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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Messung
einer Kapazität in einem Sensorgerät beschrieben, das ein
oder mehrere interne Referenzschaltungselemente verwen-
det, und ohne die Implementierung zusätzlicher Schaltungen
und externer Vorrichtungen auskommt. In manchen Ausfüh-
rungsformen verwendet ein Verfahren einen Ausgangspin
des Sensorgeräts und einen internen Referenzkondensator
des Sensorgeräts, um eine Berührung, die auf einem Berüh-
rungspunkt oder einer mit dem Berührungssensor gekoppel-
ten Elektrode angewendet wird, zu erkennen. Das Verfahren
wendet Referenzspannungen an, um den Referenzkonden-
sator zu laden, und misst ein von einer Elektrode erhaltenes
Signal, wobei der Berührungssensor die Schaltvorgänge in-
nerhalb des Berührungssensors steuert, um die Referenz-
spannungen an den Referenzkondensator anzulegen.
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Beschreibung

Hintergrund

[0001] Berührungssensoren, wie z. B. Berührungs-
tasten und Regler, werden verwendet, um eine Viel-
falt von Funktionen zu verbessern und alltägliche Ge-
räte in aufregende neue Produkte zu verwandelt. Be-
rührungssensoren können unter Verwendung einer
Vielfalt verschiedener Techniken implementiert wer-
den, wobei eine Berührung der Oberfläche elektri-
sche Beziehungen innerhalb des Berührungssensors
ändert. Eine Qualitätsprüfung eines Berührungssen-
sorgeräts oder einer kapazitiven Tastatur beinhaltet
die Vorwegnahme der Betriebsumstände des Berüh-
rungssensors, um eine konsistente und akzeptable
Leistungsfähigkeit zu bestätigen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0002] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das die elek-
trischen Parameter einer kapazitiven Vorrichtung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform illustriert.

[0003] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das ein Berüh-
rungssensorsystem gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform illustriert.

[0004] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das eine Test-
konfiguration für eine kapazitive Vorrichtung wie in
Fig. 1 gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
illustriert.

[0005] Fig. 4 ist eine Tabelle, die den Betrieb beim
Testen der kapazitiven Vorrichtung unter Verwen-
dung der Testkonfiguration aus Fig. 3 gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform illustriert.

[0006] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das einen Test-
aufbau für ein Berührungssensorgerät gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform illustriert.

[0007] Fig. 6 ist ein Blockdiagramm, das eine Test-
konfiguration zur Messung der Eigenkapazität un-
ter Verwendung eines einzigen Pins eines Berüh-
rungssensorgeräts gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform illustriert.

[0008] Fig. 7 ist eine Tabelle, die dem Betrieb beim
Testen der Eigenkapazität des Berührungssensorge-
räts aus Fig. 5 gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform illustriert.

[0009] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm des Berührungs-
sensorgeräts aus Fig. 5 gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform.

[0010] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Testen der Eigenkapazität des Berührungs-

sensors gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form.

Detaillierte Beschreibung

[0011] In der folgenden Beschreibung wird auf die
begleitenden Zeichnungen Bezug genommen, die ei-
nen Teil derselben bilden und in denen zur Illustrati-
on konkrete ausführbare Ausführungsformen gezeigt
werden. Diese Ausführungsformen werden in hinrei-
chendem Detail beschrieben, um den Fachmann in
die Lage zu versetzen, die Erfindung auszuführen,
und es versteht sich, dass andere Ausführungsfor-
men verwendet werden können, und dass strukturel-
le, logische und elektrische Änderungen durchgeführt
werden können, ohne vom Umfang der vorliegenden
Erfindung abzuweichen. Die folgende Beschreibung
beispielhafter Ausführungsformen ist daher nicht als
begrenzend zu verstehen und der Umfang der vorlie-
genden Erfindung wird durch die beigefügten Patent-
ansprüche definiert.

[0012] Die hier beschriebenen Funktionen oder Al-
gorithmen können in Software oder als Kombinati-
on von Software und manuell ausgeführten Proze-
duren in einer Ausführungsform implementiert wer-
den. Die Software kann aus computer-ausführbaren
Instruktionen bestehen, die auf einem computerles-
barem Medium, wie einem Speicher oder einer an-
deren Art von Speichergerät gespeichert sind. Des
Weiteren entsprechen derartige Funktionen Modu-
len, die aus Software, Hardware, Firmware oder ir-
gendeiner Kombination derselben besteht. Mehrere
Funktionen können in einem oder mehreren Modulen
wie gewünscht ausgeführt werden und die beschrie-
benen Ausführungsformen stellen lediglich Beispie-
le dar. Die Software kann auf einem digitalen Signal-
prozessor (DSP), einer anwendungsspezifischen in-
tegrierten Schaltung (ASIC), einem Mikroprozessor,
einem Mikrokontroller, einem virtuellen Kontrollersys-
tem, oder einer anderen Art von Prozessor, der auf
einem Computersystem läuft, wie z. B. einem Perso-
nalcomputer, Server oder einem anderen Computer-
system, ausgeführt werden.

[0013] Berührungsempfindliche Anzeigen (touch-
screen displays) und Benutzerschnittstellen können
in verschiedenen Konfigurationen implementiert wer-
den und können eine oder mehrere leitfähige Schich-
ten beinhalten. Die folgende Diskussion bezieht sich
auf Verfahren zum Testen eines Geräts mit einer in-
ternen Kapazität, wie z. B. einem Gegenkapazitäts-
sensorgerät, mit einer Ansteuerschicht und einer Ab-
tastschicht. Diese Testverfahren verwenden die elek-
trischen Eigenschaften und das Verhalten eines ka-
pazitiven Sensors, um eine vereinfachte Testkonfigu-
ration und Prozedur zur Verfügung zu stellen. Unter
Ausnutzung des internen Aufbaus eines Berührungs-
sensorgeräts können diese Testverfahren die Abhän-
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gigkeit von externer Testausrüstung in früheren Test-
konfigurationen verringern.

[0014] Während die hier offenbarten Testverfahren
und Vorrichtungen in Bezug auf einen kapazitiven
Berührungssensor beschrieben werden, können die-
se Testverfahren und Vorrichtungen auch auf andere
Konfigurationen angewendet werden, inklusive Ein-
zelschicht und Mehrfachschichtkonfigurationen von
kapazitiven Bahnen in einer Abtastvorrichtung. Die
Technik kann auch verwendet werden, um kapazitive
Tastaturen und andere Geräte, die kapazitive Senso-
ren verwenden, zu testen.

[0015] In einer beispielhaften Ausführungsform ent-
hält ein Berührungssensorsystem zumindest einen
Eingangsanschluss, um ein Eingangssignal von zu-
mindest einer Elektrode zu erhalten, wobei die zu-
mindest eine Elektrode eine Kopplungskapazität auf-
weist. Das Berührungssensorsystem beinhaltet dar-
über hinaus einen Analog/Digital-Wandler (ADC), um
das empfangene kontinuierliche Analogsignal in dis-
krete digitale Werte zu verwandeln, die zur weite-
ren Verarbeitung und Berechnung verwendet wer-
den können. Der ADC-Ausgangswert ist proportio-
nal zur Größe der Eingangsspannung (oder -strom).
Der ADC kann in einer Vielzahl von Arten als elek-
tronisches Gerät implementiert werden, wie z. B.
als Direktwandler oder Flash-Umsetzer, als sukzessi-
ver Approximationswandler, als Rampenvergleichs-
wandler, als integrierter Wandler, als Sigma-Delta-
Wandler, usw. Der digitale Ausgang kann weiter
verarbeitet werden, um ein Codierungsschema an-
zuwenden, um den entsprechenden analogen Ein-
gangswert zu identifizieren. Ein Berührungssensor-
system kann eine Verarbeitungseinheit beinhalten,
um Operationen als Reaktion auf computerlesbare
Anweisungen auszuführen. Die Operationen können
die Ausgangsdaten des ADC aufnehmen. Ein Kon-
densator, wie z. B. ein Filterkondensator, kann mit
dem ADC-Eingang gekoppelt sein. Der Kondensator
kann als Referenzkondensator zur Erfassung einer
Berührung auf der Berührungssensorelektrode ver-
wendet werden. Eine Reihe von Schaltern ist als Me-
chanismus vorgesehen, um Ladungen auf den Re-
ferenzkondensator zu koppeln. Ein erster Schalter
koppelt eine erste Referenzspannung an einen ers-
ten Eingang von mehreren Multiplexer(MUX)-Eingän-
gen, und ein zweiter Schalter koppelt eine zweite Re-
ferenzspannung an den ersten Eingang des MUX,
wobei der MUX einen Ausgang hat, der mit einem
ADC-Eingang gekoppelt ist, und wobei eine MUX-
Steuereinheit zumindest einen der MUX-Eingänge
auswählt, um sie als Eingabe an den ADC zur Ver-
fügung zu stellen. Eine Schaltersteuereinheit steu-
ert den ersten Schalter, um die erste Referenzspan-
nung an den ersten Eingang des MUX anzulegen,
und steuert den zweiten Schalter, um die zweite Re-
ferenzspannung an den ersten Eingang des MUX an-
zulegen. Darüber hinaus ist eine Sensorsteuerein-

heit angekoppelt, um einen ersten digitalen Wert von
dem ADC-Ausgang nach Anlegen der ersten Refe-
renzspannung zu empfangen, um einen zweiten digi-
talen Wert nach Anlegen der zweiten Referenzspan-
nung zu empfangen, und um eine Änderung in der
Kopplungskapazität der zumindest einen Elektrode
als Funktion des ersten und des zweiten digitalen
Werts zu bestimmen.

[0016] Fig. 1 illustriert eine Äquivalentschaltung, die
ein kapazitives Sensorsystem 100 mit einem kapa-
zitiven Sensorgerät 110 repräsentiert. Das Sensor-
system 100 hat eine Elektrode 112. Die Elektrode
112 kann auf eine Berührung durch eine menschliche
Hand oder ein Gerät, wie z. B. einen Stift, reagieren.
Die menschliche Hand oder das Gerät hat eine Be-
rührungskapazität Ct, die bezüglich Erde oder Mas-
se gemessen wird. Die Elektrode 112 ist mit der Sen-
sorschaltung 114 innerhalb des Sensorgeräts 110 ge-
koppelt. Da die Elektrode 112 hinter oder unterhalb
einer dielektrischen Platte (nicht gezeigt) vorgesehen
ist, hat der Benutzer keine direkte galvanische Ver-
bindung mit der Berührungssensorschaltung 114.

[0017] Innerhalb des Sensorgeräts 110 kann die
Sensorschaltung 114 mit der Sensorfirmware 116 ge-
koppelt sein, die das Sensorgerät 110 steuert und
die empfangenen Berührungen an der Elektrode 112
interpretiert. Der Aufbau und die Konfiguration des
Sensorgeräts 110 hat verschiedene Eigenkapazitä-
ten, wie z. B. die Kapazität Cp1, die an einem Punkt
P1 auf einem Leiter zwischen der Elektrode 112 und
der Sensorschaltung 114 gemessen wird. Die Kapa-
zität Cp1 ist die parasitäre Eingangs-/Ausgangs-(I/O)
Pinkapazität, die bezüglich einer Referenzmasse be-
trachtet wird. Die Elektrode 112 hat eine Elektroden-
kapazität Cx bezüglich einer relativen Erdspannung,
die als Erde bezeichnet wird. Eine Kapazität Cp2 ist
die Verdrahtungskapazität, die an einem Punkt P2
gemessen wird, und die bezüglich der Referenzmas-
se betrachtet wird. In dem kapazitiven Sensorsystem
100 wird die Spannung zwischen einem gegebenen
Punkt und einem lokalen Schaltungsumkehrpunkt als
Referenzmasse betrachtet, wobei die Referenzmas-
senspannung irgendein Spannungswert sein kann,
mit dem die Spannungen anderer Punkte vergli-
chen werden. Die Referenzmassenspannung kann
ein spezifischer Spannungspegel sein, der an dem
Sensorgerät 110 angelegt wird, oder eine Referenz-
ebene innerhalb des Sensorgeräts 110. Im Gegen-
satz dazu wird Erde als ein Umkehrpunkt im freien
Raum betrachtet, wie z. B. die Potentialdifferenz, die
zwischen einem Finger des Benutzers und der Er-
de oder der Umgebung gemessen wird. Eine Berüh-
rungskapazität Ct besteht zwischen einem menschli-
chen Finger oder Stift und Erde. Zwischen der relati-
ven Masse und Erde beseht eine Koppelkapazität Cf.
Diese verschiedenen Kapazitäten bestehen in dem
Aufbau und der Konfiguration des kapazitiven Sen-
sorsystems 100.
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[0018] In machen Beispielen beinhaltet das Testver-
fahren die folgenden Annahmen:

Cx >> Cp2 (1)
Cx >> Cp1 (2)
Cf >> Cx (3)
Cf >> Cr (4)

bei der Bewertung des kapazitiven Sensorsystems
100.

[0019] Fig. 2 illustriert eine Touchsensorkonfigurati-
on 200 mit dem kapazitiven Sensorgerät 110, das mit
einer Berührungssensorzwischenschicht 206 gekop-
pelt ist. Die Berührungssensorzwischenschicht 206
kann eine oder mehrere Elektroden beinhalten, ähn-
lich zu den Elektroden 112 der Fig. 1. Ein Paneel
202, wie z. B. ein dielektrisches Paneel, liegt über
der Berührungssensorzwischenschicht 206. Ein An-
zeigemodul 204 ist unterhalb der Berührungssensor-
zwischenschicht 206 positioniert und durch das Pa-
neel 202 und die Berührungssensorzwischenschicht
206 sichtbar. Das kapazitive Sensorgerät 110 emp-
fängt Eingaben von der Berührungssensorzwischen-
schicht, wobei die Eingaben Anweisungen, Selektio-
nen, oder anderen von einem Benutzer zur Verfü-
gung gestellten Informationen entsprechen können.

[0020] Manche Ausführungsformen einer Berüh-
rungssensorkonfiguration beinhalten verschiedene
Kombinationen aus Schichten, sowie verschiedene
Implementierungen des abgetasteten Geräts. In dem
in Fig. 2 illustrierten Beispiel ist die Berührungssen-
sorzwischenschicht 206 als kapazitiver Sensor imple-
mentiert, wie er in einer Vielzahl von Berührungssen-
sorgeräten verwendet wird.

[0021] Fig. 3 illustriert eine Testkonfiguration 300 für
ein Sensorgerät 310, das an eine Elektrode 312 ge-
koppelt ist. Wie in dem kapazitiven Sensorsystem
100 aus Fig. 1 ist die Elektrode 312 hinter oder un-
ter einer dielektrischen Platte positioniert, und macht
daher keine galvanische Verbindung mit einem Be-
nutzer oder Stift, wenn eine Berührung auf dem ka-
pazitiven Sensorsystem getätigt wird. Die Testkonfi-
guration beinhaltet einen Abtastkondensator CS, der
zwischen den beiden Ausgangsanschlüssen 318 und
320 des Sensorgeräts 310 positioniert ist. Das Sen-
sorgerät 310 hat intern verschiedene Schalter, wie z.
B. den Schalter S1, der verwendet wird, um den An-
schluss 318 mit einer elektrischen Masse zu verbin-
den, den Schalter 52, der verwendet wird, um den An-
schluss 320 mit einer Referenzspannung VDD zu ver-
binden, und einen Schalter S3, der verwendet wird,
um den Anschluss 320 mit einer Referenzmasse zu
verbinden.

[0022] Unter Bezugnahme auf die Testkonfigurati-
on 300 aus Fig. 3 wird in Fig. 4 eine Tabelle 400

zur Verfügung gestellt, die den Betrieb zum Testen
des Sensorgeräts 310 illustriert. Die Spalte ganz links
stellt den Index der Schritte dar, wobei die Schritte
in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden.
Die nächste Spalte gibt das Verhalten oder den Zu-
stand des Schalters S1 an, wobei die nachfolgenden
Spalten das Verhalten oder den Zustand der Schalter
S2 bzw. S3 angeben. Die angegebenen Bemerkun-
gen erläutern das Testverfahren. Das Testverfahren
misst die Kapazität Cx unter Verwendung der Abtast-
kapazität Cs. Dies kann getan werden, durch Über-
wachung des Verhaltens der Kapazität Cx in Reakti-
on auf eine Abfolge von Impulsen oder Ladungsüber-
tragungen. Die Impulsfolgen werden unter Verwen-
dung der Schalter zur Verfügung gestellt. Auf diese
Weise wird eine impulsartige Umschaltsequenz an-
gelegt, um die Kapazität Cx zu bestimmen. Eine Im-
pulsfolge ist eine Sequenz von Ladungsübertragun-
gen. Durch Steuerung der Schalter S1, S2 und S3
überträgt die Prozedur Ladungen über den Konden-
sator Cs auf den Kondensator Cx durch Wiederholung
der Impulsfolgen, um Cx zu messen oder zu berech-
nen.

[0023] Im Schritt 1 der Tabelle 400 ist der Schalter
S2 offen, wohingegen die Schalter S1 und S3 ge-
schlossen sind. Durch Verbinden beider Seiten des
Abtastkondensators mit der relativen Masse wird jede
auf dem Abtastkondensator gespeicherte Restladung
Cs sowie die auf der Kapazität Cx der elektrodenge-
speicherten Ladung effektiv entladen. Dies ist eine
Anfangsbedingung eines Messprozesses, die als Er-
fassungsphase bezeichnet wird.

[0024] Im Schritt 2 der Tabelle 400 sind die Schal-
ter S1, S2 und S3 offen, wodurch die Kondensatoren,
insbesondere der Abtastkondensator Cs schweben.
Dies verhindert einen Querstrom innerhalb der Tran-
sistoren des Sensorgeräts 310.

[0025] Im Schritt 3 wird der Schalter S2 geschlossen,
wohingegen die Schalter S1 und S3 offen bleiben. La-
dung wird durch den Abtastkondensator Cs auf den
Kondensator Cx getrieben.

[0026] In diesem Schaltzustand fließt der gleiche
Strom durch Cs und Cx, so dass die auf jeden Kon-
densator übertragene Ladung effektiv die gleiche ist.
Im Schritt 4 sind dann die Schalter S1, S2 und S3 of-
fen, so dass der Abtastkondensator Cs schwebt. Wie
im Schritt 2 wird durch das Schweben des Konden-
sators eine Kreuzleitung zwischen den Transistoren
in dem Sensorgerät 310 verhindert. Es gibt eine Ein-
schwingzeit, um ein Einschwingen der Ladungsver-
teilung zu ermöglichen.

[0027] Im Schritt 5 ist der Schalter S1 geschlos-
sen, wohingegen die Schalter S2 und S3 offen blei-
ben, wodurch der Kondensator Cx entladen wird. Dies
komplettiert eine Impulsfolge und die Verarbeitung
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kehrt (420) zum Schritt 2 für eine nächste Impulsfol-
ge zurück. Durch die impulsfolgen-artigen Schaltvor-
gänge wird eine Ladung durch die Kapazität Cs auf
die Kapazität Cx übertragen. Die Zeit zum Laden von
Cx oder die Zahl der verwendeten Impulsfolgezyklen
steht mit dem Verhältnis der Kapazitäten Cx zu Cs im
Zusammenhang. Da Cx und Cs eine Spannungstei-
lerschaltung bilden, gilt:

V(Cs) = (Cx·Vdd)/(Cs + Cx) (5)

wobei V(Cs) die Spannung über dem Abtastkonden-
sator Cs ist. Während eines jeden Impulsfolgezyklus
erhöht sich V(Cs) in kleinen Schritten. Wenn V(Cs)
einen vorbestimmten Spannungswert erreicht, endet
die Erfassungsphase. Die Zeit, die zur Vollendung
der Erfassungsphase benötigt wird, kann verwendet
werden, um Cx zu berechnen.

[0028] In manchen Ausführungsformen ist die Zahl
der Impulsfolgezyklen die Messung, die verwendet
wird, um den Berührungssensor 310 zu evaluieren.
In anderen Worten, jede Erfassung entspricht dem
Zustand der Elektrode 312. Wenn die Elektrode 312
in einem Umgebungszustand ist, entspricht die Zahl
der Impulsfolgezyklen für jede Erfassung ungefähr
einem vorbestimmten Wert. Wenn ein menschlicher
Finger oder ein Stift in die Nähe der Elektrode 312
gebracht wird, ändert sich die Zahl der Impulsfolgezy-
klen während der Erfassungsphase und unterschei-
det sich von dem vorbestimmten Wert, wodurch eine
Berührung auf der Elektrode 312 angezeigt wird.

[0029] In manchen Ausführungsformen werden wie-
derholte Erfassungen verwendet, um die Kapazität
Cx effektiv zu messen. Wenn eine Berührung auf die
Elektrode 312 angewendet wird, die als Berührungs-
abtastelektrode fungiert, erhöht sich die Kapazität Ct
und addiert sich parallel mit der Kapazität Cx (vgl.
Fig. 1). Die Erhöhung in Ct ändert die effektive Schal-
tung derart, dass Ct und Cx parallel geladen wer-
den, was zu einer schnelleren Erhöhung der Span-
nung V(Cs) führt. Wenn daher eine Berührung auf
die Elektrode 312 angewendet wird, werden weni-
ger Impulsfolgezyklen benötigt, um den Kondensator
Cs aufzuladen, um V(Cs) zu erreichen, und daher ist
als Reaktion auf ein Berührungsereignis die Zahl der
Impulsfolgezyklen verringert und die Impulsfolgezeit
verkürzt. Die Änderung in der Zahl der Impulsfolgezy-
klen während einer Erfassung ist proportional zu Ct.

[0030] In manchen Ausführungsformen wird eine
Kalibrierungsphase verwendet, um die vorbestimm-
ten Werte für die Messungen zu bestimmen. Sobald
der Referenzwert für die Zahl der Impulsfolgezyklen
bestimmt ist, kann dieser als Schwellwert zur Erfas-
sung einer möglichen Berührung verwendet werden.
Während einer Erfassung wird eine potentielle Berüh-
rung erkannt, wenn die Zahl der Impulsfolgezyklen
unter den Schwellwert fällt. Ein Prozess der Detek-

tionsintegration (DI) kann mehrere aufeinanderfolge
Erfassungen berücksichtigen, bevor ein Berührungs-
ereignis erkannt wird. Der DI-Prozess erkennt eine
Berührung auf einer Taste oder ein Berührungsereig-
nis für die Berührungssensorkonfiguration 200 aus
Fig. 2. Der DI-Prozess unterstützt bei der Vermei-
dung von Rauschen und anderen nachteiligen Effek-
ten, die als Berührung interpretiert werden könnten,
aber falsche Auslesungen darstellen.

[0031] Fig. 5 illustriert Anwendungen der Testkon-
figuration 300 auf ein Sensorgerät 510 mit mehre-
ren Anschlüssen, die jeweils an eine Elektrode 512
gekoppelt sind. Die Testkonfiguration 500 ist darge-
stellt, wobei die Anschlüsse des Sensorgeräts 510
mit Abtastkondensatoren 530, 532 gekoppelt sind.
Wie in Fig. 5 dargestellt, enthält der Gerätesensor
510 mehrere Anschlüsse, inklusive zumindest An-
schlüsse 518, 520, 522 und 524. Die Anschlüsse
518 und 522 sind jeweils mit Elektroden 512 gekop-
pelt, die jeweils einen Leitungswiderstand 514 ha-
ben. Ein Abtastkondensator Cs 530 ist zwischen dem
Anschluss 518 und dem Anschluss 520 angeordnet.
Ein Abtastkondensator Cs 532 ist zwischen dem An-
schluss 522 und dem Anschluss 524 angeordnet. Es
versteht sich, dass die Testkonfiguration 500 einen
Abtastkondensator Cs zu jeder Elektrode 512 hinzu-
fügt.

[0032] Die Testkonfigurationen 300 und 500 erfor-
dern das Hinzufügen von Abtastkondensatoren für
jede Elektrode. Sowie die Zahl der Elektroden an-
steigt, steigt auch die Zahl der Abtastkondensatoren.
In einer beispielhaften Ausführungsform verwendet
ein Testverfahren Beziehungen innerhalb eines Sen-
sorgeräts oder einer Sensorschaltung, um die Kapa-
zität Cx zu messen.

[0033] Fig. 6 illustriert ein Sensorgerät 610 mit einer
Schaltung, die einen Analog/Digital-Wandler (ADC)
616, mehrere Schalter S1 und S2, und eine Schal-
tersteuereinheit 630 beinhaltet. Die Konfiguration 600
eliminiert die Verwendung eines Abtastkondensators
außerhalb des Sensorgeräts 610, wie er in dem Sys-
tem der Fig. 3 verwendet wurde. Die Berührungs-
sensorkonfiguration 600 verwendet statt dessen ei-
nen Kondensator C1, der mit dem ADC 616 gekop-
pelt ist, welcher in dem Sensorgerät 610 enthalten
ist, wodurch der Schaltungsaufwand zur Implemen-
tierung der Berührungssensorkonfiguration 600 ver-
ringert wird. Während des Betriebs des Sensorgeräts
610 öffnet und schließt die Schaltersteuereinheit 630
selektiv die Schalter S1 und S2. In manchen Ausfüh-
rungsformen können die Schalter S1 und S2 einzeln
gesteuert werden, wobei der Schalter S1 den Punkt
P1 mit einer Referenzspannung Vdd koppelt und der
Schalter S2 den Punkt P1 mit einer Referenzmasse
koppelt. Die Referenzspannung Vdd wird dem Sen-
sorgerät 610 zur Verfügung gestellt, wie z. B. über
einen bestimmten Pin (nicht gezeigt) oder durch Ver-
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arbeitung einer empfangenen Spannung oder eines
elektrischen Signals. Die Referenzmasse kann dem
Sensorgerät 610 über einen bestimmten Pin zur Ver-
fügung gestellt werden, oder kann die Spannung an
einer Stelle innerhalb des Sensorgeräts 610 sein. Der
Klarheit der Beschreibung halber ist eine einzelne
Elektrode 610 mit entsprechenden Kapazität Cx mit
dem Anschluss 618 gekoppelt dargestellt, es versteht
sich jedoch, dass das Sensorgerät 610 eine beliebi-
ge Zahl von Elektroden 612 und Anschlüssen 618
aufweisen kann. Der Anschluss 618 ist dann mit ei-
nem Multiplexer (MUX) 620 gekoppelt, wobei die Ver-
bindung einen Leitungswiderstand 614 hat. Der MUX
620 hat mehrere Eingänge, um die an den Anschlüs-
sen angelegten Eingaben, wie z. B. elektrische Si-
gnale, Strom oder Spannung von der Elektrode 612
am Anschluss 618 zu empfangen. Der MUX 620 hat
auch Eingänge, die direkt mit der Referenzspannung
Vdd und der Referenzmasse, die eine zugehörige
Massespannung hat, gekoppelt sind. Ein Steuerein-
gang 624 wird verwendet, um einen der vielen Ein-
gänge des MUX 620 auszuwählen, wobei der ausge-
wählte Eingang mit dem ADC 616 verbunden wird.
Die Verbindung 622 koppelt den Eingang des MUX
620 mit dem Eingang des ADC 616. Das Sensorgerät
610 ist des Weiteren so eingerichtet, dass der Schal-
ter S1 die Verbindung des Anschluss 618 mit der Re-
ferenzspannung Vdd und der Schalter S2 die Verbin-
dung des Anschlusses 618 mit der Referenzmasse
ermöglicht.

[0034] Wie in Fig. 6 dargestellt, sind die Schalter S1
und S2 mit dem Eingang des MUX 620 verbunden. In
einem Gerät mit mehreren Eingangsanschlüssen hat
jeder Eingangsanschluss einen entsprechenden Satz
von Schaltern, wie z. B. S1 und S2. Ein Beispiel ist in
Fig. 8 dargestellt, in der eine Bank von Schaltern 811
mit einem Schaltersteuergerät 813 implementiert ist.

[0035] Das Sensorgerät 610 hat außerdem einen
Kondensator C1, der mit dem Eingang des ADC 616
gekoppelt ist. Der Kondensator C1 stellt einen Filter-
effekt zur Verfügung, um Schwankungen in den vom
Ausgang des MUX 620 an den Eingang des ADC 616
gelieferten Spannungen oder Signalen zu reduzie-
ren oder zu vermeiden. Der Kondensator C1 kann als
Referenzkondensator verwendet werden, um elektri-
sche Änderungen an der Elektrode 612 zu erkennen.
Die Spannung Vdd/2 kann dem Gerätesensor 610
über einen Pin zur Verfügung gestellt werden oder
kann aus der Referenzspannung Vdd erzeugt wer-
den.

[0036] Eine beispielhafte Ausführungsform verwen-
det den Kondensator C1, um Änderungen in der Ka-
pazität Cx zu erkennen, wodurch die Notwendigkeit
des Hinzufügens eines Abtastkondensators außer-
halb des Sensorgeräts 610 vermieden wird. Dies re-
duziert die Erfordernisse einer externen Beschaltung
und stellt eine vereinfachte Konfiguration zur Berüh-

rungserfassung in der Berührungssensorkonfigurati-
on 600 zur Verfügung. Die Schalter S1 und S2 ermög-
lichen impulsfolgen-artige Schaltvorgänge, um Ände-
rungen zu messen, die einer Berührung auf der Elek-
trode 612 entsprechen. Ein derartiges Verfahren ist
in der Tabelle 700 der Fig. 7 beschrieben. Die Spalte
ganz links stellt den Index der Schritte dar, wobei die
Schritte in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt
werden. Die nächste Spalte gibt das Verhalten oder
den Zustand des Schalters S1 an, die nachfolgen-
den Spalten das Verhalten des Schalters S2 bzw. des
Steuereingangs. Die angegebenen Bemerkungen er-
läutern das Testverfahren.

[0037] Im Schritt 1 sind die Schalter S1 und S2 offen,
während der Steuereingang 624 die Referenzmasse
als Eingang an den MUX 620 koppelt. Dies erdet den
Kondensator C1, um jegliche Restspannung zu ent-
laden.

[0038] In Schritt 2 ist der Schalter S1 geschlossen,
während der Schalter S2 offen ist. Der Kontrollein-
gang 624 koppelt Vdd als Eingang an den MUX 620.
In dieser Konfiguration wird der Kondensator C1 auf
einen positiven Wert geladen. Die Spannung über
dem Kondensator C1 ist die Differenz aus Vdd und
Vdd/2, oder Vdd/2. In manchen Ausführungsformen
wird in diesem Schritt ein Eingangssignal mit einer
positiven Amplitude an dem Eingang des MUX 620
angelegt.

[0039] Im Schritt 3 sind die Schalter S1 und S2 offen
und der Eingang zum MUX 620 ist der am Anschluss
618 von der Elektrode 612 empfangene Eingang. Ei-
ne erste Messung der Spannung V(C1), die eine posi-
tive Spannung darstellt, wird durchgeführt. Die Mes-
sung wird durch den ADC 616 durchgeführt.

[0040] Im Schritt 4 bleibt der Schalter S1 offen, wäh-
rend der Schalter 52 geschlossen wird. Der Steuer-
eingang 624 koppelt die Referenzmasse als Eingang
an den MUX 620. Dies dient der Ladung des Kon-
densators C1 auf einen negativen Wert. Die Span-
nung über dem Kondensator C1 ist die Differenz aus
der Massenspannung und Vdd/2, was im Vergleich
zu Vdd/2 einer negativen Spannung entspricht. In
manchen Ausführungsformen wird an den Eingang
des MUX 620 ein Eingangssignal angelegt, das die
entgegengesetzte Polarität des im Schritt 2 geleg-
ten Eingangssignals hat, um so zwei entgegenge-
setzte Pulse zu verwenden. Die entgegengesetzten
Pulse dienen der Unterdrückung von niedrigfrequen-
tem Rauschen, wie z. B. dem Netzbrummen einer
Spannungsversorgung. In anderen Worten, wenn ein
Netzbrummen in der Referenzspannung Vdd vorhan-
den ist, wird diese Störung in der Massereferenz-
spannung GND nicht vorhanden sein. Demzufolge
wird die Störung in der einen Messung auftreten,
aber nicht in der anderen. Durch Vergleichen der
Messungen kann das Netzbrummen entfernt werden.
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Im Schritt 5 sind die Schalter S1 und S2 offen und
der Eingang für den MUX 620 ist der am Anschluss
618 von der Elektrode 612 empfangene Eingang. Ei-
ne zweite Messung der Spannung V(C1) wird durch-
geführt, die in dieser Situation eine negative Span-
nung darstellt. Die Messung wird durch den ADC 616
durchgeführt.

[0041] Durch Messung der Kapazität unter Verwen-
dung eines positiven und eines negativen Impul-
ses können niedrigfrequente Störungen mathema-
tisch unterdrückt werden. Störungen können die Fre-
quenz der Verarbeitungseinheit (nicht gezeigt) ent-
halten, die als Netzbrummen bezeichnet werden. Die
niedrigfrequente Störung tritt mit dem gleichen Wert
in den Messungen auf, wohingegen der von dem
ADC 616 gemessene Wert ein positives und ein in-
vertiertes Signal reflektiert. Dies erlaubt die Aufhe-
bung der Störung. Die in Tabelle 700 aus Fig. 7 be-
schriebenen Messungen basieren auf dem Teilen der
Ladung zwischen der Kapazität Cx und der Kapazität
C1.

[0042] Fig. 8 illustriert eine Verarbeitungseinheit 810
mit einer Abtastschaltung 820, um Signale zu verar-
beiten, die von den mit den Anschlüssen 818 gekop-
pelten Elektroden (nicht gezeigt) erhalten werden.
Die Verarbeitungseinheit 810 enthält eine Verarbei-
tungseinheit 802 und einen Speicher 804, der mit der
Abtastschaltung 820 über einen Kommunikationsbus
812 gekoppelt ist. Ein Schwellenspeicher 832 ist in
der Abtastschaltung 820 enthalten, um Schwellwer-
te und Information zur Erkennung von Kapazitätsän-
derungen zu speichern. Es versteht sich, dass ver-
schiedene Ausführungsformen zusätzliche Module,
Schaltungen, Software, Firmware und Funktionalitä-
ten haben können, die direkt oder über Busleitun-
gen oder Schaltungen gekoppelt sind. Zum Beispiel
kann die Verarbeitungseinheit 810 Teil einer Anwen-
dung sein, wie sie in der Berührungssensorkonfigu-
ration 200 aus Fig. 2 dargestellt ist. Die Abtastschal-
tung 820 enthält einen ADC 822, der einen digita-
len Wert ausgibt, der einem empfangenen analogen.
Wert entspricht. Die Anschlüsse 818 sind jeweils mit
Eingängen eines MUX 824 gekoppelt, wobei jeder
einen Leitungswiderstand 814 hat. Die Sensorsteu-
ereinheit 830 kann ein Signal an den MUX 824 lie-
fern, um einen der Eingänge des MUX 824 auszu-
wählen und an den ADC 822 auszugeben. Zwischen
dem MUX 824 und dem ADC 822 ist eine Referenz-
schaltung 826 vorgesehen, die in manchen Ausfüh-
rungsformen einen Referenzkondensator enthält. Die
Referenzschaltung 826 wird verwendet, um eine Än-
derung im elektrischen Verhaften oder den Eigen-
schaften der Elektroden zu erkennen. Wenn eine Be-
rührung an einer Elektrode empfangen wird, ändert
sich die Kapazität der Elektrode aufgrund der Nähe
des berührenden Objekts zur Elektrode, wie z. B. des
menschlichen Fingers, des Stifts oder eines anderen
Geräts.

[0043] Die Sensorsteuereinheit 830 kann darüber
hinaus den Betrieb des ADC 822 steuern. In man-
chen Ausführungsformen kann der Referenzkonden-
sator ein variabler Kondensator sein, der verwendet
wird, um die Empfindlichkeit des Berührungssensors
anzupassen.

[0044] Eine Bank von Schaltern 811 ist mit den Ein-
gangsanschlüssen 818 gekoppelt, wobei jeder Ein-
gangsanschluss ein zugehöriges Schalterpaar hat, z.
B. S1 und S2, innerhalb der Bank der Schalter 811.
Andere Anordnungen und Konfigurationen können
implementiert werden, um eine Schaltkonfiguration
wie in Fig. 6 für jeden Anschluss 818 zur Verfügung
zu stellen. In anderen Worten, jeder Pin 818 hat einen
Schalter S1, der mit einer Referenzspannung Vdd ge-
koppelt ist, und einen Schalter S2, der mit einer relati-
ven Masse GND gekoppelt ist. Der Betrieb zum Tes-
ten jedes der Anschlüsse 818 wird in ähnlicher Wei-
se ausgeführt wie beim Testen des Anschlusses 618.
Die Bank von Schaltern 811 wird durch eine Schalter-
steuereinheit 813 gesteuert, die jedes der Schalter-
paare S1 und S2 innerhalb der Bank von Schaltern
811 steuert.

[0045] Fig. 9 illustriert ein Verfahren 900, das mit ei-
nem Vorgang 902 zur Kalibrierung des Berührungs-
sensorsystems, wie z. B. der Berührungssensorkon-
figuration 600 aus Fig. 6, beginnt. Die Kalibrierungs-
phase bestimmt Schwellwerte für einen Referenz-
kondensator, so dass das Berührungssensorsystem
in der Lage ist, zwischen einer Umgebungsbedin-
gung, in der keine Berührung an dem Berührungs-
sensorsystem anliegt, und einer Bedingung, in der ei-
ne Berührung angelegt wird, zu unterscheiden. Der
Vorgang 904 dient der Speicherung der Schwellwer-
te in einem Speichergerät. Die Verarbeitung in ei-
ner Erfassungsphase entlädt 906 zunächst den Refe-
renzkondensator, wie z. B. den Kondensator C1 aus
Fig. 6. Eine positive Spannung wird an den Refe-
renzkondensator (Vorgang 908) angelegt und ein von
der Elektrode empfangenes Signal wird gemessen
(Vorgang 910). Die Verarbeitung 900 wird fortgesetzt
und ein negatives Spannungssignal wird an den Re-
ferenzkondensator angelegt (Vorgang 912) und ein
von der Elektrode empfangenes Signal wird gemes-
sen (Vorgang 914).

[0046] Ein Vergleich und eine Auswertung der Mes-
sungen wird durchgeführt, um Störungen aus dem
Signal zu eliminieren und ein Berührungsereignis zu
erkennen. Wenn an dem Entscheidungsvorgang 920
keine Berührung erfasst wurde, kehrt die Verarbei-
tung zum Vorgang 906 zurück, um die nächste Erfas-
sung zu beginnen. In anderen Worten, die Elektro-
de ist in einem Umgebungszustand und keine Berüh-
rung wird detektiert. Wenn eine Berührung am Ent-
scheidungspunkt 920 detektiert wird, wird die Verar-
beitung fortgesetzt, um zu bestimmen, ob die DI ab-
geschlossen ist (Entscheidungsvorgang 922). Wenn
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die DI abgeschlossen ist und die von den Elektro-
den empfangenen Signale den Berührungsschwell-
wert erfüllen, wird die Berührungserkennung bestä-
tigt und die Verarbeitung wird fortgesetzt, um die
durch die Berührung angegebene Aktion auszufüh-
ren (Vorgang 924). Wenn z. B. ein Anwender eine
Berührung auf die Elektrode ausübt, um eine Taste
oder einen Button auf dem Berührungssensorgerät
auszuwählen, wird die mit dieser Taste verbundene
Funktion implementiert, wenn die Berührung erkannt
wird. Nach der Detektion der Berührung, kehrt die
Verarbeitung zum Vorgang 906 zurück und eine wei-
tere Erfassung beginnt. Wenn die DI zum Entschei-
dungspunkt 922 noch nicht abgeschlossen ist, kehrt
die Verarbeitung zum Vorgang 906 zurück, um die
laufende Erfassung fortzusetzen. In anderen Worten,
eine Erfassung, die eine Berührung erkennt, wird fort-
gesetzt, bis die DI abgeschlossen ist, oder eine Mes-
sung empfangen wird, die den Schwellwert nicht er-
füllt. Die DI ist implementiert, um fehlerhafte Messun-
gen zu vermeiden, oder Messungen, die nicht das Er-
gebnis einer Berührung an der Elektrode sind, son-
dern Folge anderer Betriebsumstände.

[0047] Die vorliegende Diskussion dreht sich um ein
Verfahren zur Messung einer Kapazität in einem Sen-
sorgerät ohne zusätzliche Beschaltung und Geräte,
die extern an dem Sensorgerät angelegt werden,
wie z. B. durch Verwendung eines Ausgangspins
des Sensorgeräts. Das beschriebene Messverfahren
verwendet einen internen Kondensator, oder ande-
re elektrische Komponenten, als Referenz zur Er-
kennung einer Berührung, die auf einen Berührungs-
punkt oder eine mit dem Berührungssensor gekop-
pelte Elektrode ausgeübt wird. Der Berührungssen-
sor legt Ladungen an den Referenzkondensator an
und misst ein von einer Elektrode empfangenes Si-
gnal. Die Messungen werden verwendet, um eine Be-
rührung der Elektrode zu erkennen.

[0048] Die beschriebenen Verfahren und Vorrich-
tungen können in Verbindung mit Geräten mit ei-
ner Mensch-Maschine-Schnittstelle verwendet wer-
den. Es ist ebenfalls möglich, einen Sensor zur Ver-
fügung zu stellen, ähnlich zu den oben beschriebe-
nen, der getrennt von dem Gerät oder der Einrich-
tung, die er steuert, vorgesehen ist, z. B. um eine
Aufrüstung einer bestehenden Einrichtung zur Verfü-
gung zu stellen. Es ist ebenfalls möglich, einen gene-
rischen Sensor zur Verfügung zu stellen, der für den
Betrieb einer Reihe unterschiedlicher Einrichtungen
konfiguriert werden kann.

[0049] Obwohl die Testverfahren und Vorrichtungen
bezüglich mehrerer Ausführungsformen beschrieben
wurden, können viele Abwandlungen und Änderun-
gen durchgeführt werden, ohne von der Erfindung ab-
zuweichen. Die zur Verfügung gestellten Zeichnun-
gen sind nicht dazu gedacht, eine bestimmte Grö-
ße oder bestimmte Maße eines Moduls anzugeben,

sondern dienen lediglich der Klarheit des Verständ-
nisses der Prüfung und Bewertung eines Sensorge-
räts. In ähnlicher Weise können die hier beschriebe-
nen Konzepte auf Produktverbesserungen angewen-
det werden, die die Einführung eines Doppelschicht-
geräts beinhalten, wobei eine Messung von Werten
in einem Einzelschichtgerät eine komplexe Schaltung
erfordert oder sich im zusammengebauten Zustand
als schwierig erweist.

Patentansprüche

1.  Berührungssensorsystem mit:
zumindest einem Eingangsanschluss zum Empfan-
gen eines Eingangssignals von zumindest einer Elek-
trode, wobei die zumindest eine Elektrode eine Kop-
pelkapazität aufweist;
einem Analog/Digital-Wandler (ADC) mit einem ADC-
Eingang und einem ADC-Ausgang;
einem mit dem ADC-Eingang gekoppelten Konden-
sator;
einem Multiplexer (MUX) mit mehreren MUX-Eingän-
gen und einem MUX-Ausgang, der mit dem ADC-
Eingang gekoppelt ist, wobei der zumindest eine An-
schluss mit einem der mehreren MUX-Eingänge ge-
koppelt ist;
einem ersten Schalter zum Verbinden einer ersten
Referenzspannung mit einem ersten Eingang der
mehreren MUX-Eingänge;
einer Schaltersteuereinheit zur Steuerung des ersten
Schalters, um die erste Referenzspannung an den
ersten Eingang des MUX anzulegen; und
einer Sensorsteuereinheit zum Empfangen eines ers-
ten digitalen Werts von dem ADC-Ausgang nach An-
legen der ersten Referenzspannung und zur Bestim-
mung einer Änderung in der Koppelkapazität der zu-
mindest einen Elektrode als Funktion des ersten di-
gitalen Werts.

2.  Berührungssensorsystem nach Anspruch 1, des
Weiteren umfassend:
einen zweiten Schalter, der eine zweite Referenz-
spannung mit dem ersten Eingang der mehreren
MUX-Eingänge verbindet; und
eine MUX-Steuereinheit zur Auswahl der zumindest
einen Elektrode als eine Eingabe an den ADC-Ein-
gang,
wobei die Schaltersteuereinheit des Weiteren dazu
eingerichtet ist, den zweiten Schalter zu steuern, um
die zweite Referenzspannung an den ersten Eingang
des MUX anzulegen, und
die Sensorsteuereinheit des Weiteren dazu einge-
richtet ist, einen zweiten digitalen Wert nach Anlegen
der zweiten Referenzspannung zu erhalten, und eine
Änderung in der Koppelkapazität der zumindest ei-
nen Elektrode als Funktion des ersten digitalen Werts
und des zweiten digitalen Werts zu bestimmen.
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3.  Berührungssensorsystem nach Anspruch 1, wo-
bei die erste Referenzspannung die entgegengesetz-
te Polarität wie die zweite Referenzspannung hat.

4.  Berührungssensorsystem nach Anspruch 1, wo-
bei die Sensorsteuereinheit des Weiteren dazu ein-
gerichtet ist, die erste und die zweite Elektrodenspan-
nung mit einem Schwellwert zu vergleichen, um eine
Berührung an der zumindest einen Elektrode zu de-
tektieren.

5.  Berührungssensorvorrichtung mit:
einer Referenzschaltung zur Messung elektrischer
Änderungen an einer Berührungssensorelektrode;
einem ersten Schalter zum Anlegen eines ersten
Spannungssignals an die Referenzschaltung;
einem zweiten Schalter zum Anlegen eines zweiten
Spannungssignals an die Referenzschaltung; und
einer Messeinheit zum Messen einer ersten Ände-
rung im elektrischen Verhalten der Berührungssen-
sorelektrode nach Anlegen des ersten Spannungssi-
gnals und zum Messen einer zweiten Änderung im
elektrischen Verhalten der Berührungssensorelektro-
de nach Anlegen des zweiten Spannungssignals.

6.  Berührungssensorvorrichtung nach Anspruch 5,
des Weiteren umfassend eine Steuereinheit zum Ver-
gleichen der ersten und der zweiten Änderung im
elektrischen Verhalten der Berührungssensorelektro-
de, um eine Berührung der Berührungssensorelek-
trode zu detektieren.

7.  Berührungssensorvorrichtung nach Anspruch 6,
wobei die Referenzschaltung umfasst:
einen Kondensator mit einer Seite, die mit einem Ein-
gang der Messeinheit gekoppelt ist, und einer entge-
gengesetzten Seite, die mit einer Referenzspannung
gekoppelt ist, wobei das erste Spannungssignal und
das zweite Spannungssignal bezüglich der Referenz-
spannung von entgegengesetzter Polarität sind.

8.    Berührungssensorvorrichtung nach Anspruch
7, wobei die Berührungssensorvorrichtung des Wei-
teren einen Anschluss umfasst, um ein Eingangs-
signal von der Berührungssensorelektrode zu emp-
fangen, und wobei die Messeinheit dazu eingerich-
tet ist, das Eingangssignal von der Berührungssen-
sorelektrode nach Anlegen des ersten Spannungssi-
gnals und nach Anlegen des zweiten Spannungssi-
gnals zu messen.

9.  Verfahren umfassend:
Steuern eines ersten Schalters, um einen Referenz-
kondensator auf einen ersten Spannungspegel zu la-
den, wobei der Referenzkondensator mit einem Ein-
gang eines Analog/Digital-Wandlers (ADC) gekoppelt
ist;
Empfangen eines ersten Analogsignals von einer Be-
rührungssensorelektrode am Eingang des ADC;

Umwandlung des ersten Analogsignals in einen ers-
ten digitalen Wert, der an einem Ausgang des ADC
zur Verfügung gestellt wird;
Detektieren einer Berührung des Berührungssensor-
geräts auf Basis des ersten digitalen Werts.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, des Weiteren um-
fassend:
Steuern eines zweiten Schalters, um den Referenz-
kondensator auf einen zweiten Spannungspegel zu
laden;
Empfangen eines zweiten Analogsignals von der Be-
rührungssensorelektrode am Eingang des ADC;
Umwandeln des zweiten Analogsignals in einen zwei-
ten digitalen Wert am Ausgang des ADC; und
Steuern eines Multiplexers (MUX), um eine Eingabe
für den ADC auszuwählen.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Refe-
renzkondensator des Weiteren mit einer Referenz-
spannung gekoppelt ist, und die erste Spannung und
die zweite Spannung bezüglich der Referenzspan-
nung von entgegengesetzter Polarität sind.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Refe-
renzspannung eine Funktion des ersten Spannungs-
pegels ist.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei der zweite
Spannungspegel eine Massespannung ist.

14.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Detek-
tion einer Berührung des Weiteren umfasst:
Berechnung einer Differenz zwischen dem ersten
und dem zweiten digitalen Wert; und Vergleichen der
Differenz mit einem Schwellenwert.

15.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei das Steu-
ern des ersten Schalters zum Laden des Referenz-
kondensators auf einen ersten Spannungspegel ein
Schließen des ersten Schalters und ein Öffnen des
zweiten Schalters umfasst.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei das Steu-
ern des zweiten Schalters zum Laden des Referenz-
kondensators auf den zweiten Spannungspegel ein
Schließen des zweiten Schalters und ein Öffnen des
ersten Schalters umfasst.

17.   Verfahren nach Anspruch 16, wobei die Um-
wandlung der ersten analogen Spannung in einen
ersten digitalen Wert am Ausgang des ADC ein Öff-
nen des ersten und des zweiten Schalters umfasst,
und wobei die Umwandlung der zweiten anlogen
Spannung in einen zweiten digitalen Wert am Aus-
gang des ADC ein Öffnen des ersten und des zweiten
Schalters umfasst.

18.  Computerlesbares Medium mit Anweisungen,
die, wenn sie auf einer oder mehreren Maschinen
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ausgeführt werden, die eine oder mehreren. Maschi-
nen veranlassen, die folgenden Schritte auszuführen:
Steuern eines ersten Schalters, um einen Referenz-
kondensator auf einen ersten Spannungspegel zu la-
den, wobei der Referenzkondensator mit einem Ein-
gang eines Analog/Digital-Wandlers (ADC) gekoppelt
ist;
Empfangen eines ersten Analogsignals von einer Be-
rührungssensorelektrode an dem Eingang des ADC;
Umwandeln des ersten Analogsignals in einen ersten
digitalen Wert, der an einem Ausgang des ADC zur
Verfügung gestellt wird;
Steuern eines zweiten Schalters, um den Referenz-
kondensator auf einen zweiten Spannungspegel zu
laden;
Empfangen eines zweiten Analogsignals von der Be-
rührungssensorelektrode an dem Eingang des ADC;
Umwandeln des zweiten Analogsignals in einen zwei-
ten digitalen Wert an dem Ausgang des ADC; und
Detektieren einer Berührung des Berührungssensor-
geräts auf Basis des ersten und des zweiten digitalen
Werts.

19.  Computerlesbares Medium nach Anspruch 18,
wobei das Detektieren einer Berührung des Weiteren
dazu eingerichtet ist, eine Differenz zwischen dem
ersten und dem zweiten digitalen Wert zu berechnen
und die Differenz mit einem Schwellwert zu verglei-
chen.

20.  Computerlesbares Medium nach Anspruch 18,
wobei die Umwandlung der ersten analogen Span-
nung in einen ersten digitalen Wert am Ausgang des
ADC des Weiteren ein Öffnen des ersten und des
zweiten Schalters umfasst, und wobei die Umwand-
lung der zweiten analogen Spannung in den zweiten
digitalen Wert am Ausgang des ADC des Weiteren
ein Öffnen des ersten und des zweiten Schalters um-
fasst.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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