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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen ka-
pazitiven Berührungsschalter nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1.

[0002] In vielen elektrischen Geräten, insbesondere 
auch in Haushaltsgeräten wie Herden, Kochfeldern, 
Mikrowellenöfen, Spülmaschinen, Waschmaschinen 
und dergleichen, werden immer häufiger Berüh-
rungsschalter eingesetzt, die durch ein einfaches Be-
rühren durch einen Benutzer einen bestimmten 
Schaltvorgang auslösen. Im Fall eines kapazitiven 
Berührungsschalters bildet ein kapazitives Sensore-
lement zusammen mit dem Finger eines Benutzers 
über ein als Dielektrikum wirkendes Berührungsfeld 
eine Kapazität, die entsprechend dem Betätigen des 
Berührungsschalters, d. h. dem Berühren oder 
Nicht-Berühren eines dem kapazitiven Sensorele-
ment zugeordneten Berührungsfeldes variabel ist. 
Die Veränderung der Kapazität des kapazitiven Sen-
sorelements durch eine Berührung durch den Benut-
zer wirkt sich entsprechend auf ein Ausgangssignal 
der Sensorschaltung aus, was von einer angeschlos-
senen Auswerteschaltung entsprechend als eine Be-
tätigung des kapazitiven Berührungsschalters ausge-
wertet wird. Ein derartiger kapazitiver Berührungs-
schalter ist zum Beispiel aus der DE 32 45 803 A1 be-
kannt.

[0003] Zur Einstellung von digitalen TV-Receivern 
beschreibt die US 3,701,869 ein Array aus kapaziti-
ven Berührungsschaltern, deren Sensorelemente 
aus Leiterbahnen gebildet sind, die beidseitig an ei-
nem Trägerpanel angeordnet sind.

[0004] Ferner offenbart die DE 20 2005 002 157 U1
ein einteiliges kapazitives Sensorelement für einen 
Berührungsschalter der oben angegebenen Art, das 
aus einer elektrisch leitenden Druckfeder gebildet ist, 
deren dem Berührungsfeld zugewandtes Ende er-
weitert ist. Die Druckfeder ist mechanisch und elek-
trisch mit einer Leiterplatte zum Beispiel mittels Löten 
verbunden. Ein solches kapazitives Sensorelement 
gewährleistet einerseits einen guten Kontakt zwi-
schen dem Sensorelement und dem Berührungsfeld 
und bietet andererseits einen erweiterten sensitiven 
Bereich. Nachteilig bei diesem kapazitiven Sensore-
lement ist allerdings seine komplizierte Form auf-
grund des Erweiterungsbereichs. Ebenfalls einteilig 
ist das in der EP 0 780 865 A1 offenbarte, kompliziert 
ausgestaltete s-förmige kapazitive Sensorelement 
aus Federmaterial.

[0005] Das Patent US 5,917,165 beschreibt ein 
Sensorelement für einen kapazitiven Berührungs-
schalter, der aus einem elektrisch leitfähigen, elasti-
schen Schaumstoff-, Kunststoff- oder Gummikörper 
gebildet ist. Ein solches Sensorelement zeichnet sich 
durch seinen einfachen Aufbau und seine einfache 

Montage aus und gewährleistet außerdem einen gu-
ten elektrischen Kontakt sowohl zur Leiterplatte als 
auch zum Berührungsfeld. Derartige kapazitive Be-
rührungsschalter mit einem Sensorelement aus 
Schaumstoff sind auch aus der DE 10 2004 019 304 
A1 und der DE 103 52 681 A1 bekannt.

[0006] Es sind aber auch Berührungsschalter mit 
anderen Sensorarten bekannt. So offenbart bei-
spielsweise die EP 0 866 388 A1 einen Berührungs-
schalter mit piezoelektrischen Sensoren und die US 
4,085,394 einen auf der Basis von Induktionssigna-
len arbeitenden Berührungsschalter.

[0007] Aus der FR 2 704 332 A1 ist ein kapazitiver 
Berührungsschalter mit einem Berührungsfeld und 
einer darunter befindlichen Leiterplatte bekannt. Zwi-
schen Berührungsfeld und Leiterplatte steht eine me-
tallische Druckfeder als kapazitives Sensorelement 
in elektrisch leitendem Kontakt mit Berührungsfeld 
und Leiterplatte und wird von einem zentralen Hal-
testift geführt.

[0008] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen weiteren kapazitiven Berührungsschalter 
vorzusehen, der einen guten elektrischen Kontakt 
zum Berührungsfeld auch bei Temperaturwechseln 
gewährleistet und trotz seines einfachen Aufbaus va-
riabel einsetzbar ist.

[0009] Diese Aufgabe wird durch einen kapazitiven 
Berührungsschalter mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der 
abhängigen Ansprüche.

[0010] Der kapazitive Berührungsschalter weist ein 
Berührungsfeld mit einer Oberseite und einer Unter-
seite; einer Leiterplatte, die mit einem Abstand unter 
der Unterseite des Berührungsfeldes angeordnet ist; 
und ein kapazitives Sensorelement, das zwischen 
der Unterseite des Berührungsfeldes und der Leiter-
platte angeordnet und mit der Leiterplatte elektrisch 
leitend in Kontakt ist, auf. Das kapazitive Sensorele-
ment weist seinerseits eine Druckfeder aus einem 
elektrisch leitenden Material und ein Kontaktelement 
aus einem elektrisch leitenden Material, das auf der 
dem Berührungsfeld zugewandten Seite der Druckfe-
der angeordnet und mit der Druckfeder elektrisch lei-
tend in Kontakt ist, auf, wobei der kapazitive Berüh-
rungsschalter ferner einen zentralen Haltestift auf-
weist, der sich durch das Sensorelement im Wesent-
lichen über dessen gesamte Höhe erstreckt und der 
Haltestift integral mit dem Berührungsfeld ausgebil-
det ist.

[0011] Das Kontaktelement kann variabel sowohl 
an die Form und die Beschaffenheit des Berührungs-
feldes als auch an die Form und Größe des dem Be-
nutzer dargebotenen sensitiven Bereichs angepasst 
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werden. Aufgrund des zweiteiligen Aufbaus des Sen-
sorelements ist eine solche Anpassung problemlos 
möglich, ohne dass ein einziges Bauelement mit 
Merkmalen bzw. Funktionen überfrachtet wird. Das 
Kontaktelement kann dabei auch einen relativ gro-
ßen sensitiven Bereich bilden, ohne dass hierzu Me-
tallisierungen des Berührungsfeldes notwendig wä-
ren. Die Druckfeder, die sich gegen die Leiterplatte 
und das Kontaktelement abstützt, gewährleistet ei-
nen zuverlässigen Kontakt zwischen dem Kontakte-
lement des Sensorelements und der Unterseite des 
Berührungsfeldes, wodurch die Funktionsfähigkeit 
des kapazitiven Berührungsschalters auch bei Tem-
peraturänderungen, Alterungsprozessen der Bauele-
mente, Toleranzen und Positionsungenauigkeiten 
der Bauelemente und der dergleichen verbessert ist. 
Auf diesen Haltestift können die Druckfeder und das 
Kontaktelement aufgeschoben bzw. aufgesteckt wer-
den und so einfach zwischen Leiterplatte und Berüh-
rungsfeld positioniert werden. Infolge der integralen 
Ausbildung des Haltestifts reduziert sich die Anzahl 
der Bauteile und ermöglicht daher einen verringerten 
Montageaufwand.

[0012] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann 
der Haltestift an seinem der Leiterplatte zugewand-
ten Ende mit einer Rastvorrichtung zur mechani-
schen Verbindung mit der Leiterplatte versehen sein.

[0013] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung weist das kapazitive Sensorelement ferner auf 
seiner der Leiterplatte zugewandten Seite ein weite-
res Kontaktelement zur elektrischen Kontaktierung 
mit der Leiterplatte auf.

[0014] Dieses weitere Kontaktelement kann mit ei-
ner Rastvorrichtung zur mechanischen Verbindung 
mit der Leiterplatte versehen sein. Weiter können die-
ses weitere Kontaktelement und die Druckfeder 
durch eine Lötverbindung miteinander verbunden 
sein.

[0015] In einer alternativen Ausgestaltung der Erfin-
dung ist auf der Leiterplatte ein weiteres Kontaktele-
ment zur elektrischen Kontaktierung mit der Druckfe-
der vorgesehen, gegen das sich die Druckfeder ab-
stützt.

[0016] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung sind das Kontaktelement und die Druckfeder 
des Sensorelements durch eine Lötverbindung mit-
einander verbunden.

[0017] In einer noch weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist der Haltestift als ein Lichtleitelement aus-
gebildet, und auf der Leiterplatte ist an einer mittigen 
Position des Sensorelements ein Leuchtelement wie 
beispielsweise eine LED angeordnet, sodass das Be-
rührungsfeld für den Benutzer hinterleuchtet werden 
kann.

[0018] In einer alternativen Ausführungsform ohne 
Haltestift ist auf der Leiterplatte an einer mittigen Po-
sition des Sensorelements ein Leuchtelement ange-
ordnet, dem ferner ein zentrales Lichtleitelement zu-
geordnet sein kann, das sich durch das Sensorele-
ment im Wesentlichen über dessen gesamte Höhe 
erstreckt.

[0019] In einer weiteren alternativen Ausführungs-
form weist der Berührungsschalter ferner wenigstens 
ein Leuchtelement neben dem kapazitiven Sensore-
lement zwischen der Leiterplatte und dem Berüh-
rungsfeld auf, um das Berührungsfeld großflächig zu 
hinterleuchten.

[0020] Ferner kann das Berührungsfeld auf seiner 
Oberseite mit einer Folie versehen sein, die an ihrer 
dem Berührungsfeld zugewandten Rückseite im Be-
reich des Kontaktelements des kapazitiven Sensore-
lements metallisiert ist. Anstelle der Folie ist vorteil-
hafter Weise ein metallisierter Farbaufdruck ver-
wendbar.

[0021] In einer alternativen Ausführungsform kann 
das Berührungsfeld auf seiner Unterseite mit einer 
Folie versehen sein, die an ihrer dem Berührungsfeld 
zugewandten Rückseite im Bereich des Kontaktele-
ments des kapazitiven Sensorelements metallisiert 
ist. Anstelle der Folie ist vorteilhafter Weise ein metal-
lisierter Farbaufdruck verwendbar.

[0022] In einer besonders vorteilhaften Ausführung 
ist die an der Unterseite des Berührungsfeldes ange-
ordnete Folie bzw. der Farbaufdruck in Kontakt mit ei-
ner weiteren Platte, die aus einem anderen Material 
bestehen kann als das Berührungsfeld.

[0023] Obige sowie weitere Merkmale und Vorteile 
der Erfindung werden aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter, nicht-einschränkender Aus-
führungsbeispiele unter Bezugnahme auf die beilie-
genden Zeichnungen besser verständlich. Darin zei-
gen:

[0024] Fig. 1 eine schematische Perspektivansicht 
eines aufgeschnittenen Bedienfeldes mit mehreren 
verschiedenen kapazitiven Berührungsschaltern ge-
mäß der vorliegenden Erfindung;

[0025] Fig. 2 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Sensorelements eines kapazitiven Berührungs-
schalters gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 3 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Sensorelements eines kapazitiven Berührungs-
schalters gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung;

[0027] Fig. 4 eine schematische Perspektivansicht 
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eines Sensorelements eines kapazitiven Berüh-
rungsschalters gemäß einem dritten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung; und

[0028] Fig. 5 eine schematische Perspektivansicht 
eines aufgeschnittenen kapazitiven Berührungs-
schalters gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung.

[0029] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt eines Bedien-
feldes eines elektrischen Geräts, insbesondere eines 
elektrischen Haushaltsgeräts (Herd, Kochfeld, Mikro-
wellenofen, Spülmaschine, Waschmaschine und der-
gleichen) schematisch in Perspektivansicht.

[0030] Mit 10 ist ein Berührungsfeld wie beispiels-
weise eine Kunststoffplatte oder eine Glaskeramik-
platte eines Kochfeldes bezeichnet, die eine Obersei-
te 12 und eine Unterseite 14 besitzt. Auf der Obersei-
te 12 des Berührungsfeldes 10 ist eine Folie 16 (sie-
he auch Fig. 5) zum Beispiel mittels IMD- oder 
IML-Technik aufgebracht, die zur Kennzeichnung der 
verschiedenen sensitiven Bereiche 18 der einzelnen 
Berührungsschalter zum Beispiel mit einem (vor-
zugsweise metallisierten) Farbaufdruck versehen ist. 
Anstelle der Folie ist auch ein metallisierter Aufdruck 
einsetzbar.

[0031] Es kann aber auch auf der Unterseite 14 des 
Berührungsfeldes 10 eine Folie 16 (siehe auch 
Fig. 5) oder ein metallisierter Farbaufdruck zum Bei-
spiel mittels IMD- oder IML-Technik zur Kennzeich-
nung der verschiedenen sensitiven Bereiche 18 der 
einzelnen Berührungsschalter aufgebracht sein.

[0032] In einem bestimmten Abstand von der Unter-
seite 14 des Berührungsfeldes 10 ist eine Leiterplatte 
20 angeordnet, die mit diversen elektrischen Bauele-
menten (nicht dargestellt) bestückt ist und insbeson-
dere eine Sensorschaltung und eine Auswerteschal-
tung für die verschiedenen kapazitiven Berührungs-
schalter enthält.

[0033] In der Darstellung von Fig. 1 sind insgesamt 
drei unterschiedliche kapazitive Berührungsschalter 
22 gemäß einem ersten, einem zweiten und einem 
dritten Ausführungsbeispiel mit entsprechend unter-
schiedlichen Sensorelementen veranschaulicht, die 
nachfolgend anhand der Fig. 2 bis Fig. 4 im mehr 
Einzelheiten erläutert werden.

[0034] Der in Fig. 2 (ohne Berührungsfeld 10 und 
Leiterplatte 20) dargestellte kapazitive Berührungs-
schalter 22 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel 
entspricht der Ausführungsform rechts in Fig. 1.

[0035] Das kapazitive Sensorelement dieses Be-
rührungsschalters 22 besteht im Wesentlichen aus 
einer Druckfeder 24 aus einem elektrisch leitenden 
Material, einem Kontaktelement 26, das auf der dem 

Berührungsfeld 10 zugewandten Seite der Druckfe-
der 24 (oben in Fig. 2) angeordnet ist, aus einem 
elektrischen leitenden Material, und einem weiteren 
Kontaktelement 28, das auf der der Leiterplatte 20
zugewandten Seite der Druckfeder 24 (unten in 
Fig. 2) angeordnet ist, aus einem elektrischen leiten-
den Material. Das Kontaktelement 26 und das weite-
re Kontaktelement 28 stehen jeweils mit der Druckfe-
der 24 elektrisch leitend in Kontakt, die sich gegen 
diese beiden Kontaktelemente 26, 28 abstützt.

[0036] Der kapazitive Berührungsschalter 22 dieses 
Ausführungsbeispiels enthält ferner einen zentralen 
Haltestift 30 zum Beispiel aus Kunststoff, der sich im 
Wesentlichen über die gesamte Höhe des Sensore-
lements erstreckt und an dessen der Leiterplatte 20
zugewandtem Ende (unten in Fig. 2) eine Rastvor-
richtung 32 vorgesehen bzw. integral mit diesem aus-
gebildet ist. Die Rastvorrichtung 32 ist zum Beispiel in 
Form einer erweiterten Spitze mit einer zentralen 
Ausnehmung ausgebildet, sodass die Rastvorrich-
tung 32 durch ein entsprechendes Montageloch in 
der Leiterplatte 20 gedrückt und dort festgeklemmt 
werden kann, wie in Fig. 1 veranschaulicht.

[0037] Der zentrale Haltestift 30 dient der Positio-
nierung des Sensorelements des kapazitiven Berüh-
rungsschalters 22 auf der Leiterplatte 20. Zur Monta-
ge kann entweder das Sensorelement bestehend 
aus Druckfeder 24, Kontaktelement 26 und weiterem 
Kontaktelement 28 auf den Haltestift 30 gesetzt und 
dann diese vormontierte Baugruppe auf der Leiter-
platte 20 montiert werden, oder der Haltestift 30 kann 
zunächst auf der Leiterplatte 20 montiert und dann 
mit dem Sensorelement bestehend aus Druckfeder 
24, Kontaktelement 26 und weiterem Kontaktelement 
28 bestückt werden. In jedem Fall ermöglicht der ka-
pazitive Berührungsschalter 22 einen einfachen 
Montageprozess.

[0038] Die beiden Kontaktelemente 26 und 28 sind 
in Fig. 2 jeweils scheibenförmig dargestellt. Die vor-
liegende Erfindung ist aber auf keine spezielle Form 
und Größe dieser Kontaktelemente 26, 28 einge-
schränkt; insbesondere das Kontaktelement 26 zum 
Berührungsfeld 10 kann in seiner Form und Größe 
dem gewünschten sensitiven Bereich 18 und in sei-
ner Form und Beschaffenheit der Unterseite 14 des 
Berührungsfeldes 10 angepasst sein. So kann die 
Kontur des Kontaktelements 26 zum Beispiel kreis-
förmig, elliptisch, quadratisch, rechteckig, nierenför-
mig, usw. sein. Der entsprechende sensitive Bereich 
18 des kapazitiven Berührungsschalters 22 wird, wie 
bereits oben erwähnt, dem Benutzer zum Beispiel 
durch einen Farbaufdruck auf der Folie 16 angezeigt. 
Selbst erhabene oder vertiefte Bereiche der Unter-
seite 16 des Berührungsfeldes 10 können durch ein 
entsprechendes Kontaktelement 26 problemlos ad-
aptiert werden.
4/10



DE 10 2005 053 792 B4    2009.02.19
[0039] Im montierten Zustand, wie er in Fig. 1
rechts gezeigt ist, ist das Sensorelement bestehend 
aus Druckfeder 24, Kontaktelement 26 und weiterem 
Kontaktelement 28 des kapazitiven Berührungs-
schalters 22 zwischen der Unterseite 14 des Berüh-
rungsfeldes 10 und der Leiterplatte 20 angeordnet 
und durch den Haltestift 30 in seiner Position fixiert. 
Die Druckfeder 24 drückt einerseits das Kontaktele-
ment 26 gegen die Unterseite 14 des Berührungsfel-
des 10 und andererseits das weitere Kontaktelement 
28 gegen einen entsprechenden elektrischen Kon-
takt 40 auf der Leiterplatte 20. Hierdurch wird unab-
hängig von Temperaturschwankungen, Bauteiltole-
ranzen, Positionsungenauigkeiten und dergleichen 
immer ein ausreichend guter Kontakt des Sensorele-
ments gewährleistet, wodurch die Funktionsfähigkeit 
des kapazitiven Berührungsschalters 22 sicherge-
stellt ist.

[0040] Während in dem oben beschriebenen ersten 
Ausführungsbeispiel die Druckfeder 24, das Kontakt-
element 26 und das weitere Kontaktelement 28 lose 
auf den Haltestift 30 gesetzt sind, ist es auch möglich, 
die Druckfeder 24 und das Kontaktelement 26
und/oder die Druckfeder 24 und das weitere Kontak-
telement 28 mittels einer Lötverbindung elektrisch 
und mechanisch miteinander zu verbinden.

[0041] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 und Fig. 3
wird nun ein zweites Ausführungsbeispiel eines ka-
pazitiven Berührungsschalters 22 der Erfindung nä-
her erläutert.

[0042] Wie in Fig. 3 dargestellt, besteht das Senso-
relement dieses kapazitiven Berührungsschalters 22
aus einer Druckfeder 24 aus einem elektrisch leiten-
den Material, einem Kontaktelement 26, das auf der 
dem Berührungsfeld 10 zugewandten Seite der 
Druckfeder 24 vorgesehen ist, aus einem elektrisch 
leitenden Material, und einem weiteren Kontaktele-
ment 28, das auf der der Leiterplatte 20 zugewandten 
Seite der Druckfeder 24 vorgesehen ist, aus einem 
elektrisch leitenden Material. Das weitere Kontaktele-
ment 28 weist zudem eine Rastvorrichtung 34 zum 
Beispiel in Form von Federbeinchen auf, die durch 
entsprechende Montagelöcher in der Leiterplatte 20
gesteckt und festgeklemmt werden können, wie in 
Fig. 1 Mitte veranschaulicht.

[0043] Da in diesem Ausführungsbeispiel von Fig. 3
und Fig. 1 Mitte im Gegensatz zum oben beschriebe-
nen ersten Ausführungsbeispiel kein zentraler Hal-
testift 30 zur Positionierung des Sensorelements vor-
gesehen ist, ist es bevorzugt, die Druckfeder 24 und 
das Kontaktelement 26 sowie die Druckfeder 24 und 
das weitere Kontaktelement 28 jeweils miteinander 
zu verlöten. Außerdem wird die Rastvorrichtung 34
des weiteren Kontaktelements 28 vorzugsweise mit 
einem entsprechenden elektrischen Kontakt der Lei-
terplatte 20 verlötet.

[0044] Die übrigen Elemente und deren Funktionen 
und Vorteile entsprechen jenen des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels. Insbesondere gelten hinsichtlich der 
Ausführungsformen des Kontaktelements 26 die 
oben in Zusammenhang mit dem Ausführungsbei-
spiel von Fig. 2 gemachten Bemerkungen. Weiter 
werden mit dem kapazitiven Berührungsschalter 22
von Fig. 1 Mitte und Fig. 3 die gleichen Wirkungen 
und Vorteile wie bei dem obigen ersten Ausführungs-
beispiel erzielt.

[0045] Wie in Fig. 1 Mitte veranschaulicht, kann der 
kapazitive Berührungsschalter 22 in diesem Fall zu-
sätzlich ein Leuchtelement 36 zum Beispiel in der 
Form einer Leuchtdiode (LED) aufweisen, das be-
züglich des Sensorelements 24–28 mittig auf der Lei-
terplatte 20 angebracht ist. Mit Hilfe dieser LED 36
kann der sensitive Bereich 18 dieses kapazitiven Be-
rührungsschalters 22 auf einfache Weise für den Be-
nutzer hinterleuchtet werden. Um den Wirkungsgrad 
der LED 36 bezüglich der Hinterleuchtung des sensi-
tiven Bereichs 18 zu verbessern ist es von Vorteil, 
wenn der kapazitive Berührungsschalter 22 ferner 
ein zentrales Lichtleitelement 38 aufweist, das sich 
durch das Sensorelement 24–28 im Wesentlichen 
über dessen gesamte Höhe und gegebenenfalls bis 
in die Unterseite 14 des Berührungsfeldes 10 hinein 
erstreckt.

[0046] Ein drittes Ausführungsbeispiel des kapaziti-
ven Berührungsschalters 22 wird nun anhand von 
Fig. 4 und Fig. 1 links näher erläutert.

[0047] Der kapazitive Berührungsschalter 22 von 
Fig. 4 besitzt ein Sensorelement bestehend aus ei-
ner Druckfeder 24 aus einem elektrisch leitenden Ma-
terial und einem Kontaktelement 26 aus einem elek-
trisch leitenden Material, das auf der dem Berüh-
rungsfeld 10 zugewandten Seite der Druckfeder 24
angeordnet ist. Im Gegensatz zu den beiden obigen 
Ausführungsbeispielen weist das Sensorelement die-
ses kapazitiven Berührungsschalters 22 kein weite-
res Kontaktelement 28 auf der der Leiterplatte 20 zu-
gewandten Seite der Druckfeder 24 auf. Stattdessen 
ist die Leiterplatte 20 selbst mit einem weiteren Kon-
taktelement 40 in Form einer elektrischen Kontaktflä-
che versehen, wie in Fig. 1 links dargestellt. Die 
Druckfeder 24 stützt sich hier gegen das Kontaktele-
ment 26 und gegen das weitere Kontaktelement 40
der Leiterplatte 20 ab.

[0048] Wie in Fig. 1 links veranschaulicht, ist ferner 
ein zentraler Haltestift 42 zum Beispiel aus Kunststoff 
oder Glaskeramik vorgesehen, der integral mit dem 
Berührungsfeld 10 ausgebildet ist und sich über die 
gesamte Höhe des Sensorelements 24–26 bis durch 
ein entsprechendes Montageloch in der Leiterplatte 
20 hindurch erstreckt, um das Sensorelement 24–26
genau zwischen der Leiterplatte 20 und dem Berüh-
rungsfeld 10 positionieren zu können. Eine Rastvor-
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richtung analog dem ersten Ausführungsbeispiel ist 
hier an dem zentralen Haltestift 42 nicht vorgesehen, 
kann aber optional ebenfalls vorhanden sein.

[0049] Weitere Bauelemente, Merkmale, deren Wir-
kungen und Vorteile sind gleich jenen des obigen ers-
ten Ausführungsbeispiels. Insbesondere ist es auch 
hier möglich, die Druckfeder 24 und das Kontaktele-
ment 26 einzeln lose auf den zentralen Haltestift 42
zu setzen oder die Druckfeder 24 und das Kontakte-
lement 26 miteinander zu verlöten und als eine Ein-
heit auf den zentralen Haltestift 42 zu setzen.

[0050] Des Weiteren ist auch eine Kombination der 
ersten und dritten Ausführungsbeispiele von Fig. 2
und Fig. 4 denkbar. Das heißt, der kapazitive Berüh-
rungsschalter 22 enthält ein Sensorelement gemäß
Fig. 4 mit einer Druckfeder 24 und einem Kontaktele-
ment 26, ein weiteres Kontaktelement 40 auf der Lei-
terplatte 20 gemäß Fig. 4 und einen zentralen Hal-
testift 30 gemäß Fig. 2.

[0051] In einer weiteren Alternative von Fig. 4 ist es 
auch möglich, den zentralen Haltestift 42 als Lichtlei-
telement auszubilden und auf der Leiterplatte 20 an 
der entsprechenden Position ein Leuchtelement zum 
Beispiel in Form einer LED anzuordnen, sodass der 
sensitive Bereich 18 des Berührungsschalters 22 auf 
dem Berührungsfeld 10 für den Benutzer analog dem 
obigen zweiten Ausführungsbeispiel hinterleuchtet 
werden kann.

[0052] Schließlich zeigt Fig. 5 eine schematische 
Darstellung eines kapazitiven Berührungsschalters 
22 eines weiteren Ausführungsbeispiels.

[0053] Der Berührungsschalter 22 von Fig. 5 ist im 
Wesentlichen wie jener des dritten Ausführungsbei-
spiels von Fig. 4 aufgebaut, die vorliegende Ausfüh-
rungsform ist aber analog auch auf die anderen be-
schriebenen Ausführungsbeispielen übertragbar.

[0054] Neben dem Sensorelement 24–26 sind auf 
der Leiterplatte 20 auf zwei Seiten Leuchtelemente 
44 bestehend zum Beispiel aus einer LED und einem 
Lichtleitelement vorgesehen. Auf diese Weise ist es 
möglich, den sensitiven Bereich 18 des kapazitiven 
Berührungsschalters 22 auf dem Berührungsfeld 10
großflächig zu hinterleuchten.

[0055] Durch die oben beschriebenen und in den Fi-
guren dargestellten kapazitiven Berührungsschalter 
22 werden insbesondere die folgenden Vorteile er-
zielt: 
– der gesamte sensitive Bereich 18 des Berüh-
rungsfeldes 10 kann in seiner geometrischen Aus-
prägung durch ein entsprechendes kongruentes 
Kontaktelement 26 vollständig kontaktierbar 
nachgebildet werden;
– mechanische Kontaktierungsprobleme zwi-

schen dem Kontaktelement 26 und der Unterseite 
14 des Berührungsfeldes 10, wie Toleranzen, Ver-
satz, Positionsungenauigkeiten, Niveauunter-
schiede und dergleichen, können dauerhaft kom-
pensiert werden;
– das Sensorelement in seiner Gesamtheit lässt 
sich mit einem einfachen Montageprozess auf der 
Leiterplatte 20 befestigen bzw. in die Bedienblen-
de montieren und mit der Leiterplatte 20 halten;
– eine mehrteilige Ausbildung des Sensorele-
ments vermeidet eine Funktionsüberfrachtung am 
einzelnen Bauteil und ermöglicht gleichzeitig eine 
optimale Anpassung an spezielle geforderte Auf-
gaben;
– ein elektrisch leitfähiger Druck auf der Bedie-
nungsseite der Berührungsfläche 10 zur Vergrö-
ßerung des sensitiven Bereichs 18 ist nicht not-
wendig.

Patentansprüche

1.  Kapazitiver Berührungsschalter (22), mit  
einem Berührungsfeld (10) mit einer Oberseite (12) 
und einer Unterseite (14);  
einer Leiterplatte (20), die mit einem Abstand unter 
der Unterseite (14) des Berührungsfeldes (10) ange-
ordnet ist; und  
einem kapazitiven Sensorelement, das zwischen der 
Unterseite (14) des Berührungsfeldes (10) und der 
Leiterplatte (20) angeordnet und mit der Leiterplatte 
(20) elektrisch leitend in Kontakt ist, wobei  
das kapazitive Sensorelement eine Druckfeder (24) 
aus einem elektrisch leitenden Material und ein Kon-
taktelement (26) aus einem elektrisch leitenden Ma-
terial, das auf der dem Berührungsfeld (10) zuge-
wandten Seite der Druckfeder (24) angeordnet und 
mit der Druckfeder elektrisch leitend in Kontakt ist, 
aufweist und der kapazitive Berührungsschalter (22) 
ferner einen zentralen Haltestift (30, 42) aufweist, der 

Bezugszeichenliste

10 Berührungsfeld
12 Oberseite von 10
14 Unterseite von 10
16 Folie
18 sensitiver Bereich
20 Leiterplatte
22 kapazitiver Berührungsschalter
24 Druckfeder
26 Kontaktelement zu 10
28 weiteres Kontaktelement zu 20
30 zentraler Haltestift
32 Rastvorrichtung von 30
34 Rastvorrichtung von 28
36 zentrales Leuchtelement
38 zentrales Lichtleitelement
40 weiteres Kontaktelement auf 20
42 zentraler Haltestift
44 Leuchtelement
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sich durch das Sensorelement im Wesentlichen über 
dessen gesamte Höhe erstreckt,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Haltestift (42) integral mit dem Berührungs-
feld (10) ausgebildet ist.

2.  Kapazitiver Berührungsschalter nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Hal-
testift (30, 42) an seinem der Leiterplatte (20) zuge-
wandten Ende mit einer Rastvorrichtung (32) zur me-
chanischen Verbindung mit der Leiterplatte (20) ver-
sehen ist.

3.  Kapazitiver Berührungsschalter nach einem 
der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass das kapazitive Sensorelement ferner auf seiner 
der Leiterplatte (20) zugewandten Seite ein weiteres 
Kontaktelement (28) zur elektrischen Kontaktierung 
mit der Leiterplatte (20) aufweist.

4.  Kapazitiver Berührungsschalter nach An-
spruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass das 
weitere Kontaktelement (28) mit einer Rastvorrich-
tung (34) zur mechanischen Verbindung mit der Lei-
terplatte (20) versehen ist.

5.  Kapazitiver Berührungsschalter nach An-
spruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
weitere Kontaktelement (28) und die Druckfeder (24) 
durch eine Lötverbindung miteinander verbunden 
sind.

6.  Kapazitiver Berührungsschalter nach einem 
der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass auf der Leiterplatte (20) ein weiteres Kontakte-
lement (40) zur elektrischen Kontaktierung mit der 
Druckfeder (24) vorgesehen ist.

7.  Kapazitiver Berührungsschalter nach einem 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Kontaktelement (26) und die Druckfeder 
(24) durch eine Lötverbindung miteinander verbun-
den sind.

8.  Kapazitiver Berührungsschalter nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Haltestift (42) als ein Lichtleitele-
ment ausgebildet ist; und dass auf der Leiterplatte 
(20) an einer mittigen Position des Sensorelements 
ein Leuchtelement (36) angeordnet ist.

9.  Kapazitiver Berührungsschalter nach einem 
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Berührungsschalter ferner wenigstens ein 
Leuchtelement (44) neben dem kapazitiven Sensore-
lement zwischen der Leiterplatte (20) und dem Be-
rührungsfeld (10) aufweist.

10.  Kapazitiver Berührungsschalter nach einem 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 

dass das Berührungsfeld (10) auf seiner Oberseite 
(12) mit einer Folie (16) versehen ist, die an ihrer dem 
Berührungsfeld zugewandten Rückseite im Bereich 
des Kontaktelements (26) des kapazitiven Sensore-
lements metallisiert ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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