssensors, wobei die leitfähigen Mittel eine 
Mehrzahl von distalen Enden aufweisen, und

[0046] Fig. 11 eine Teilansicht des Greifteils des 
Griffs mit einer Mehrzahl von ausgesparten Berei-
chen.

[0047] Fig. 3 ist eine Teilschnittansicht eines ersten 
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen 
Griffs. In dieser Figur sind identische Teile wie in 
Fig. 1 mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet.

[0048] Der Griff 1 weist an der Außenfläche seines 
Greifteils 2 eine leitfähige Fläche 5 auf, die aus einer 
Beschichtung, wie etwa Lack, oder aus einer leitfähi-
gen Folie, beispielsweise aus einer Metallisierung 
besteht. Der Greifteil 2 ist ausgespart, um die Auf-
nahme 6 auszubilden, welche das Einführen eines 
Tragmoduls 7 gestattet. Das Tragmodul 7 ist aus ei-
ner Kunststoffgehäusehälfte gebildet, in die eine 
elektronische Karte 14 zum Tragen verschiedener 
elektronischer Bauteile 15, darunter ein Tastsensor 8, 
angeordnet ist. Die verschiedenen Bauteile des Trag-
moduls 7 werden im allgemeinen mit Harz 16 ge-
schützt, das in die Gehäusehälfte gegossen wird und 
diese überdeckt.

[0049] Die Aufnahme 6 wird von Verschlussmitteln 
18 verschlossen, die aus einem dichten und witte-
rungsbeständigen Isoliermaterial hergestellt sind, um 
zu vermeiden, dass das Tragmodul und die elektroni-

schen Bauteile äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. 
Diese Verschlussmittel 18 können insbesondere die 
Form eines Deckels bzw. einer Kapsel annehmen.

[0050] Der in dem Tragmodul 7 angeordnete Tast-
sensor 8 weist eine Erfassungselektrode 10 zum Er-
fassen einer Berührung durch einen Benutzer auf.

[0051] Dieser Griff unterscheidet sich von dem Griff 
aus Fig. 1 nach dem Stand der Technik dadurch, 
dass leitfähige Mittel vorgesehen sind, die zum Verla-
gern des aktiven Bereichs des kapazitiven Sensors 
ausgebildet sind. Im einzelnen ist das erste Ende der 
leitfähigen Mittel in Form eines Metallbandes 17 aus-
geführt, das von den Verschlussmitteln 18 getragen 
wird. Das proximale Ende dieses Metallbandes 17
liegt der Erfassungselektrode 10 annährend parallel 
gegenüber, wenn die Verschlussmittel am Ende der 
Aufnahme 6 eingesetzt sind.

[0052] Dieses Metallband 17 wird aufgrund des Auf-
tretens einer kapazitiven Kopplung oder einer elektri-
schen Leitung elektrisch mit der Erfassungselektrode 
10 des Tastsensors verbunden.

[0053] Allgemein kann die elektrische Verbindung 
zwischen einer Erfassungselektrode 10 des Anwe-
senheitssensors kapazitiver Art und den leitfähigen 
Mitteln auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die-
ser Kontakt kann hergestellt werden durch: 
– Auftreten einer kapazitiven Kopplung zwischen 
Erfassungselektrode des Sensors und leitfähigen 
Mitteln. Die leitfähigen Mittel müssen sich in der 
Nähe der Erfassungselektrode des Sensors befin-
den, damit diese Kopplung erstellt werden kann: 
Es ist kein direkter Kontakt nötig. Diese Kopplung 
kann beispielsweise durch das Schutzharz erfol-
gen, welches das elektronische Modul überdeckt;
– direkte elektrische Verbindung durch Verschwei-
ßen, Verkleben, usw. zwischen der Erfassungse-
lektrode des Sensors und den leitfähigen Mitteln.

[0054] Im vorliegenden Fall wird eine elektrische 
Verbindung durch kapazitive Kopplung zwischen 
dem Metallband 17 und der Erfassungselektrode 10
des Tastsensors 8 hergestellt, da diese beiden Ele-
mente nicht direkt in Kontakt stehen.

[0055] Dieses Metallband 17, von dem ein erstes 
Ende elektrisch mit der Erfassungselektrode 10 ver-
bunden ist, weist annährend eine Winkelform auf, so 
dass sein zweites Ende an der Oberfläche des Griffs 
ausmündet.

[0056] Somit wird aufgrund des Auftretens einer ka-
pazitiven Kopplung und einer elektrischen Leitung 
zwischen Erfassungselektrode 10 des Tastsensors 
und Metallband 17 der Erfassungsbereich des Tast-
sensors zu einem erneuten Tasterfassungsbereich 
verlagert, der sich an der Außenfläche des Griffs be-
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findet. Dieser erneute Erfassungsbereich, der gestri-
chelt in Fig. 3 dargestellt ist, ist elektrisch von der leit-
fähigen Beschichtung 5 des Greifteils 2 isoliert. Diese 
elektrische Isolierung wird mit Anwendung eines Iso-
liermaterials 13 insbesondere an den Innenwänden 
der Aufnahme 6 und an den Seitenrändern des Greif-
teils 2, dem nicht leitenden Teil 3 des Griffs gegenü-
berliegend, hergestellt.

[0057] Gemäß einer nicht dargestellten Variante 
dieser Ausführungsform kann das Metallband 17 in 
Form von zwei elektrisch kontaktierten Metallbän-
dern ausgebildet sein, die von den Verschlussmitteln 
18 abgestützt werden.

[0058] Fig. 4 zeigt eine zweite Ausführungsform, 
bei welcher die leitfähigen Mittel, die in Form eines 
einzigen Metallbandes 17 ausgeführt sind, an dem 
Tragmodul 7 befestigt sind. Somit wird das proximale 
Ende des Metallbandes 17 durch Verkleben oder 
Umgießen mit auf das Tragmodul 7 aufgetragenem 
Schutzharz 16 an das Tragmodul 7 befestigt.

[0059] Vorteilhaft ist dieses Metallband 17 in Form 
eines Federbandes ausgeführt und weist ein zweiten 
Ende auf, das durch Zusammendrücken des Bandes 
an die Außenfläche des Griffs positioniert wird, wenn 
die nicht leitfähigen Verschlussmittel 18 am Ende der 
Aufnahme 6 eingesetzt werden.

[0060] Wie auch in Fig. 5 dargestellt ist, ermöglicht 
das Metallband 17, das die leitfähigen Mittel bildet 
und in Form einer Feder ausgeführt ist, einerseits das 
Positionieren des Tragmoduls 7 in die Aufnahme 
beim Einsetzen der Verschlussmittel 18 und anderer-
seits den Halt des Moduls 7 in der Aufnahme, um zu 
vermeiden, dass dieses sich nicht im Laufe der Zeit 
lockert.

[0061] Fig. 6 zeigt eine dritte Ausführungsform der 
leitfähigen Mittel, bei welcher sie in Form eines Me-
talleinsatzes 20 ausgeführt sind.

[0062] Der Griff enthält in seinem Greifteil 2 einen 
ausgesparten Bereich 21, der zwischen der inneren 
Aufnahme und der Außenfläche des Griffs positio-
niert ist.

[0063] Dieser ausgesparte Bereich 21 weist eine 
Halteschulter 24 auf und wird mit einem Metalleinsatz 
20 mit komplementärer Form verschlossen. Der Me-
talleinsatz weist ein erstes Ende 22 auf, das der Er-
fassungselektrode 10 des Tastsensors 8 gegenüber-
liegend positioniert ist, sowie ein zweites Ende 23, 
das bündig mit der Außenfläche des Griffs ist. Dieser 
Metalleinsatz 20 stellt eine elektrische Verbindung 
zwischen der Erfassungselektrode 10 des Sensors 
und der Außenfläche des Griffs her.

[0064] Dieser leitfähige Einsatz kann in unter-

schiedlicher Weise in dem ausgesparten Bereich des 
Griffs ausgeführt und eingesetzt sein: 
– direkt beim Formen des Griffs durch Einfügen ei-
nes Metallteils bei der Herstellung des Griffs,
– durch Durchbohren des Griffs und Hinzufügen 
eines Metalldeckels.

[0065] Der Metalleinsatz 20 wird beispielsweise 
durch Verkleben oder mit Hilfe von Befestigungsmit-
teln, wie etwa Clips, in den ausgesparten Bereich be-
festigt. Der Metalleinsatz kann auch in den ausge-
sparten Teil 21 eingedrückt oder beim Ausgießen des 
Griffs befestigt werden.

[0066] Eine elektrische Isolierung zwischen dem 
Metallteil 20 und dem ausgesparten Bereich ist mit 
Hilfe von elektrisch isolierenden Elementen 13 vorge-
sehen, die beispielsweise in den Mitteln zum Befesti-
gen des Einsatzes im ausgesparten Bereich inte-
griert sind. Insbesondere kann Befestigungsleim 
elektrische Isoliereigenschaften aufweisen.

[0067] Das distale Ende 23 des Metalleinsatzes 
weist eine im allgemeinen ebene Fläche veränderli-
cher Form auf. Diese Fläche kann insbesondere 
kreisförmig, oval oder rechteckig sein und beispiels-
weise die Form eines Logos haben, das repräsentativ 
ist für die Marke des Herstellers oder das Kraftfahr-
zeugmodell.

[0068] Die Fläche des distalen Endes 23 des leitfä-
higen Einsatzes 20 weist annähernd in ihrer Mitte ei-
nen konkaven Teil 25 auf, um einerseits einen Blick 
auf den Einsatz als Tasterfassungsbereich und ande-
rerseits eine ergonomisch bessere Berührung zu er-
möglichen.

[0069] Die elektrische Verbindung zwischen Erfas-
sungselektrode 10 und proximalem Ende 22 des Me-
talleinsatzes 20 erfolgt durch kapazitive Kopplung 
zwischen diesen beiden Elementen. Es ist auch mög-
lich, ein Metallband zwischen Erfassungselektrode 
und proximalem Ende des Einsatzes vorzusehen, um 
eine elektrische Verbindung direkt über elektrische 
Leitung herzustellen.

[0070] Fig. 7a, Fig. 7b zeigen in zwei unterschiedli-
chen Schnitten einen Ausschnitt einer zusätzlichen 
Ausführungsform der leitfähigen Mittel.

[0071] Gemäß diesem Beispiel weist der Greifteil 2
Mittel 18 zum Verschließen der Aufnahme 6 auf, die 
aus elektrisch leitfähigem Material hergestellt sind.

[0072] Die Verschlussmittel 18 liegen beispielswei-
se in Form eines Deckels oder einer Kapsel mit ins-
gesamt kreisförmiger oder quadratischer Form vor. 
Eine in der Mitte gehalterte und an einem Rand der 
Verschlussmittel ausmündende Zunge ist aus der 
Fläche dieser Verschlussmittel ausgeschnitten. Die-
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se Zunge wird dann entlang einer im wesentlichen 
senkrecht zur Längsachse des Greifteils 2 des Griffs 
verlaufenden Achse in das Innere der Aufnahme 6
zum Bilden eines Metallbandes 19 umgebogen, das 
nach Einsetzen der Verschlussmittel 18 in die Auf-
nahmeöffnung 6 die Kopplung mit der Erfassungse-
lektrode 10 des Sensors 8 ermöglicht.

[0073] Wie in Fig. 7b ersichtlich ist, ist das Metall-
band 19 direkt aus den Verschlussmitteln 18 durch 
Ausschneiden einer Zunge und Umbiegen derselben 
entlang einer im wesentlichen senkrecht zur Längs-
achse des Greifteils 2 des Griffs verlaufenden Achse 
ausgebildet. Die beim Umbiegen der Zunge auftre-
tende Öffnung 26 wird dann mit einem dichten Ele-
ment so verschlossen, dass Wasser aus Nieder-
schlägen nicht den Betrieb des elektronischen Mo-
duls beeinflussen kann. Bei dieser Ausführung wei-
sen die Verschlussmittel 18 ein Ende auf, das an der 
Oberfläche des Griffs ausmündet, um einen erneuten 
Erfassungsbereich zu schaffen.

[0074] Das Metallband 19 gehört zu den Ver-
schlussmitteln 18, aus denen es direkt gebildet ist. 
Die Verschlussmittel 18 ermöglichen einstückig eine 
elektrische Verbindung durch kapazitive Kopplung 
zwischen der Erfassungselektrode 10 des Tastsen-
sors und der Oberfläche des Griffs. Wie in Fig. 7a
schematisch angedeutet ist, ist der erneute Taster-
fassungsbereich von der leitfähigen Oberfläche 5 des 
Greifteils durch Isoliermittel 13 getrennt und liegt an 
der Oberfläche des Griffs in dem Bereich, wo die Ver-
schlussmittel 18 ausmünden. Die Isoliermittel 13 sind 
aus einem Isoliermaterial gebildet, das an den Innen-
wänden der Aufnahme 6 und an den äußeren Rän-
dern der Aufnahme 6 positioniert ist.

[0075] Die Verschlussmittel 18 bilden damit ein Zwi-
schenteil der leitfähigen Mittel.

[0076] Fig. 8 zeigt eine fünfte Ausführungsform der 
leitfähigen Mittel.

[0077] Das Tragmodul 7 besitzt an seinem nahe bei 
der Öffnung der Aufnahme 6 liegenden Ende leitfähi-
ge Verschlussmittel 18, an denen ein Metallband 17
befestigt ist. Das Metallband 17 bildet das proximale 
Ende der leitfähigen Mittel und die Verschlussmittel 
18 bilden das distale Ende der leitfähigen Mittel, wo-
bei die Einheit direkt am Tragmodul 7 befestigt ist. 
Damit sind die leitfähigen Mittel Bestandteil des Trag-
moduls 7.

[0078] Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführungsform 
der leitfähigen Mittel.

[0079] Der Griffteil 3 ist ein bezüglich der teilweise 
leitfähigen Tür feststehendes Teil oder weist an ei-
nem Teil seiner Oberfläche eine leitfähige Beschich-
tung 5'' auf. Diese leitfähige Fläche 5'' stellt den er-

neuten Tasterfassungsbereich dar. Die Erfassungse-
lektrode 10 des Tastsensors 8 ist durch kapazitive 
Kopplung und elektrische Leitung zum leitfähigen Be-
reich 5'' des festen Teils 3 über ein Metallband 17 und 
über leitfähige Verschlussmittel 18 hin verschoben. 
Die Verschlussmittel 18 sind dem festen Teil 3 gegen-
überliegend positioniert und stehen mit diesem in 
Kontakt, wenn der Griff in Ruhestellung ist. Somit 
wird an der leitfähigen Oberfläche des festen Teils ein 
erneuter Tasterfassungsbereich geschaffen. Diese 
Anordnung berücksichtigt, dass die Erfassung einer 
Berührung nur zum Steuern einer Verriegelungsbetä-
tigung erfolgt, wobei der Griff dann in einer Ruhestel-
lung ist.

[0080] Diese elektrische Leitung von der Erfas-
sungselektrode 10 des Tastsensors bis zu dem er-
neuten Tasterfassungsbereich ist von der leitfähigen 
Fläche 5' des Greifteils 2 des Griffs durch Einfügen 
eines Isoliermaterials 13 an den Innenwänden der 
Aufnahme 6 und an den Enden der Seitenöffnung 
dieser Aufnahme isoliert.

[0081] Bei diesem Beispiel ist der Teil 3 des Griffs 
bezüglich der Tür fest, es kann jedoch an diesem fes-
ten Teil ein abnehmbares leitfähiges Element vorge-
sehen sein. Dieses abnehmbare leitfähige Element 
dient dann als erneuter Tasterfassungsbereich und 
kann insbesondere in Form einer Schlossblende aus-
geführt sein.

[0082] Fig. 10 zeigt eine weitere Ausführungsform 
der Erfindung, bei welcher der Anwesenheitssensor 
ein Näherungssensor 9 ist.

[0083] Der Greifteil 2 weist eine Aufnahme 6 auf, die 
ein Tragmodul 7 mit einem Näherungssensor 9 auf-
nimmt. Der Näherungssensor 9 besitzt zwei Elektro-
den 10.

[0084] Die Aufnahme 6 nimmt auch ein Teil aus Iso-
liermaterial 27 auf, mit dem leitfähige Mittel umgos-
sen sind, die in Form eines Metallbandes 17 ausge-
führt sind. Dieses Metallband weist zwei proximale 
Enden 22 auf, die jeweils einer Elektrode 10 gegenü-
berliegend angeordnet sind. Das Band 17 weist auch 
ein distales Ende 23 auf, das im Bereich eines aus-
gesparten Abschnitts 21 positioniert ist, der an der 
Außenfläche des Griffs ausmündet. Somit liegt das 
distale Ende 23 der leitfähigen Mittel bündig mit der 
Außenfläche des Griffs.

[0085] Auf gleiche Art und Weise können dann, 
wenn der Sensor eine Mehrzahl von Elektroden 10
aufweist, die leitfähigen Mittel aus einer Mehrzahl von 
Metallbändern gebildet sein, die jeweils ein proxima-
les Ende gegenüber einer Elektrode und ein distales 
Ende enthalten, das an der Außenfläche des Griffs 
über ausgesparte Bereiche ausmündet.
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[0086] Wenn dies erforderlich ist, aber auch unter 
der Perspektive einer wesentlichen Verbesserung 
der Abmessungen und der Empfindlichkeit des Nä-
herungserfassungsbereichs, kann das Ausbilden der 
Vorrichtung aus Fig. 10 in mehreren Schritten an ei-
nem gleichen Griff zweckmäßig sein.

[0087] Dies ist in Fig. 11 schematisch dargestellt, 
die den Bereich des Greifteils 2 des Griffs zeigt, wel-
cher der Tür 4 gegenüberliegt.

[0088] Der der Tür 4 gegenüberliegende Bereich 
des Greifteils 2 zeigt eine Mehrzahl von ausgespar-
ten Bereichen 21, die in einer Linie parallel zu einer 
Längsachse X des Greifteils 2 des Griffs angeordnet 
sind. Jedem ausgesparten Bereich 21 ist ein distales 
Ende 23 zugeordnet, das mit der Außenfläche des 
Griffs bündig liegt, und jedem distalen Ende 23 ent-
sprechen leitfähige Mittel 17, welche jeweils zumin-
dest einer Erfassungselektrode 10 zugeordnet sind.

[0089] Sämtliche Ausführungsformen der leitfähi-
gen Mittel, die zum Schaffen eines erneuten Bereichs 
zum Erfassen der Anwesenheit eines Benutzers im 
Bereich des Griffs verwendet werden, wurden im 
Rahmen eines sogenannten "Kühlschrankgriffs" be-
schrieben, können jedoch ebenso auf den Fall einer 
sogenannten "Griffklappe" übertragen werden.

[0090] Die Formen der dargestellten Metallbänder 
und Verschlussmittel sind keineswegs einschrän-
kend, sondern es können auch einfach weitere For-
men bzw. Ausführungsformen dieser Bänder und 
Verschlussmittel vorgesehen werden.

[0091] Das Metallband 17 wurde in Form eines ein-
zigen Bandes dargestellt, jedoch kann auch ange-
strebt werden, es in Form von zwei Bändern mit ei-
nem ersten Band auszuführen, das beispielsweise 
am elektronischen Modul befestigt ist, sowie mit ei-
nem zweiten Band, das beispielsweise fest mit den 
Verschlussmitteln verbunden ist und von dem ein 
Ende sich an der Oberfläche des Griffs befindet, um 
eine elektrische Kontinuität von der Erfassungselekt-
rode des Sensors zu erstellen. Wie bei den darge-
stellten Ausführungsformen ist dieser erneute Erfas-
sungsbereich von dem ursprünglichen Tasterfas-
sungsbereich und gegebenenfalls von der leitfähigen 
Fläche isoliert, welche das Greifteil des Griffs auf-
weist.

[0092] Ebenso ist es weiterhin möglich, eine elektri-
sche Kontinuität zwischen Erfassungselektrode des 
Anwesenheitssensors, unabhängig davon, ob es sich 
um einen Näherungssensor oder um einen Tastsen-
sor handelt, und der Oberfläche des Griffs über ande-
re Mittel oder über eine Kombination der beschriebe-
nen Mittel herzustellen.

Patentansprüche

1.  Türgriff (1), insbesondere für Kraftfahrzeuge, 
mit zumindest einem Anwesenheitssensor (8, 9), der 
zumindest eine Elektrode (10) zum Erfassen der An-
wesenheit eines Benutzers im Bereich des genann-
ten Türgriffs besitzt, dadurch gekennzeichnet, dass 
er leitfähige Mittel (17, 18, 3) enthält, die zumindest 
ein proximales Ende (22) aufweisen, das direkt oder 
indirekt durch kapazitive Kopplung mit der Erfas-
sungselektrode verbunden ist, sowie zumindest ein 
distales Ende (23), das elektrisch isoliert an der Au-
ßenfläche des Türgriffs ausmündet, so dass es zu-
mindest einen erneuten Bereich zum Erfassen der 
Anwesenheit eines Benutzers bildet.

2.  Türgriff nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er einen Greifteil (2) mit einer zentra-
len Aufnahme (6) aufweist, die von einer kanalförmi-
gen Ausnehmung gebildet wird, die in diesem Greif-
teil ausgebildet ist und den Anwesenheitssensor (8, 
9) aufnimmt.

3.  Türgriff nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Anwesenheitssensor zumin-
dest zwei Elektroden (10) aufweist und dass für jede 
Elektrode die leitfähigen Mittel (17, 18, 3) ein zuge-
ordnetes proximales Ende (22) aufweisen, das dazu 
bestimmt ist, dieser Elektrode gegenüber zu liegen.

4.  Türgriff nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das proximale Ende (22) 
der leitfähigen Mittel aus einem Metallband (17) ge-
bildet ist, das der genannten Elektrode (10) gegenü-
berliegend angeordnet ist und von dem zumindest 
ein Teil annähernd parallel zu dieser verläuft.

5.  Türgriff nach einem der Ansprüche 3 und 4 zu-
sammengenommen, dadurch gekennzeichnet, dass 
die leitfähigen Mittel aus einem einzigen Metallband 
(17) bestehen.

6.  Türgriff nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anwesenheitssen-
sor (8, 9) von einem Tragmodul (7) getragen wird, 
das dazu bestimmt ist, in die Aufnahme (6) eingefügt 
zu werden, und dass das Metallband (17) in Form ei-
ner Feder zum Positionieren und/oder Halten des 
Tragmoduls (7) in der Aufnahme (6) vorliegt.

7.  Türgriff nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Metallband (17) am Tragmodul (7) 
oder am Anwesenheitssensor (8, 9) befestigt ist.

8.  Türgriff nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass er ferner zumindest ei-
nen ausgesparten Bereich (21) aufweist, der an der 
Außenfläche des Türgriffs ausmündet, und dass das 
distale Ende (23) der leitfähigen Mittel bündig mit die-
ser Außenfläche liegt.
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9.  Türgriff nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die leitfähigen Mittel eine Mehrzahl 
von distalen Enden (23) aufweisen, die dazu be-
stimmt sind, bündig mit der Außenfläche des Türgriffs 
bei den zugeordneten ausgesparten Bereichen (21) 
zu liegen.

10.  Türgriff nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ausgesparten Bereiche (21) in ei-
ner Linie parallel zu einer Längsachse des Greifteils 
(2) des Türgriffs angeordnet sind.

11.  Türgriff nach einem der Ansprüche 8 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die leitfähigen Mittel 
(17, 18, 3) in dem ausgesparten Bereich (21) über 
Befestigungsmittel befestigt sind, die zugleich als 
elektrische Isolierung dienen.

12.  Türgriff nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigungsmittel aus einem 
Klebstoff oder aus Einschnappmitteln aus Kunststoff 
gebildet sind.

13.  Türgriff nach einem der Ansprüche 8 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass die leitfähigen Mittel 
mit einem isolierenden Material umgegossen sind.

14.  Türgriff nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das isolierende Material, mit dem die 
leitfähigen Mittel umgossen sind, Deckelteile zum 
Verschließen der ausgesparten Teile bildet.

15.  Türgriff nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die leitfähigen Mittel 
(17, 3) ein Zwischenteil aufweisen, das von Ver-
schlussmitteln (18) für die Aufnahme (6) des Anwe-
senheitssensors (8, 9) gebildet wird.

16.  Türgriff nach einem der Ansprüche 3 bis 5 zu-
sammengenommen mit Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Metallband (17, 19) an den 
Verschlussmitteln (18) befestigt und/oder stoffsgleich 
mit diesen ausgebildet ist.

17.  Türgriff nach einem der Ansprüche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass das distale Ende (23) 
der leitfähigen Mittel ein abnehmbares Teil enthält.

18.  Türgriff nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das abnehmbare Teil aus einer Blende 
eines Schlosses gebildet ist, insbesondere eines 
Notfallschlosses.

19.  Türgriff nach Anspruch 17 oder 18, dadurch 
gekennzeichnet, dass das distale Ende ein leitfähi-
ges Element eines bezüglich der Tür feststehenden 
Teils des Türgriffs (3) bildet und dass der Anwesen-
heitssensor in einem beweglichen Greifteil des Tür-
griffs aufgenommen ist.

20.  Türgriff nach einem der Ansprüche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass er aus einem Kunst-
stoff hergestellt ist.

21.  Türgriff nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Außenfläche mit einer leitfähigen 
Beschichtung (5) überdeckt ist.

22.  Türgriff nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die leitfähigen Mittel eine höhere Leit-
fähigkeit als die leitfähige Beschichtung des Türgriffs 
aufweisen.

23.  Türgriff nach Anspruch 21 oder 22, dadurch 
gekennzeichnet, dass die leitfähige Beschichtung (5) 
ein Metalleffektlack oder direkt ein Metallbelag ist.

24.  Türgriff nach einem der Ansprüche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Türgriff aus Metall 
hergestellt ist und dass er ferner elektrisch isolieren-
de Mittel enthält, die eine Hülle für die leitfähigen Mit-
tel bilden.

25.  Türgriff nach einem der Ansprüche 1 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Anwesenheits-
sensor ein Näherungssensor (9) zum Erfassen der 
Annäherung eines Benutzers in der Nähe des Tür-
griffs ist.

26.  Türgriff nach einem der Ansprüche 1 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Anwesenheits-
sensor ein Tastsensor (8) zum Erfassen einer Berüh-
rung durch einen Benutzer im Bereich des Türgriffs 
ist.

27.  Türgriff nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erneute Erfassungsbereich des 
Tastsensors von der Form des distalen Endes (23) 
der leitfähigen Mittel (17, 18, 3) begrenzt wird.

28.  Türgriff nach einem der Ansprüche 1 bis 27, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Anwesenheits-
sensor ein Sensor vom kapazitiven Typ ist.

29.  Freihandzugangssystem für Kraftfahrzeuge, 
dadurch gekennzeichnet, dass es zumindest einen 
Türgriff nach einem der Ansprüche 1 bis 28 enthält.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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