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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Betreiben einer kapazi-
tiven Eingabevorrichtung (1) mit mehreren Elektroden (3, 5)
für ein Kraftfahrzeug (20), mit den Schritten:
- Erfassen einer Betätigung einer ersten der Elektroden (3),
welche Teil eines ersten Bedienelements (4) der Eingabe-
vorrichtung (1) ist, durch einen Nutzer,
- Ausgeben eines Bediensignals (12) abhängig von der er-
fassten Betätigung der ersten Elektrode (3), dadurch ge-
kennzeichnet, dass
- gleichzeitig erfasst wird, ob an mehreren zweiten Elektro-
den (5, 7), von denen eine (5) der zweiten Elektroden als
Teil eines zweiten Bedienelements (6) und eine andere der
zweiten Elektroden als Referenzelektrode (7) der Eingabe-
vorrichtung (1) ausgebildet ist, eine Betätigung durch den
Nutzer vorliegt, und
- das Bediensignal (12) nur dann ausgegeben wird, wenn die
Betätigung der ersten Elektrode (3) erfasst wird und keine
Betätigung der zweiten Elektroden (5, 7) vorliegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben einer Eingabevorrichtung mit mehreren Elek-
troden für ein Kraftfahrzeug. Außerdem betrifft die
Erfindung eine Eingabevorrichtung für ein Kraftfahr-
zeug und ein Kraftfahrzeug mit einer solchen Einrich-
tung.

[0002] Aus dem Stand der Technik bekannt sind Ein-
gabevorrichtungen, welche eines oder mehrere Be-
dienelemente umfassen. Die Bedienelemente kön-
nen beispielsweise als kapazitive Bedienelemente,
beispielsweise kapazitive Tasten, ausgeführt sein.
Eine kostengünstige Umsetzung eines kapazitiven
Bedienelements ist beispielsweise durch ein Metal-
leinlegeteil mit einem Federkontakt zu einer Elektro-
de einer Leiterplatte ermöglicht. Alternativ kann eine
speziell geformte Feder zwischen einer Tastenkappe
des Bedienelements und der Elektrode der Leiterplat-
te angeordnet sein. Eine Bedienung des Bedienele-
ments kann beispielsweise durch Messen einer Ka-
pazität der Elektrode der Leiterplatte erfasst werden.

[0003] Außerdem sind berührungsempfindliche Bild-
schirme bekannt, welche kapazitive Sensoren umfas-
sen. Beispielsweise umfasst der berührungsempfind-
liche Bildschirm eine Punktmatrix berührungsemp-
findlicher Sensoren, welche bei einer Betätigung ih-
re Kapazität verändern. Auch hier kann eine Be-
dienung des berührungsempfindlichen Bildschirms
durch Messen einer Kapazität der berührungsemp-
findlichen Sensoren erfasst werden.

[0004] Die DE 10 2010 026 910 A1 offenbart ei-
nen Berührungsschalter mit einer Sensortaste aus ei-
nen elektrisch leitfähigen Schaumstoff- oder flexiblen
Kunststoff bzw. Gummikörper. Er kann direkt auf ei-
ne Platine einer zugehörigen elektrischen Auswerte-
schaltung geklebt oder mittels eines Stiftes gesteckt
sein. Die Sensortaste legt sich satt an die Unterseite
der Abdeckplatte an, die die Berührungsfläche bildet
bzw. enthält.

[0005] Die US 2009/0160529 A1 offenbart eine Be-
rührungssensoranordnung mit einem Gehäuse, ei-
ner Platine, die zur zumindest teilweisen Aufnahme
in dem Gehäuse ausgebildet ist, wenigstens einem
Berührungssensor, welcher mit der Platine verbun-
den ist, und eine Sensorabdeckung, ausgebildet zur
wenigstens teilweisen Aufnahme in dem Gehäuse,
wobei die Platine zwischen dem Gehäuse und der
Sensorabdeckung gelagert ist, wobei die Sensorab-
deckung eine grafische Anzeige der Berührungsflä-
che umfasst, zugehörig zu dem wenigstens einen
Berührungssensor, wobei das Gehäuse ein Verbin-
dungsmerkmal zum Verbinden mit einem entspre-
chenden Merkmal an einer Rückseite einer Gehäuse-
abdeckung umfasst, um einen im Wesentlichen was-
serdichten Hohlraum zum Einschließen der Platine

und der Sensorabdeckung zwischen dem Gehäuse
und der Gehäuseabdeckung auszubilden.

[0006] Die US 2006/0221061 A1 offenbart ein Steu-
ersystem zum Steuern eines Geräts umfasst eine be-
rührungsempfindliche Schnittstelle. Das Steuersys-
tem enthält auch eine Steuerung, die konfiguriert ist,
um mit der berührungsempfindlichen Schnittstelle zu
kommunizieren und eine Benutzermanipulation der
berührungsempfindlichen Schnittstelle mit einer Rei-
he von nicht periodischen Testimpulsen und über-
wachten Antworten darauf zu erfassen, wodurch ei-
ne ungenaue Berührungserfassung vermieden wird,
die auf synchrones Rauschen in einem Computer zu-
rückzuführen ist.

[0007] Die DE 197 06 168 A1 offenbart ein Verfahren
zum Steuern und Auslesen eines auf einer beweg-
lichen Bedientaste angeordneten berührungssensiti-
ven Bedienfeldes mit einer Vielzahl von Funktions-
bereichen, über die abhängig von einer manuellen
Krafteinwirkung pro Funktionsbereich eine zugeord-
nete Schaltfunktion schaltbar und dabei eine hapti-
sche Rückmeldung gebbar ist, aufweisend folgende
Schritte: Erkennen und Lokalisieren zumindest eines
Vorgangs einer Berührung des Bedienfelds der Be-
dientaste, Geben der haptischen Rückmeldung auf
die Bedientaste nur, falls der zumindest eine Vorgang
für genau einen der Funktionsbereiche der Vielzahl
der Funktionsbereiche erkannt und lokalisiert wird,
wobei zum Geben der haptischen Rückmeldung eine
Rückmeldevorrichtung mittels eines Sperraktuators
entsperrt und dabei eine Beweglichkeit der Bedien-
taste freigegeben oder ein auf die Bedientaste wir-
kender elektromagnetischer Rückmeldeaktuator an-
gesteuert wird.

[0008] Einen berührungsempfindlichen, kapaziti-
ven Bildschirm offenbart beispielsweise die
US 2016/03 13 850 A1. Der berührungsempfindliche
Bildschirm ermöglicht indirekt die Erfassung einer Be-
dienkraft, mit welcher eine Bedienung erfolgt, indem
die Bedienkraft mit einer Anzahl an berührungsemp-
findlichen Sensoren verknüpft wird, für welche ein
Signal aufgrund der Bedienung einen Schwellwert
überschreitet.

[0009] Die Kapazität der Elektrode eines kapaziti-
ven Bedienelements kann sich beispielsweise auch
dann verändern, wenn durch einen Nutzer nicht das
Bedienelement betätigt wird, sondern seine Hand ei-
nen dem Bedienelement beziehungsweise der Elek-
trode benachbarten Bereich berührt. In diesem Fall
kann eine Fehlbedienung des Bedienelements fol-
gen. Beispielsweise können fälschlicherweise jewei-
lige Funktionen, welche mit zwei benachbarten Be-
dienelementen verknüpft sind, ausgelöst werden.

[0010] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die Bediensicherheit einer kapazitiven Eingabevor-
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richtung zu verbessern. Das bedeutet, die Gefahr ei-
ner Fehlbedienung der kapazitiven Eingabevorrich-
tung soll verringert werden.

[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch die Gegenstände der unabhängigen Patentan-
sprüche. Vorteilhafte Ausführungsformen mit zweck-
mäßigen Weiterbildungen sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0012] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Be-
treiben einer kapazitiven Eingabevorrichtung mit
mehreren Elektroden für ein Kraftfahrzeug umfasst
folgende Schritte:

- Erfassen einer Betätigung einer ersten der
Elektroden, welche Teil eines ersten Bedienele-
ments der Eingabevorrichtung ist, durch einen
Nutzer, und

- Ausgeben eines Bediensignals abhängig von
der erfassten Betätigung der ersten Elektrode.

[0013] Beispielsweise wird die Betätigung der ers-
ten Elektrode genau dann erfasst, wenn das erste
Bedienelement durch den Nutzer betätigt wird. Ein
Steuergerät der Eingabevorrichtung kann die Betäti-
gung der ersten Elektrode erfassen und abhängig von
der erfassten Betätigung das Bediensignal ausge-
ben. Beispielsweise ist das erste Bedienelement, ins-
besondere für den Nutzer sichtbar, mit einer Funkti-
on, vorzugsweise einer Funktion des Kraftfahrzeugs,
verknüpft. Das Betätigen der ersten Elektrode be-
ziehungsweise des ersten Bedienelements kann als
Nutzereingabe zum Auslösen der Funktion vorgese-
hen sein. Die Funktion kann durch das Ausgeben des
Bediensignals ausgelöst werden.

[0014] Das Bedienelement ist als kapazitives Be-
dienelement ausgeführt. Beispielsweise umfasst das
Bedienelement eine Taste, welche durch den Nutzer
betätigt wird. Durch die Betätigung der Taste kann
dann die Elektrode betätigt werden. Das Bedienele-
ment kann ohne bewegliche Teile gebildet sein. In
diesem Fall ist das Bedienelement vorzugsweise der-
art ausgestaltet, dass die Elektrode durch Berührung
durch den Finger ausgelöst wird.

[0015] Um die Bediensicherheit der kapazitiven Ein-
gabevorrichtung zu verbessern, ist erfindungsgemäß
vorgesehen, dass

- gleichzeitig erfasst wird, ob an mehreren zwei-
ten Elektroden, welche als zweites Bedienele-
ment und/oder Referenzelektrode der Einga-
bevorrichtung ausgebildet ist, eine Betätigung
durch den Nutzer vorliegt, und

- das Bediensignal nur dann ausgegeben wird,
wenn die Betätigung der ersten Elektrode erfasst
wird und keine Betätigung der zweiten Elektrode
vorliegt.

[0016] Die kapazitive Eingabevorrichtung kann ne-
ben dem Bedienelement zumindest ein kapaziti-
ves zweites Bedienelement umfassen. Die mehre-
ren zweiten Elektroden können Teil des zumindest
einen zweiten Bedienelements sein. Beispielsweise
ist das zweite Bedienelement, insbesondere für den
Nutzer sichtbar, mit einer weiteren Funktion, vorzugs-
weise einer Funktion des Kraftfahrzeugs, verknüpft.
Das Betätigen des zumindest einen zweiten Bedien-
elements kann zum Auslösen der weiteren Funktion
vorgesehen sein. Das erste Bedienelement und das
zumindest eine zweite Bedienelement können gleich-
artig ausgeführt sein. Insbesondere ist das zweite Be-
dienelement bezüglich einer Mehrzahl an Bedienele-
menten der kapazitiven Eingabevorrichtung benach-
bart zu dem ersten Bedienelement angeordnet.

[0017] Alternativ oder zusätzlich können die zweiten
Elektroden als Referenzelektrode ausgeführt sein.
Die Referenzelektrode ist insbesondere nicht zum
Auslösen einer Funktion vorgesehen. Erfindungsge-
mäß ist eine der zweiten Elektroden als Teil des zu-
mindest einen zweiten Bedienelements ausgebildet
sein und eine andere der zweiten Elektroden als Re-
ferenzelektrode ausgebildet sein.

[0018] Dadurch, dass das Bediensignal nur dann
ausgegeben wird, wenn die Betätigung der ersten
Elektrode erfasst wird und keine Betätigung der zwei-
ten Elektroden vorliegt, ist sichergestellt, dass das
Bediensignal nur dann ausgegeben wird, wenn eine
gezielte Betätigung des ersten Bedienelements vor-
liegt. Berührt beispielsweise die Hand des Nutzers
einen Bereich zwischen dem ersten Bedienelement
und dem zumindest zweiten Bedienelements bezie-
hungsweise der Referenzelektrode, so ist nicht si-
cher, ob der Nutzer die Funktion, der das erste Be-
dienelement zugeordnet ist, auslösen möchte. Daher
wird in diesem Fall das Befehlssignal nicht ausgege-
ben beziehungsweise das Ausgeben des Befehlssi-
gnals unterdrückt, um eine Fehlbedienung der kapa-
zitiven Eingabevorrichtung zu vermeiden.

[0019] Beispielsweise wird die Betätigung der ers-
ten Elektrode und/oder der zweiten Elektroden durch
Messen einer Kapazität an der ersten Elektrode und/
oder der zweiten Elektroden erfasst. Beispielswei-
se ändert sich die Kapazität der ersten Elektrode
und/oder der zweiten Elektroden, wenn die jeweili-
ge Elektrode betätigt wird. Ist eine der Elektroden
als Teil eines Bedienelements ausgeführt, kann sich
die Kapazität an der Elektrode bei Betätigung des je-
weiligen Bedienelements verändern. Beispielsweise
verändert sich die Kapazität an der Elektrode durch
eine Bewegung eines bewegbaren Teils, beispiels-
weise einer Tastenkappe, des jeweiligen Bedienele-
ments. Alternativ oder zusätzlich kann die Kapazität
der ersten Elektrode und/oder der zweiten Elektro-
den durch die Annäherung eines Fingers des Nutzers
verändert werden. In allen Fällen kann durch Messen
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der Kapazität eine jeweilige Bedienung der Elektro-
de erfasst werden. Die Kapazität einer der Elektroden
kann indirekt gemessen werden. Beispielsweise re-
sultiert aus dem Anlegen einer konstanten Spannung
an die Elektrode bei einer Änderung der Kapazität an
der Elektrode ein Stromfluss. Anhand des Stromflus-
ses kann die Kapazitätsänderung ermittelt werden.

[0020] Die Erfindung sieht vor, dass die Betätigung
der zweiten Elektroden ausschließlich dazu erfasst
wird, um bei Vorliegen der Betätigung das Ausgeben
des Bediensignals zu unterdrücken. In diesem Fall
handelt es sich bei zumindest einer der zweiten Elek-
troden insbesondere um die Referenzelektrode. Die
Betätigung der Referenzelektrode wird nicht dazu er-
fasst, um bei Vorliegen der Betätigung ein Befehlssi-
gnal auszugeben oder eine Funktion auszulösen. Die
Referenzelektrode ist somit nur dazu vorgesehen, um
die Fehlbedienung des ersten Bedienelements zu er-
kennen und bei erkannter Fehlbedienung das Ausge-
ben des Befehlssignals zu verhindern.

[0021] Eine Weiterbildung sieht vor, dass das Aus-
geben des Bediensignals nach Vorliegen der Betä-
tigung der zweiten Elektroden für eine vorbestimm-
te Zeitspanne unterdrückt wird. Im Falle der Fehl-
bedienung der kapazitiven Eingabevorrichtung ist es
möglich, dass die erste Elektrode und die zweiten
Elektroden nicht zeitgleich sondern in zeitlichem Ab-
stand voneinander betätigt werden. Beispielsweise
kann der Finger des Nutzers abrutschen und mehre-
re Elektroden fehlerhafterweise betätigen. Diese Art
der Fehlbedienung kann auf diese Weise vermieden
werden.

[0022] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine
Eingabevorrichtung für ein Kraftfahrzeug mit

- einem ersten Bedienelement, welches eine
erste Elektrode umfasst,

- einer Mehrzahl von zweiten Elektroden, und

- einer Steuereinrichtung zum Erfassen einer
Betätigung der ersten Elektrode durch einen
Nutzer und zum Ausgeben eines Bediensignals
abhängig von der erfassten Betätigung der ers-
ten Elektrode,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die zweiten Elektroden als Teil eines zweiten
Bedienelements und/oder als Referenzelektro-
de ausgeführt ist, und

- die Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist,
gleichzeitig zu erfassen, ob an den zweiten Elek-
troden eine Betätigung durch den Nutzer vor-
liegt, und das Bediensignal nur dann auszuge-
ben, wenn die Betätigung der ersten Elektrode
erfasst wird und keine Betätigung der zweiten
Elektroden vorliegt.

[0023] Die im vorherigen in Verbindung mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren beschriebenen Merk-
male gelten analog auch für die erfindungsgemäße
Eingabevorrichtung und werden daher nicht noch-
mals erläutert. Im Folgenden genannte Merkmale
des erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs bilden ana-
log auch das erfindungsgemäße Verfahren weiter.

[0024] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Eingabevorrichtung mehrere zweite Elektroden um-
fasst, wobei eine der zweiten Elektroden als zwei-
tes Bedienelement und eine andere der zweiten Elek-
troden als Referenzelektrode ausgeführt ist und die
Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist, das Bediensi-
gnal nur dann auszugeben, wenn die Betätigung kei-
ner der zweiten Elektroden vorliegt. Insbesondere ist
das zweite Bedienelement bezüglich einer Mehrzahl
an Bedienelementen benachbart zu dem ersten Be-
dienelement angeordnet.

[0025] Eine Weiterbildung sieht vor, dass das ers-
te Bedienelement eine Kennzeichnung umfasst, wel-
che die Funktion, insbesondere Fahrzeugfunktion,
beschreibt, wobei die Steuereinrichtung dazu ausge-
bildet ist, das Bediensignal zum Auslösen der Funkti-
on, insbesondere Fahrzeugfunktion auszugeben. Mit
anderen Worten umfasst das erste Bedienelement
die Kennzeichnung, bei dem Nutzer durch die Kenn-
zeichnung visualisiert ist, mit welcher Funktion das
erste Bedienelement verknüpft ist. Durch die Kenn-
zeichnung ist dargestellt, dass das erste Bedienele-
ment zum Auslösen der Funktion vorgesehen ist.

[0026] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die zwei-
ten Elektroden die erste Elektrode bezüglich einer
Bedienoberfläche der Eingabevorrichtung zumindest
teilweise umgeben. In diesem Fall ist zumindest ei-
ne der zweiten Elektroden vorzugsweise als Be-
zugselektrode ausgeführt. Beispielsweise umrahmt
die zweite Elektrode das erste Bedienelement in ei-
ner Ebene der Bedienoberfläche zumindest teilwei-
se. Die zweite Elektrode, welche als Bezugselektro-
de ausgeführt ist und die erste Elektrode beziehungs-
weise das erste Bedienelement zumindest teilweise
umgibt, kann in mehrere Teilbereiche unterteilt sein.
Die Teilbereiche formen gemeinsam die als Bezug-
selektrode ausgeführte zweite Elektrode. Die Teilbe-
reiche können einander berühren und/oder zueinan-
der beanstandet sein.

[0027] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Kraftfahrzeug mit einer kapazitiven Eingabevorrich-
tung der oben genannten Art. Insbesondere ist die ka-
pazitive Eingabevorrichtung im Innenraum des Kraft-
fahrzeugs, beispielsweise an einem Armaturenbrett
oder einer Mittelkonsole des Kraftfahrzeugs, ange-
ordnet.

[0028] Die Erfindung ist im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die Erfindung



DE 10 2017 127 222 B4    2019.12.24

5/11

soll dabei nicht auf die folgenden Ausführungsbei-
spiele beschränkt sein.

[0029] Dabei zeigen:

Fig. 1 eine kapazitive Eingabevorrichtung ge-
mäß eines ersten Ausfü hrungsbeispiels;

Fig. 2 kapazitive Eingabevorrichtungen gemäß
weiterer Ausführungsbeispiele;

Fig. 3 Signale an zwei Elektroden der Eingabe-
vorrichtung in einem ersten Betätigungszustand;

Fig. 4 Signale an den zwei Elektroden der Ein-
gabevorrichtung in einem zweiten Betätigungs-
zustand;

Fig. 5 Signale an den zwei Elektroden der Ein-
gabevorrichtung in einem dritten Betätigungszu-
stand; und

Fig. 6 in einer schematischen Seitenansicht ein
Kraftfahrzeug mit der Eingabevorrichtung.

[0030] Fig. 1 zeigt eine kapazitive Eingabevorrich-
tung 1 mit Bedienelementen 4, 6 und einer Steuer-
einrichtung 9. Die Bedienelemente 4, 6 umfassen je-
weils ein Elektrode 3, 5 sowie eine Bedienfläche 2,
11. Die Bedienelemente 4, 6 sind vorliegend als ka-
pazitive Bedienelemente 4, 6 ausgeführt. Jedes der
Bedienelemente 4, 6 kann einer jeweiligen Funktion,
insbesondere Fahrzeugfunktion eines Kraftfahrzeugs
20 (siehe Fig. 6), zugeordnet sein. Die Steuereinrich-
tung 9 der kapazitiven Eingabevorrichtung 1 ist da-
zu ausgebildet, Befehlssignale 12 auszugeben. Ins-
besondere ist jedes der Befehlssignale 12 einem der
Bedienelemente 4, 6 zugeordnet. Das bedeutet, ei-
nes der Befehlssignale 12 wird höchstens dann aus-
gegeben, wenn das ihm zugeordnete Bedienelement
4, 6 betätigt wird. Durch das Ausgeben der Befehlssi-
gnale 12 kann die Funktion, der eines der Bedienele-
mente 4, 6 zugeordnet ist, gesteuert werden. Auf die-
se Weise kann durch Betätigung eines der Bedien-
elemente 4, 6 die dem jeweiligen Bedienelement 4, 6
zugeordnete Funktion gesteuert werden.

[0031] Fig. 6 zeigt in einer schematischen Seiten-
ansicht ein Kraftfahrzeug 20 mit kapazitiven Einga-
bevorrichtungen 1. Eine kapazitive Eingabevorrich-
tung 1 ist vorliegend exemplarisch an einem Arma-
turenbrett 22 des Kraftfahrzeugs 20 angeordnet. Ei-
ne andere kapazitive Eingabevorrichtung 1 ist vor-
liegend exemplarisch an einer Mittelkonsole 21 des
Kraftfahrzeugs 20 angeordnet. Fahrzeugfunktion des
Kraftfahrzeugs 20, welchen die Bedienelemente 4, 6
zugeordnet sein können, betreffen beispielsweise ei-
ne Innenraumbeleuchtung 23 und/oder eine Sitzein-
stellung eines Sitzes 24. Beispielsweise kann mit ei-
nem der Bedienelemente 4, 6 durch Ausgeben des
jeweiligen Befehlssignals 12 der Schaltzustand der
Innenraumbeleuchtung 23 geändert werden. Mit an-
deren Worten kann durch Ausgeben des jeweiligen

Befehlssignals 12 die Innenraumbeleuchtung 23 ein-
geschaltet beziehungsweise ausgeschaltet werden.
Durch die jeweiligen Befehlssignale 12 weiterer der
Bedienelemente 4, 6 kann beispielsweise die Sitzein-
stellung des Sitzes 24 verändert werden. Beispiels-
weise ermöglichen unterschiedliche der Bedienele-
mente 4, 6 eine jeweilige Bewegung eines jeweiligen
Sitzelements des Sitzes 24.

[0032] Die Funktion der Bedienelemente 4, 6 ist im
Folgenden exemplarisch beschrieben. Die Bedienflä-
che 2, 11 kann durch einen Nutzer betätigt werden.
Beispielsweise umfasst die Bedienfläche 2, 11 eine
Taste, welche durch die Betätigung bewegt wird. Die
Taste kann eine Feder und/oder ein Metallplättchen
umfassen. Aus der Bewegung der Taste und/oder
der Feder und/oder des Metallplättchen resultiert ei-
ne Änderung einer Kapazität an der Elektrode 3, 5. In
einem anderen Beispiel umfasst die Bedienfläche 2,
11 keine bewegbare Taste. In diesem Fall kann die
Bedienfläche 2, 11 durch Auflegen eines Mittels zur
Bedienung der Bedienfläche 2, 11 betätigt werden.
Das Mittel zur Bedienung ist beispielsweise als ein
Finger des Nutzers oder als Eingabestift, auch Stylus
oder Touchpen genannt, ausgeführt. Aus dem Aufle-
gen des Mittels zum Bedienen der Bedienfläche 2, 11
resultiert eine Änderung der Kapazität an der Elektro-
de 3, 5.

[0033] Die Kapazität an der Elektrode 3, 5 kann je-
doch auch dann verändert werden, wenn ein Bereich
19 zwischen zweien der Elektroden 3, 5 beziehungs-
weise zwischen zweien der Bedienelemente 4, 6 be-
tätigt wird. Beispielsweise legt der Nutzer seinen Fin-
ger in dem Bereich 19 auf die kapazitive Eingabevor-
richtung 1. In diesem Fall kann die Betätigung der
an den Bereich 19 angrenzenden Elektroden erfasst
werden. In diesem Fall würde gemäß Stand der Tech-
nik fälschlicherweise die Betätigung der an den Be-
reich 19 angrenzenden Bedienelemente 4, 6 erkannt
werden und die jeweiligen Befehlssignale 12 der an
den Bereich 19 angrenzenden Bedienelemente 4, 6
ausgegeben werden. Somit würden alle Funktionen
ausgelöst werden, welchen die an den Bereich 19
angrenzenden Bedienelemente 4, 6 zugeordnet sind.
Dies kann zu einer Fehlbedienung führen, da unklar
ist, welche der Bedienelemente 4, 6 der Nutzer betä-
tigen wollte.

[0034] Die Bedienfläche 2, 11 kann eine Kennzeich-
nung umfassen, welche die jeweilige Funktion be-
schreibt, der das Bedienelement 4, 6 zugeordnet ist.
Die Kennzeichnung kann eine Beschriftung und/oder
eine symbolhafte Beschreibung der Funktion umfas-
sen. Beispielsweise umfasst dasjenige Bedienele-
ment, das der Innenraumbeleuchtung 23 zugeordnet
ist, ein Symbol einer Deckenleuchte.

[0035] Die kapazitive Eingabevorrichtung 1 umfasst
eine Referenzelektrode 7. Eine der Elektroden 5 ist
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als die Referenzelektrode 7 ausgebildet. Bezüglich
einer Bedienoberfläche der kapazitiven Eingabevor-
richtung 1 werden die Bedienelemente 4, 6 durch
die Referenzelektrode 7 umgeben beziehungsweise
umrahmt. Die Bedienoberfläche der kapazitiven Ein-
gabevorrichtung 1 entspricht der Zeichenebene der
Fig. 1 und Fig. 2. Der Referenzelektrode 7 ist keines
der Befehlssignale 12 zugeordnet. Somit kann mit-
tels der Referenzelektrode 7 keine Funktion gesteu-
ert werden. Insbesondere wird bei einer Betätigung
der Referenzelektrode 7 keines der Befehlssignale
12 ausgegeben.

[0036] Die Fig. 2 stellt zwei weitere Ausführungsfor-
men der Referenzelektrode 7 dar. Gemäß Fig. 2 ist
die Referenzelektrode 7 in Teilbereiche 10 unterteilt.
Beispielsweise kann die Referenzelektrode 7 in zwei
Teilbereiche 10 oder vier Teilbereiche 10 unterteilt
sein. Durch die Gesamtheit der Teilbereiche 10, wel-
che die Referenzelektrode 7 bilden, sind die Bedien-
elemente 4, 6 auch entsprechend der Ausführungs-
formen gemäß Fig. 2 bezüglich der Zeichenebene
umrahmt beziehungsweise umgeben.

[0037] Die Steuereinrichtung 9 ist dazu ausgebildet,
die Kapazität an der Elektrode 3, 5 zumindest indirekt
zu ermitteln. Beispielsweise ist die Steuereinrichtung
9 dazu ausgebildet, die Kapazität an der Elektrode 3,
5 durch eine Kapazitätsmessung zu messen. Alterna-
tiv kann die Steuereinrichtung 9 beispielsweise dazu
ausgebildet sein, die Änderung der Kapazität durch
Messen eines Signals S1, S2 an der Elektrode 3, 5 in-
direkt zu messen. Beispielsweise wird durch die Steu-
ereinrichtung 9 eine konstante Spannung an die Elek-
trode 3, 5 angelegt. Aus der Änderung der Kapazität
an der Elektrode 3, 5 resultiert dann ein Stromfluss.
Dieser Stromfluss kann durch die Steuereinrichtung 9
als das Signal S1, S2 gemessen werden. Überschrei-
tet das Signal S1, S2 einen vorgegebenen Grenzwert
G so kann die Steuereinrichtung 9 auf die Betätigung
der Elektrode 3, 5 erkennen. Mit anderen Worten gilt
die Elektrode 3, 5 als betätigt, wenn das Signal S1, S2
den vorgegebenen Grenzwert überschreitet. Durch
die Steuereinrichtung 9 wird somit die Kapazität an
den Elektroden 3, 5 sowohl der Bedienelemente 4, 6
als auch der Referenzelektrode 7 zumindest indirekt
ermittelt beziehungsweise gemessen. Die Steuerein-
richtung 9 kann für jede der Elektroden 3, 5 einen ei-
genen Kanal aufweisen, um die Kapazitäten an den
Elektroden 3, 5 jeweils unabhängig voneinander zu
ermitteln.

[0038] Vorzugsweise ist die Referenzelektrode 7 ein
von außen nicht sichtbarer Teil der kapazitiven Ein-
gabevorrichtung 1. Insbesondere sind alle Elektroden
3, 5 verdeckt. Beispielsweise sind die Elektroden 3,
5 durch die Bedienoberfläche der kapazitiven Einga-
bevorrichtung 1 verdeckt. Die Referenzelektrode 7 ist
vorzugsweise aus einem Innenraum des Kraftfahr-
zeugs 2 nicht sichtbar.

[0039] Die Fig. 3, Fig. 4 und die Fig. 5 zeigen un-
terschiedliche Betätigungszustände der kapazitiven
Eingabevorrichtung 1. Dabei sind in jeder der Fig. 3
bis Fig. 5 die Signale S1 und S2 gegenüber der
Zeit t aufgetragen. Der vorbestimmte Grenzwert G ist
durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet. Das Si-
gnal S1 wird durch die Steuereinrichtung 9 an einer
ersten Elektrode 3 eines ersten Bedienelements 4 er-
fasst. Das Signal S2 wird durch die Steuereinrichtung
9 an einer zweiten Elektrode 5 erfasst. Die zweite
Elektrode 5 kann Teil eines zweiten Bedienelements
6 sein und/oder als die Referenzelektrode 7 ausge-
führt sein. Insbesondere ist die zweite Elektrode 5,
deren Signal als das Signal S2 erfasst wird, benach-
bart zu der ersten Elektrode, deren Signal als das Si-
gnal S1 erfasst wird, angeordnet.

[0040] Gemäß Fig. 3 überschreitet das Signal S1 in
dem zeitlichen Verlauf den Grenzwert G. Das bedeu-
tet, das Signal S1 ist zumindest zeitweise größer als
der Grenzwert G. Das Signal S2 überschreitet den
Grenzwert G im zeitlichen Verlauf nicht. Das bedeu-
tet, das Signal S2 ist zu keiner Zeit größer als der
Grenzwert G. In diesem Fall wird die Betätigung der
ersten Elektrode 3 erfasst. Es wird keine Betätigung
der zweiten Elektrode 5 erfasst. In diesem Fall wird
das Befehlssignal 12, das dem ersten Bedienelement
4 zugeordnet ist, ausgegeben. Die dem ersten Be-
dienelement 4 zugeordnete Funktion wird ausgelöst.
Das Befehlssignal 12, das dem zweiten Bedienele-
ment 6 zugeordnet ist wird nicht ausgegeben.

[0041] Gemäß Fig. 4 überschreitet sowohl das Si-
gnal S1 als auch das Signal S2 in dem jeweiligen zeit-
lichen Verlauf den Grenzwert G. Das bedeutet, so-
wohl das Signal S1 als auch das Signal S2 sind zu-
mindest zeitweise größer als der Grenzwert G. In die-
sem Fall wird die Betätigung sowohl der ersten Elek-
trode 3 als auch der zweiten Elektrode 5 erfasst. Die-
ser Fall tritt beispielsweise dann auf, wenn der Nutzer
seinen Finger in den Bereich 19 zwischen der ersten
Elektrode 3 und der zweiten Elektrode 5 legt. Um die
Fehlbedienung zu vermeiden, wird in diesem Fall das
Befehlssignal 12, das dem ersten Bedienelement 4
zugeordnet ist, nicht ausgegeben. Ist die zweite Elek-
trode 5 Teil des zweiten Bedienelements 6, so wird
das Befehlssignal 12, das dem zweiten Bedienele-
ments 6 zugeordnet ist, ebenfalls nicht ausgegeben.
Mit anderen Worten wird weder das Befehlssignal 12,
das dem ersten Bedienelement 4 zugeordnet ist aus-
gegeben, noch das Befehlssignal 12, das dem zwei-
ten Bedienelements 6 zugeordnet ist. Somit wird we-
der die Funktion, die dem ersten Bedienelement 4 zu-
geordnet ist, noch die Funktion, die dem zweiten Be-
dienelements 6 zugeordnet ist, ausgelöst.

[0042] Gemäß Fig. 5 überschreitet das Signal S2 in
dem zeitlichen Verlauf den Grenzwert G. Das bedeu-
tet, das Signal S2 ist zumindest zeitweise größer als
der Grenzwert G. Das Signal S1 überschreitet den
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Grenzwert G im zeitlichen Verlauf nicht. Das bedeu-
tet, das Signal S1 ist zu keiner Zeit größer als der
Grenzwert G. In diesem Fall wird die Betätigung der
zweiten Elektrode 5 erfasst. Es wird keine Betätigung
der ersten Elektrode 3 erfasst. Das Befehlssignal 12,
das dem ersten Bedienelement 4 zugeordnet ist, wird
nicht ausgegeben. Ist die zweite Elektrode 5 Teil des
zweiten Bedienelements 6, so wird das dem zweiten
Bedienelement 6 zugeordnete Befehlssignal 12 aus-
gegeben. In diesem Fall wird die Funktion, die dem
zweiten Bedienelement 6 zugeordnet ist, ausgelöst.
Ist die zweite Elektrode 5 als die Referenzelektrode 7
ausgebildet, so wird in dem Betätigungszustand der
kapazitiven Eingabevorrichtung 1 gemäß Fig. 5 kein
Befehlssignal 12 ausgegeben.

[0043] Anhand Fig. 4 ist außerdem gezeigt, dass
nach der erfassten Betätigung der zweiten Elektrode
5 das Ausgeben des dem ersten Bedienelement 4 zu-
geordneten Befehlssignals 12 für eine vorbestimmte
Zeitspanne 15 unterdrückt werden kann. Beispiels-
weise wird zu einem Zeitpunkt 16 zuletzt die Betä-
tigung der zweiten Elektrode 5 erfasst. Das Ausge-
ben des dem ersten Bedienelement 4 zugeordneten
Befehlssignals 12 ist gemäß dieser Ausführungsform
jedoch nicht direkt nach dem Zeitpunkt 16 möglich.
Nach dem Zeitpunkt 16 liegt zwar keine Betätigung
der zweiten Elektrode 5 mehr vor, das Ausgeben des
dem ersten Bedienelement 4 zugeordneten Befehls-
signals 12 wird jedoch bis nach Ablauf der vorbe-
stimmten Zeitspanne 15 unterdrückt. Vorliegend ist
das Ausgeben des dem ersten Bedienelement 4 zu-
geordneten Befehlssignals 12 somit erst nach dem
Zeitpunkt 17 wieder möglich.

[0044] Die Elektrode 5, die als Referenzelektrode 7
ausgebildet ist, wird nur ausgewertet, um bei Vorlie-
gen der Betätigung der Elektrode 5, die als Referen-
zelektrode 7 ausgebildet ist, das Ausgeben des Be-
fehlssignals 12 zu unterdrücken. Mit anderen Worten
wird die Betätigung der als Referenzelektrode 7 aus-
gebildeten Elektrode 5 nur erfasst, um die Fehlbedie-
nung durch Unterbinden der Ausgabe des Befehlssi-
gnals 12 zu vermeiden.

[0045] Durch die Ausführungsbeispiele ist gezeigt,
wie die Bediensicherheit der kapazitiven Eingabevor-
richtung 1 verbessert wird. Das bedeutet, die Gefahr
der Fehlbedienung der kapazitiven Eingabevorrich-
tung ist gemäß der Ausführungsbeispiele verringert.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben einer kapazitiven Ein-
gabevorrichtung (1) mit mehreren Elektroden (3, 5)
für ein Kraftfahrzeug (20), mit den Schritten:
- Erfassen einer Betätigung einer ersten der Elektro-
den (3), welche Teil eines ersten Bedienelements (4)
der Eingabevorrichtung (1) ist, durch einen Nutzer,

- Ausgeben eines Bediensignals (12) abhängig von
der erfassten Betätigung der ersten Elektrode (3), da-
durch gekennzeichnet, dass
- gleichzeitig erfasst wird, ob an mehreren zweiten
Elektroden (5, 7), von denen eine (5) der zweiten
Elektroden als Teil eines zweiten Bedienelements (6)
und eine andere der zweiten Elektroden als Referen-
zelektrode (7) der Eingabevorrichtung (1) ausgebildet
ist, eine Betätigung durch den Nutzer vorliegt, und
- das Bediensignal (12) nur dann ausgegeben wird,
wenn die Betätigung der ersten Elektrode (3) erfasst
wird und keine Betätigung der zweiten Elektroden (5,
7) vorliegt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betätigung der ersten Elektrode
(3) und/oder der zweiten Elektroden (5, 7) durch Mes-
sen einer Kapazität an der ersten Elektrode (3) und/
oder den zweiten Elektroden (5, 7) erfasst wird.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Betäti-
gung der zweiten Elektroden (5, 7) ausschließlich da-
zu erfasst wird, um bei Vorliegen der Betätigung das
Ausgeben des Bediensignals (12) zu unterdrücken.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Aus-
geben des Bediensignals (12) nach Vorliegen der Be-
tätigung der zweiten Elektroden (5, 7) für eine vorbe-
stimmte Zeitspanne (15) unterdrückt wird.

5.    Eingabevorrichtung (1) für ein Kraftfahrzeug
(20), mit
- einem ersten Bedienelement (4), welches eine erste
Elektrode (3) umfasst,
- mehreren zweiten Elektroden (5, 7), und
- einer Steuereinrichtung (9) zum Erfassen einer Be-
tätigung der ersten Elektrode (3) durch einen Nutzer
und zum Ausgeben eines Bediensignals (12) abhän-
gig von der erfassten Betätigung der ersten Elektrode
(3), wobei
- die zumindest zweiten Elektroden (5, 7) als Teil ei-
nes zweiten Bedienelements (6) und/oder als Refe-
renzelektrode (7) ausgeführt sind, und
- die Steuereinrichtung (9) dazu eingerichtet ist,
gleichzeitig zu erfassen, ob an den zweiten Elektro-
den (5, 7) eine Betätigung durch den Nutzer vorliegt,
und das Bediensignal (12) nur dann auszugeben,
wenn die Betätigung der ersten Elektrode (3) erfasst
wird und keine Betätigung der zweiten Elektroden (5,
7) vorliegt, wobei eine der zweiten Elektroden (5) als
zweites Bedienelement (6) und eine andere der zwei-
ten Elektroden als Referenzelektrode (7) ausgeführt
ist, und
- die Steuereinrichtung (9) dazu eingerichtet ist, das
Bediensignal (12) nur dann auszugeben, wenn keine
Betätigung der zweiten Elektroden (5, 7) vorliegt.
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6.  Eingabevorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 5, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Be-
dienelement (4) eine Kennzeichnung umfasst, wel-
che eine Funktion beschreibt, wobei die Steuerein-
richtung (9) ausgebildet ist, das Bediensignal (12)
zum Auslösen der Funktion auszugeben.

7.  Eingabevorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 5 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweiten Elektroden (5, 7) die erste Elektrode (3) be-
züglich einer Bedienoberfläche der Eingabevorrich-
tung (1) zumindest teilweise umgeben.

8.  Kraftfahrzeug (20) mit einer Eingabevorrichtung
(1) nach einem der Ansprüche 5 bis 7.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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