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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren für den Betrieb einer kapazitiven Sensoranordnung (1)
eines Kraftfahrzeugs (2) zur Ermittlung eines Abstands (3)
zu einem Messobjekt (B), wobei eine Steuereinheit (7) zur
Ansteuerung der Sensoranordnung (1) vorgesehen ist, wo-
bei die Sensoranordnung (1) mindestens eine Elektrode (9)
und eine der Elektrode (9) zugeordnete Anschlussanord-
nung (10) mit einer Verbindungsleitung (11) und daran einem
elektrodenseitigen Anschluss (12) und einem steuereinheits-
seitigen Anschluss (13) aufweist, wobei im Rahmen einer
Messroutine mittels der Steuereinheit (7) die Elektrode (9)
angesteuert wird und die resultierenden Abstandswerte in
Abhängigkeit von einer von der Elektrode (9) gegenüber ei-
nem Referenzpotential, insbesondere gegenüber Massepo-
tential (M), gebildeten Messkapazität (14) ermittelt werden,
wobei im Rahmen einer Diagnoseroutine mittels der Steuer-
einheit (7) der elektrische Verbindungszustand der Elektro-
de (9) im Hinblick auf die Verbindung zu der Steuereinheit
(7) überprüft wird. Es wird vorgeschlagen, dass im Rahmen
der Diagnoseroutine mittels der Steuereinheit (7) der Verbin-
dungszustand basierend auf der Eingangskapazität (15) zwi-
schen dem steuereinheitsseitigen Anschluss (13) und dem
Referenzpotential überprüft wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren für den
Betrieb einer kapazitiven Sensoranordnung eines
Kraftfahrzeugs gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1, eine Steuereinheit zur Ansteuerung einer
kapazitiven Sensoranordnung eines Kraftfahrzeugs
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 15, sowie
ein Sensorsystem eines Kraftfahrzeugs gemäß dem
Oberbegriff von Anspruch 16.

[0002] Kapazitive Sensoranordnungen finden in ver-
schiedenen Bereichen eines Kraftfahrzeugs Anwen-
dung. Ein Beispiel ist die Erfassung eines Bediener-
eignisses, insbesondere einer Annäherung einer Per-
son an das Kraftfahrzeug, was je nach Auslegung ei-
nen Authentifizierungsdialog auslösen kann. Ein an-
deres Beispiel ist die Erfassung einer drohenden Kol-
lision zwischen einer Person und einer sich bewegen-
den Komponente, beispielsweise einer Heckklappe,
des Kraftfahrzeugs.

[0003] Das in Rede stehende Verfahren betrifft den
Betrieb einer kapazitiven Sensoranordnung eines
Kraftfahrzeugs, die der Ermittlung von Abstandswer-
ten zu einem Messobjekt dient. Hierfür ist der Sen-
soranordnung eine Steuereinheit zu deren Ansteue-
rung zugeordnet. Die Sensoranordnung weist zwei
Elektroden auf, denen jeweils eine Anschlussanord-
nung für den Anschluss an die Steuereinheit zuge-
ordnet ist. Der fehlerfreien Verbindung zwischen den
Elektroden und der Steuereinheit kommt ganz beson-
dere Bedeutung zu, um zu vermeiden, dass es bei-
spielsweise aufgrund hoher Übergangswiderstände
zu einer fehlerhaften Ermittlung von Abstandswerten
kommt.

[0004] Bei dem bekannten Verfahren für den Betrieb
einer kapazitiven Sensoranordnung eines Kraftfahr-
zeugs (DE 10 2013 112 418 A1), von dem die vor-
liegende Erfindung ausgeht, ist eine Diagnoserouti-
ne vorgesehen, um den elektrischen Verbindungs-
zustand der Elektrode im Hinblick auf die elektri-
sche Verbindung zu der Steuereinheit zu überprüfen.
Dabei geht die Überprüfung des elektrischen Ver-
bindungszustands ganz allgemein auf eine Überprü-
fung des elektrischen Widerstands von Diagnosepfa-
den innerhalb der Sensoranordnung zurück. Das be-
kannte Verfahren ermöglicht zwar eine zuverlässi-
ge Erfassung von Fehlerzuständen. Allerdings erfor-
dert das bekannte Verfahren stets die Kontaktierung
der Elektroden mit jeweils zwei Verbindungsleitun-
gen, um eine Überprüfung des betreffenden Wider-
stands durchführen zu können.

[0005] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde,
das bekannte Verfahren derart auszugestalten und
weiterzubilden, dass die Überprüfung des Verbin-
dungszustands der jeweiligen Elektrode vereinfacht
wird. Das obige Problem wird bei einem Verfahren

gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 durch die
Merkmale des kennzeichnenden Teils von Anspruch
1 gelöst.

[0006] Wesentlich ist die grundsätzliche Überle-
gung, dass eine Veränderung der elektrischen Ver-
bindung zwischen der betreffenden Elektrode und
der Steuereinheit stets auch mit einer entsprechen-
den Veränderung der Größe und/oder des Ladever-
haltens der jeweiligen Eingangskapazität zwischen
dem steuereinheitsseitigen Anschluss und dem Refe-
renzpotential einhergeht. Dies liegt einerseits daran,
dass die Zuleitung zu der Eingangskapazität durch ei-
ne fehlerhafte elektrische Verbindung einen erhöhten
ohmnschen Widerstand aufweisen kann, was das La-
deverhalten der Eingangskapazität beeinflusst. An-
dererseits kann eine elektrische Unterbrechung in-
nerhalb der Elektrode oder innerhalb einer Verbin-
dungsleitung dazu führen, dass sich die Größe der
Eingangskapazität selbst verändert, meist reduziert.
Beide Fehlerfälle lassen sich im Rahmen der Diagno-
seroutine ganz allgemein erfassen, indem mittels der
Steuereinheit der Verbindungszustand basierend auf
der Eingangskapazität zwischen dem steuereinheits-
seitigen Anschluss und dem Referenzpotential, ins-
besondere basierend auf dem kapazitiven Anteil der
Eingangsimpedanz zwischen dem steuereinheitssei-
tigen Anschluss und dem Referenzpotential, über-
prüft wird. Besonders vorteilhaft ist dabei die Tatsa-
che, dass sich die Eingangskapazität und damit der
Verbindungszustand mit nur einer einzigen Verbin-
dungsleitung überprüfen lässt, da die Eingangskapa-
zität bzw. die Eingangsimpedanz gegenüber dem Re-
ferenzpotential, hier Massepotential, vorliegt.

[0007] Der Begriff ”Anschluss” ist vorliegend weit zu
verstehen. Er kann jeglichen Punkt in der Verbindung
zwischen der Elektrode und der Steuereinheit betref-
fen. Ein Anschluss in diesem Sinne kann, muß aber
nicht lösbar sein. Vorzugsweise ist der Anschluss je-
doch ein steckbarer Anschluss. Entsprechend weit ist
auch der Begriff ”Anschlussanordnung” zu verstehen,
dessen Anschlüsse an der Verbindungsleitung ange-
ordnet oder indirekt, beispielsweise über elektrische
Schaltungen, mit der Verbindungsleitung gekoppelt
sein können.

[0008] Auch der Begriff ”Steuereinheit” ist vorliegend
weit zu verstehen. Bei der Steuereinheit kann es
sich grundsätzlich um eine diskrete oder integrierte
elektrische Steuerschaltung handeln, der verschiede-
ne Steuerschaltungen vor- oder nachgeschaltet sein
können.

[0009] Bei der bevorzugten Ausgestaltung gemäß
Anspruch 4 wird im Rahmen der Diagnoseroutine
überprüft, ob sich die Größe der Eingangskapazität
bzw. der Eingangsimpedanz in einem vorbestimmten
Zulässigkeitsbereich befindet. Hier kann seitens der
Steuereinheit auf die bekannten Verfahren zur Erfas-
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sung der Größe einer Kapazität zurückgegriffen wer-
den.

[0010] Alternativ oder zusätzlich kann es gemäß An-
spruch 6 vorgesehen sein, dass im Rahmen der Dia-
gnoseroutine die Reaktion der Sensoranordnung auf
eine vorbestimmte Ansteuerung überprüft wird. Hier
kann beispielsweise die Höhe des Ladestroms Auf-
schluss darüber geben, ob an irgendeiner Stelle der
Anschlussanordnung fehlerhafterweise ein hochoh-
miger Übergang vorliegt.

[0011] Die Eingangskapazität der Sensoranordnung
hängt in erster Linie von der Kapazität der jeweili-
gen Elektrode gegenüber Massepotential, aber auch
von eventuellen, der Sensoranordnung zugeordne-
ten Filterschaltkreisen gemäß Anspruch 3 ab. Ent-
sprechend kann die Eingangskapazität unterschiedli-
chen Einflussfaktoren unterliegen. Insbesondere hat
sich in der Praxis gezeigt, dass die Eingangskapazi-
tät oftmals einer nicht unbeachtlichen Temperaturdrift
unterliegt. Das ist für die Ermittlung von Abstands-
werten im Rahmen der Messroutine regelmäßig un-
beachtlich, da sich die Abstandswerte vorzugsweise
nur aus einer relativen Änderung der Kapazität der
betreffenden Elektrode gegenüber dem Massepoten-
tial ergeben.

[0012] Um Einflussfaktoren wie eine Temperaturdrift
der Eingangskapazität im Rahmen der Diagnoserou-
tine berücksichtigen zu können, ist bei den weiter be-
vorzugten Ausgestaltungen gemäß den Ansprüchen
7 bis 12 eine Referenzschaltung vorgesehen, die im
Rahmen der Diagnoseroutine gewissermaßen paral-
lel zu der Sensoranordnung angesteuert wird.

[0013] Die Referenzschaltung ist gemäß Anspruch
10 in einer bevorzugten Variante so getroffen, dass
die Referenzkapazität der Referenzschaltung eine im
Wesentlichen identische Temperaturdrift wie die Ein-
gangskapazität der Sensoranordnung aufweist, so
dass im Rahmen der Diagnoseroutine über die Refe-
renzschaltung eine Kompensation einer eventuellen
Temperaturdrift der Eingangskapazität möglich ist.

[0014] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
15, der eigenständige Bedeutung zukommt, wird eine
Steuereinheit zur Ansteuerung einer obigen kapazi-
tiven Sensoranordnung eines Kraftfahrzeugs zur Er-
mittlung eines Abstands zu einem Messobjekt als sol-
che beansprucht. Die Steuereinheit ist insbesonde-
re für die Durchführung des vorschlagsgemäßen Ver-
fahrens ausgelegt. Insoweit darf auf alle Ausführun-
gen zu dem vorschlagsgemäßen Verfahren verwie-
sen werden.

[0015] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
16, der ebenfalls eigenständige Bedeutung zukommt,
wird ein Sensorsystem eines Kraftfahrzeugs mit min-
destens einer kapazitiven Sensoranordnung zur Er-

mittlung eines Abstands zu einem Messobjekt und
einer Steuereinheit zur Ansteuerung der Sensoran-
ordnung als solches beansprucht. Auch dieses Sen-
sorsystem ist insbesondere für die Durchführung des
vorschlagsgemäßen Verfahrens ausgelegt, so dass
wiederum auf alle Ausführungen zu dem vorschlags-
gemäßen Verfahren verwiesen werden darf.

[0016] Im Folgenden wird die Erfindung anhand
einer lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

[0017] Fig. 1 den Heckbereich eines Kraftfahrzeugs
mit einem vorschlagsgemäßen Sensorsystem zur
Durchführung des vorschlagsgemäßen Verfahrens
mittels einer vorschlagsgemäßen Steuereinheit,

[0018] Fig. 2 die Steuereinheit gemäß Fig. 1 mit dar-
an angeschlossener Sensoranordnung in einer ganz
schematischen Darstellung,

[0019] Fig. 3 die Steuereinheit gemäß Fig. 2 mit an-
geschlossener Sensoranordnung in einem höheren
Detailierungsgrad in einer ersten Ausführungsform
und

[0020] Fig. 4 die Steuereinheit gemäß Fig. 2 mit
angeschlossener Sensoranordnung in einem höhe-
ren Detailierungsgrad in einer weiteren Ausführungs-
form.

[0021] Für die Durchführung des vorschlagsgemä-
ßen Verfahrens ist eine kapazitive Sensoranordnung
1 eines Kraftfahrzeugs 2 vorgesehen, die der Ermitt-
lung eines Abstands 3 zu einem Messobjekt, hier ei-
nem Bediener B, dient. Die Sensoranordnung 1 ist
Bestandteil eines Steuersystems 4, das der Ansteue-
rung eines motorischen Verschlusselements 5 des
Kraftfahrzeugs 2 dient. Das Steuersystem 4 ist hier
und vorzugsweise dazu eingerichtet, Bedienereignis-
se zu erfassen und darauf basierend die Ansteuerung
des motorischen Verschlusselements 5 vorzuneh-
men. Bei solchen Verschlusselementen kann es sich
beispielsweise um Türen, wie Seiten- und Hecktüren,
insbesondere Schiebetüren, Klappen, insbesondere
Heckklappen, Heckdeckel, Motorhauben, Laderaum-
böden o. dgl. handeln. Insoweit ist der Begriff „Ver-
schlusselement” vorliegend weit zu verstehen.

[0022] Hier und vorzugsweise handelt es sich bei
dem motorischen Verschlusselement 5 um eine
Heckklappe, die mit einem Heckklappenantrieb 6
ausgestattet ist.

[0023] Für die Erfassung eines Bedienereignisses,
bei dem es sich beispielsweise um eine Fußbewe-
gung des Bedieners B handeln kann, greift das Steu-
ersystem 4 auf die von der Sensoranordnung 1 ermit-
telten Abstandswerte zurück.
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[0024] Zur Ansteuerung der Sensoranordnung 1 ist
eine Steuereinheit 7 vorgesehen. Hier und vorzugs-
weise ist die Steuereinheit 7 im Sinne einer de-
zentralen Struktur separat von einer übergeordne-
ten Steuerung 8 angeordnet. Die zentrale Steuerung
8 übernimmt bei dem in Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsbeispiel in Abhängigkeit von Steuersignalen
der Steuereinheit 7 die Ansteuerung des Heckklap-
penantriebs 6. Die Steuereinheit 7 kann grundsätz-
lich aber auch Bestandteil der zentralen Steuerung 8
sein.

[0025] Die Sensoranordnung 1 weist mindestens ei-
ne Elektrode 9 auf, die hier und vorzugsweise läng-
lich ausgestaltet ist. Die Elektrode 9 verläuft vorzugs-
weise entlang des Verschlusselements 5 und ist wei-
ter vorzugsweise in oder an einem Karosseriebauteil,
insbesondere einem Stoßfänger, angeordnet. Im Fol-
genden ist stets die Rede von lediglich einer Elek-
trode 9. Alle diesbezüglichen Ausführungen gelten
für alle weiteren, eventuell vorgesehenen Elektroden
entsprechend.

[0026] Für den elektrischen Anschluss der Elektro-
de 9 an die Steuereinheit 7 ist der Elektrode 9 eine
Anschlussanordnung 10 zugeordnet, die eine Verbin-
dungsleitung 11 und mit der Verbindungsleitung 11
gekoppelt einen elektrodenseitigen Anschluss 12 und
einen steuereinheitsseitigen Anschluss 13 aufweist.

[0027] Im Rahmen einer Messroutine wird mittels
der Steuereinheit 7 die Elektrode 9 angesteuert, wo-
bei die resultierenden Abstandswerte in Abhängig-
keit von einer von der Elektrode 9 gegenüber einem
Referenzpotential, insbesondere gegenüber Masse-
potential M, gebildeten Messkapazität ermittelt wer-
den. Die Messkapazität, die von der Elektrode 9 be-
reitgestellt wird und deren Größe sich bei Annähe-
rung des jeweiligen Messobjekts B verändert, ist in
Fig. 2 in gestrichelter Linie lediglich angedeutet und
mit dem Bezugszeichen 14 versehen. Die im Rahmen
der Messroutine ermittelten Abstandswerte werden
im Rahmen der oben angesprochenen Bedienereig-
nisüberwachung genutzt.

[0028] Die Überprüfung des elektrischen Verbin-
dungszustands der Elektrode 9 steht vorliegend
im Vordergrund. Dabei umfasst der Verbindungszu-
stand den Zustand der Anschlüsse 12, 13, den Zu-
stand der Verbindungsleitung 11 sowie den Zustand
der Elektrode 9. Es soll überprüft werden, ob diese
Komponenten sich überhaupt in einem leitfähigen Zu-
stand befinden und insbesondere, ob sich beispiels-
weise durch unzureichende Anschlussverbindungen
hohe Übergangswiderstände ergeben.

[0029] Für die Überprüfung des Verbindungszu-
stands der Elektrode 9 ist eine Diagnoseroutine vor-
gesehen, die mittels der Steuereinheit 7 vollzogen
wird. Wesentlich ist, dass im Rahmen der Diagnose-

routine mittels der Steuereinheit 7 der Verbindungs-
zustand basierend auf der Eingangskapazität zwi-
schen dem steuereinheitsseitigen Anschluss 13 und
dem Referenzpotential, hier dem Massepotential M,
überprüft wird. Die Eingangskapazität ist in Fig. 2
ebenfalls in gestrichelter Linie lediglich angedeutet
und mit dem Bezugszeichen 15 versehen. Es handelt
sich bei der Eingangskapazität 15 also um die Kapa-
zität eingangsseitig der Sensoranordnung 1.

[0030] Vorschlagsgemäß ist, wie oben angespro-
chen, erkannt worden, dass sich eine Veränderung
des Verbindungszustands der Elektrode 9 auf die
Größe und das Ladeverhalten der Eingangskapazität
15 zwischen dem steuereinheitsseitigen Anschluss
13 und dem Massepotential M, also auf die Eingangs-
impedanz 15a zwischen dem steuereinheitsseitigen
Anschluss 13 und dem Massepotential M, auswirkt.

[0031] Vorschlagsgemäß ist es nicht unbedingt er-
forderlich, im Rahmen der Diagnoseroutine die Ein-
gangskapazität 15 als solche wertemäßig zu ermit-
teln. Im Rahmen der vorschlagsgemäßen Lehre geht
es darum, den Einfluss einer Veränderung des Ver-
bindungszustands auf die Größe und das Ladever-
halten der Eingangskapazität 15 für die Überprüfung
des Verbindungszustands zu nutzen.

[0032] Die Diagnoseroutine wird vorzugsweise zy-
klisch vorgenommen. In besonders bevorzugter Aus-
gestaltung wird die Diagnoseroutine aber triggerba-
siert, also bei Auftreten eines vorbestimmten Trigge-
rereignisses, vorgenommen.

[0033] Bei der Eingangskapazität 15 handelt es sich
hier und vorzugsweise um den kapazitiven Anteil der
entsprechenden Eingangsimpedanz 15a zwischen
dem steuereinheitsseitigen Anschluss 13 und dem
Referenzpotential. Die Eingangsimpedanz 15a ist in
den Fig. 3 und Fig. 4 lediglich angedeutet.

[0034] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen, dass die Sensor-
anordnung 1, hier zwischen der Steuereinheit 7 und
der Anschlussanordnung 10, einen Filterschaltkreis
16 aufweist. Der Filterschaltkreis 16 kann auch in der
Anschlussanordnung 10 vorgesehen sein. Grund-
sätzlich können hier auch mehrere Filterschaltkrei-
se 16 vorgesehen sein. Hier und vorzugsweise weist
der Filterschaltkreis einen Tiefpassfilter 17 beste-
hend aus einem Widerstand 17a und einer Kapazität
17b auf. Ferner ist der Filterschaltkreis 16 mit einem
Entkoppelkondensator 18 zur Entkopplung der Steu-
ereinheit 7 von eventuell auf die Elektrode 9 geschal-
teter Gleichspannungsanteile ausgestattet. Schließ-
lich weist der Filterschaltkreis 16 ein ESD-Schutz-
element (Electro Static Discharge Schutzelement) 19
auf, bei dem es sich vorliegend um einen Varistor
oder um eine Schutzdiode handelt, der gegen Mas-
sepotential M geschaltet ist.
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[0035] Grundsätzlich kann es vorgesehen sein, dass
ein Fehler-Verbindungszustand mittels der Steuer-
einheit 7 dadurch erfasst wird, dass sich die Ein-
gangskapazität 15, insbesondere die Eingangsimpe-
danz 15a und weiter insbesondere deren kapazitiver
Anteil, in einer vorbestimmten Weise verändert.

[0036] Im Einzelnen kann es vorteilhaft sein, dass
sich die Eingangskapazität 15 und/oder die Ein-
gangsimpedanz 15a bei fehlerfreiem Soll-Verbin-
dungszustand der Elektrode 9 in einem vorbestimm-
ten Zulässigkeitsbereich befindet. Der Zulässigkeits-
bereich kann durch die Größe der Eingangskapazi-
tät 15 in einem vorbestimmten Temperaturbereich
der Umgebungstemperatur des Kraftfahrzeugs 2 de-
finiert sein. Dabei ist es vorzugsweise vorgesehen,
dass sich die Eingangskapazität 15 und/oder die Ein-
gangsimpedanz 15a bei einem Fehler-Verbindungs-
zustand, beispielsweise bei einem Kabelbruch in der
Verbindungsleitung 11, außerhalb des Zulässigkeits-
bereichs, hier unterhalb des Zulässigkeitsbereichs,
befindet. Dies wird mittels der Steuereinheit 7 ent-
sprechend als Fehler-Verbindungszustand erfasst.
Hierfür wird von der Steuereinheit 7 in einer be-
vorzugten Variante die Eingangskapazität 15 ermit-
telt und zur Ermittlung des Verbindungszustands der
Elektrode 9 mit dem Zulässigkeitsbereich für die Ein-
gangskapazität 15 verglichen. Für die Ermittlung der
Eingangskapazität 15 zwischen dem steuereinheits-
seitigen Anschluss 13 und dem Massepotential M
sind verschiedene, schaltungstechnisch leicht um-
setzbare Varianten bekannt.

[0037] Alternativ oder zusätzlich kann es vorgese-
hen sein, dass im Rahmen der Diagnoseroutine die
Sensoranordnung 1 mittels der Steuereinheit 7, al-
so über den steuereinheitsseitigen Anschluss 13, mit
einer Diagnosespannung und/oder mit einem Dia-
gnosestrom angesteuert wird, wobei aus dem re-
sultierenden Diagnosestrom bzw. der resultierenden
Diagnosespannung auf den Verbindungszustand der
Elektrode 9 geschlossen wird. In diesem Rahmen
ist es denkbar, dass sich ein hoher Übergangswi-
derstand beispielsweise beim elektrodenseitigen An-
schluss 12 in einem relativ kleinen Ladestrom bei
der Ansteuerung der Anschlussanordnung 10 mit ei-
ner Diagnosespannung auswirkt. Dieser kleine Lade-
strom kann von der Steuereinheit 7 als Fehlerzustand
erfasst werden.

[0038] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen, dass die dortigen
Steuereinheiten 7 jeweils eine Referenzschaltung 20
umfassen. Hier ist es vorgesehen, dass im Rahmen
der Diagnoseroutine zur Ermittlung des Verbindungs-
zustands der Elektrode 9 mittels der Steuereinheit 7
sowohl die Referenzschaltung 20 als auch die Sen-
soranordnung 1 mit einer Diagnosespannung oder
einem Diagnosestrom angesteuert werden. Hierfür
weist die Steuereinheit 7 entsprechend ansteuerba-
re Messports 7a, 7b für die Referenzschaltung 20 ei-

nerseits und für die Anschlussanordnung 10 anderer-
seits auf, die sowohl der Ansteuerung der Referenz-
schaltung 20 mit Spannungen und/oder Strömen und
der Sensoranordnung 1, als auch der Erfassung der
resultierenden Messströme bzw. Messspannungen
dienen. Insoweit handelt es sich bei den Messports
7a jeweils sowohl um einen Messausgang als auch
um einen Messeingang.

[0039] Aus den resultierenden Messströmen bzw.
Messspannungen wird wie oben angesprochen auf
den Verbindungszustand der Elektrode 9 geschlos-
sen. Dabei werden die resultierenden Messströme
bzw. Messspannungen die einerseits der Referenz-
schaltung 20 und andererseits der Anschlussanord-
nung 10 zugeordnet sind, miteinander korrelliert, um
auf den Verbindungszustand der Elektrode 9 schlie-
ßen zu können. Der Begriff „korreliert” umfasst vor-
liegend jegliche Verarbeitung der betreffenden Mess-
ströme bzw. Messspannungen miteinander, die Auf-
schluss über eine vorbestimmte Relation zwischen
der jeweiligen Größe von Referenzschaltung 20 und
Sensoranordnung 1 gibt. Im einfachsten Fall werden
die resultierenden Messströme bzw. Messspannun-
gen in dem Rahmen der Korrelation miteinander ver-
glichen.

[0040] Eine steuerungstechnisch besonders einfa-
che Ausgestaltung ergibt sich dadurch, dass im Rah-
men der Diagnoseroutine mittels der Steuereinheit 7
die Referenzschaltung 20 und die Sensoranordnung
1 identisch angesteuert werden. Diese identische An-
steuerung kann gleichzeitig oder zeitversetzt erfol-
gen. In ganz besonders bevorzugter Ausgestaltung
ist diese Ansteuerung identisch zu der Ansteuerung
der Sensoranordnung 1 im Rahmen der Messrouti-
ne. Letztlich ist es also so, dass die Steuereinheit
7 die Referenzschaltung 20 einerseits und die Sen-
soranordnung 1 andererseits jeweils ansteuert, um
Abstandswerte zu einem Messobjekt B zu ermitteln.
In einer bevorzugten Ausgestaltung ist es entspre-
chend vorgesehen, dass die Steuereinheit 7 im Rah-
men der Diagnoseroutine tatsächlich die Abstands-
werte ermittelt und zur Ermittlung des Verbindungs-
zustands verarbeitet, insbesondere miteinander ver-
gleicht.

[0041] Es darf darauf hingewiesen werden, dass der
Begriff „Diagnosespannung” vorliegend weit zu ver-
stehen ist und einen Spannungssprung, einen Span-
nungsimpuls oder eine Wechselspannung umfassen
kann. Wesentlich ist lediglich, dass die Diagnose-
spannung eine Veränderung umfasst, so dass min-
destens ein Lade- bzw. Entladevorgang der Ein-
gangskapazität 15 erfasst werden kann. Auch der Be-
griff „Diagnosestrom” ist weit zu verstehen. Er um-
fasst entsprechend einen Stromsprung, einen Strom-
impuls oder einen Wechselstrom.
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[0042] Die Referenzschaltung 20 stellt vorzugswei-
se zumindest zu einem gewissen Grad eine schal-
tungstechnische Nachbildung der Sensoranordnung
1 dar. Entsprechend ist es vorzugsweise vorgesehen,
dass die Referenzschaltung 20 eine Referenzkapazi-
tät, hier und vorzugsweise gegenüber Massepotenti-
al M, bereitstellt, die zumindest in einem Betriebsbe-
reich im Wesentlichen identisch zu der Eingangska-
pazität 15 ist. Vorzugsweise ist es so, dass die Re-
ferenzschaltung eine Impedanz aufweist, die zumin-
dest in einem Betriebsbereich im Wesentlichen iden-
tisch zu der Eingangsimpedanz 15a der Sensoran-
ordnung ist.

[0043] Bei der in Fig. 3 gezeigten Referenzschaltung
20 handelt es sich bei der Referenzkapazität 21 um
die resultierende, am Eingang der Referenzschaltung
20 gegenüber Massepotential M vorliegende Kapazi-
tät, die in Fig. 3 in gestrichelter Linie dargestellt ist.
Bei dem in Fig. 4 dargestellten und insoweit bevor-
zugten Ausführungsbeispiel ist die Referenzkapazität
21 die Summe der in Fig. 4 dargestellten, über die
Schaltelemente 22a jeweils aktivierten Einzelkapazi-
täten 22, wie noch erläutert wird.

[0044] In besonders bevorzugter Ausgestaltung ist
die Anordnung nun so getroffen, dass die Refe-
renzkapazität 21 der Referenzschaltung 20 zumin-
dest über einen vorbestimmten Temperaturbereich
der Umgebungstemperatur des Kraftfahrzeugs 2 eine
im Wesentlichen identische Temperaturdrift wie die
Eingangskapazität 15 aufweist. Damit kann sicher-
gestellt werden, dass Temperatureffekte keinen Ein-
fluss auf die Ermittlung des Verbindungszustands der
Elektrode 9 haben.

[0045] Im einfachsten Fall ist es so, dass im Rahmen
der Diagnoseroutine mittels der Steuereinheit 7 aus
dem Unterschied zwischen der Referenzkapazität 21
der Referenzschaltung 20 und der Eingangskapazi-
tät 15 auf den Verbindungszustand der Elektrode 9
geschlossen wird. Der Begriff „Unterschied” ist hier
weit zu verstehen. Er umfasst beispielsweise eine Dif-
ferenz zwischen der Referenzkapazität 21 und der
Eingangskapazität 15. Er umfasst in einer weiteren
bevorzugten Variante aber auch ein Verhältnis zwi-
schen der Referenzkapazität 21 und der Eingangs-
kapazität 15.

[0046] Bei der besonders bevorzugten Ausgestal-
tung gemäß Fig. 3 umfasst die Referenzschaltung
20 neben einer Nachbildung des Filterschaltkreises
16 auch eine Nachbildung der Messkapazität 14. Zu-
sätzlich kann die Referenzschaltung 20 auch eine
schaltungstechnische Nachbildung der Anschlussan-
ordnung 10 umfassen (nicht dargestellt). Bei der in
Fig. 4 dargestellten Ausgestaltung ist es dagegen so,
dass die Referenzschaltung 20 lediglich eine Nach-
bildung der Messkapazität 14 umfasst, die sich dann

aus der Summe der über die Schaltelemente 22a je-
weils aktivierten Einzelkapazitäten 22 ergibt.

[0047] Grundsätzlich kann die Referenzschaltung
20 als Referenz-Schwingkreis (nicht dargestellt) aus-
gestaltet sein, wobei im Rahmen der Diagnoserouti-
ne mittels der Steuereinheit 7 die Sensoranordnung
1 in den Referenz-Schwingkreis geschaltet wird. Der
Referenz-Schwingkreis ist vorzugsweise so ausge-
staltet, dass eine Veränderung der Eingangskapazi-
tät 15 mit einer Verstimmung des Referenz-Schwing-
kreises einhergeht. Dabei ist es vorzugsweise vor-
gesehen, dass mittels der Steuereinheit 7 eine re-
sultierende Verstimmung des Referenz-Schwingkrei-
ses ermittelt wird und daraus auf den Verbindungs-
zustand der Elektrode 9 geschlossen wird.

[0048] Grundsätzlich kann es vorgesehen sein, dass
die Referenzschaltung 20, hier und vorzugsweise die
Referenzkapazität 21, parametrierbar ist. Dies ist in
Fig. 4 durch die mehreren Einzelkapazitäten 22 vor-
gesehen, die jeweils durch ein Schaltelement 22a zu
der resultierenden Referenzkapazität 21 zusammen-
geschaltet werden können. Damit ist es ohne Weite-
res möglich, dass im Rahmen einer Lernroutine die
Eingangskapazität 15 der Sensoranordnung 1 ermit-
telt und die Referenzschaltung 20 daraufhin parame-
triert wird. Dies ist besonders einfach, wenn, wie in
den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt, die Steuereinheit
7 ein integriertes Bauelement 24 mit einer Rechen-
einheit zur Ermittlung des Verbindungszustands der
Elektrode 9 aufweist. Dadurch, dass bei der in Fig. 4
gezeigten Ausgestaltung die Referenzschaltung 20
Bestandteil des integrierten Bauelements 24 ist, lässt
sich die Referenzkapazität 21 auf einfache Weise
softwaremäßig einstellen.

[0049] Auch die Verbindung der Referenzkapazität
21 mit dem Messport 7a lässt sich dann softwaremä-
ßig einstellen.

[0050] Bei der in Fig. 3 dargestellten und insoweit
bevorzugten Ausgestaltung ist es jedoch so, dass die
Referenzschaltung 20 separat von dem integrierten
Bauelement 24 als diskreter Schaltkreis ausgestal-
tet ist, was insoweit vorteilhaft ist, als sich dadurch
eine besonders hohe Flexibilität bei der oben ange-
sprochenen, schaltungstechnischen Nachbildung der
Sensoranordnung 1 ergibt. Es darf in diesem Zusam-
menhang darauf hingewiesen werden, dass der Fil-
terschaltkreis 16 vorliegend zwar der Sensoranord-
nung 1 zugeordnet ist, allerdings in der konkreten
Realisierung auf einer Leiterplatte der Steuereinheit
7 angeordnet sein kann.

[0051] Nach einer weiteren Lehre, der eigenständi-
ge Bedeutung zukommt, wird die oben angesproche-
ne Steuereinheit 7 zur Ansteuerung der kapazitiven
Sensoranordnung 1 als solche beansprucht. Auf alle
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obigen Ausführungen zu der Steuereinheit 7 darf ver-
wiesen werden.

[0052] Nach einer weiteren Lehre, der ebenfalls ei-
genständige Bedeutung zukommt, wird das Sensor-
system 4 eines Kraftfahrzeugs 4 mit der mindestens
einen kapazitiven Sensoranordnung 1 als solches be-
ansprucht. Auf alle Ausführungen zu der Sensoran-
ordnung 1 und der Steuereinheit 7 darf wiederum ver-
wiesen werden.
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Patentansprüche

1.  Verfahren für den Betrieb einer kapazitiven Sen-
soranordnung (1) eines Kraftfahrzeugs (2) zur Er-
mittlung eines Abstands (3) zu einem Messobjekt
(B), wobei eine Steuereinheit (7) zur Ansteuerung
der Sensoranordnung (1) vorgesehen ist, wobei die
Sensoranordnung (1) mindestens eine Elektrode (9)
und eine der Elektrode (9) zugeordnete Anschlussan-
ordnung (10) mit einer Verbindungsleitung (11) und
damit gekoppelt einem elektrodenseitigen Anschluss
(12) und einem steuereinheitsseitigen Anschluss (13)
aufweist, wobei im Rahmen einer Messroutine mit-
tels der Steuereinheit (7) die Elektrode (9) angesteu-
ert wird und die resultierenden Abstandswerte in Ab-
hängigkeit von einer von der Elektrode (9) gegenüber
einem Referenzpotential, insbesondere gegenüber
Massepotential (M), gebildeten Messkapazität (14)
ermittelt werden, wobei im Rahmen einer Diagnose-
routine mittels der Steuereinheit (7) der elektrische
Verbindungszustand der Elektrode (9) im Hinblick auf
die Verbindung zu der Steuereinheit (7) überprüft
wird, dadurch gekennzeichnet, dass im Rahmen
der Diagnoseroutine mittels der Steuereinheit (7) der
Verbindungszustand basierend auf der Eingangska-
pazität (15) zwischen dem steuereinheitsseitigen An-
schluss (13) und dem Referenzpotential überprüft
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eingangskapazität der kapaziti-
ve Anteil der Eingangsimpedanz (15a) zwischen dem
steuereinheitsseitigen Anschluss (13) und dem Refe-
renzpotential ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensoranordnung (1), ins-
besondere zwischen der Steuereinheit (7) und der
Anschlussanordnung (10) oder in der Anschluss-
anordnung (10), mindestens einen Filterschaltkreis
(16) aufweist, vorzugsweise, dass der Filterschalt-
kreis (16) einen Tiefpassfilter (17) und/oder einen
Entkoppelkondensator (18) und/oder ein ESD-Schut-
zelement (19) aufweist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Eingangskapazität (15) und/oder die Eingangsimpe-
danz (15a) bei fehlerfreiem Soll-Verbindungszustand
in einem vorbestimmten Zulässigkeitsbereich befin-
det, dass sich die Eingangskapazität (15) bzw. die
Eingangsimpedanz (15a) zwischen dem steuerein-
heitsseitigen Anschluss (13) und dem Referenzpo-
tential bei einem Fehler-Verbindungszustand außer-
halb des Zulässigkeitsbereichs befindet und dass
der Verbindungszustand mittels der Steuereinheit
(7) bei außerhalb des Zulässigkeitsbereichs befindli-
cher Eingangskapazität (15) bzw. Eingangsimpedanz
(15a) als Fehler-Verbindungszustand erfasst wird.

5.    Verfahren nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels der Steuereinheit (7) die
Eingangskapazität (15) oder die Eingangsimpedanz
(15a) ermittelt und zur Ermittlung des Verbindungs-
zustands mit dem Zulässigkeitsbereich für die Ein-
gangskapazität (15) bzw. für die Eingangsimpedanz
(15a) verglichen wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Rah-
men der Diagnoseroutine die Sensoranordnung (1)
mittels der Steuereinheit (7) mit einer Diagnose-
spannung und/oder einem Diagnosestrom angesteu-
ert wird und aus dem resultierenden Diagnosestrom
bzw. der resultierenden Diagnosespannung auf den
Verbindungszustand der Elektrode (9) geschlossen
wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinheit (7) eine Referenzschaltung (20) umfasst
und dass im Rahmen der Diagnoseroutine zur Er-
mittlung des Verbindungszustands der Elektrode (9)
mittels der Steuereinheit (7) die Referenzschaltung
(20) und die Sensoranordnung (1) mit einer Diagno-
sespannung oder einem Diagnosestrom angesteu-
ert werden, vorzugsweise, dass aus den resultieren-
den Meßströmen bzw. Meßspannungen auf den Ver-
bindungszustand der Elektrode (9) geschlossen wird,
insbesondere, indem die resultierenden Meßströme
bzw. Meßspannungen miteinander korreliert, insbe-
sondere miteinander verglichen, werden.

8.    Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass im Rahmen der Diagnose-
routine mittels der Steuereinheit (7) die Referenz-
schaltung (20) und die Sensoranordnung (1) iden-
tisch angesteuert werden, vorzugsweise, dass diese
Ansteuerung identisch zu der Ansteuerung der Sen-
soranordnung (1) im Rahmen der Messroutine ist.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Diagnosespan-
nung ein Spannungssprung oder ein Spannungsim-
puls oder eine Wechselspannung ist, oder, dass der
Diagnosestrom ein Stromsprung oder ein Stromim-
puls oder ein Wechselstrom ist.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Refe-
renzschaltung (20) eine Referenzkapazität (21), ins-
besondere gegenüber dem Referenzpotential, bereit-
stellt, die zumindest in einem Betriebsbereich im We-
sentlichen identisch zu der Eingangskapazität (15)
ist, vorzugsweise, dass die Referenzkapazität (21)
der Referenzschaltung (20) eine im Wesentlichen
identische Temperaturdrift wie die Eingangskapazität
(15) aufweist.
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11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Rah-
men der Diagnoseroutine mittels der Steuereinheit
(7) aus dem Unterschied zwischen der Referenz-
kapazität (21) der Referenzschaltung (20) und der
Eingangskapazität (15), insbesondere einer Differenz
oder einem Verhältnis, auf den Verbindungszustand
der Elektrode (9) geschlossen wird.

12.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
ferenzschaltung (20) ein Referenz-Schwingkreis ist
und dass im Rahmen der Diagnoseroutine mittels der
Steuereinheit (7) die Sensoranordnung (1) in den Re-
ferenz-Schwingkreis geschaltet wird, vorzugsweise,
dass mittels der Steuereinheit (7) eine resultierende
Verstimmung des Referenz-Schwingkreises ermittelt
wird und daraus auf den Verbindungszustand der
Elektrode (9) geschlossen wird.

13.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
ferenzschaltung (20), insbesondere die Referenzka-
pazität (21), parametrierbar ist, vorzugsweise, dass
im Rahmen einer Lernroutine die Eingangskapazität
(15) ermittelt und die Referenzschaltung (20) darauf-
hin parametriert wird.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinheit (7) ein integriertes Bauelement (24) mit ei-
ner Recheneinheit zur Ermittlung des Verbindungs-
zustands der Elektrode (9) aufweist, vorzugsweise,
dass die Referenzschaltung (20) separat von dem in-
tegrierten Bauelement (24) als diskreter Schaltkreis
ausgestaltet ist, oder, dass die Referenzschaltung
(20) Bestandteil des integrierten Bauelements (24)
ist.

15.    Steuereinheit zur Ansteuerung einer kapazi-
tiven Sensoranordnung (1) eines Kraftfahrzeugs (2)
zur Ermittlung eines Abstands (3) zu einem Messob-
jekt (B), wobei die Sensoranordnung (1) mindestens
eine Elektrode (9) und eine der Elektrode (9) zuge-
ordnete Anschlussanordnung (10) mit einer Verbin-
dungsleitung (19) und damit gekoppelt einem elek-
trodenseitigen Anschluss (12) und einem steuerein-
heitsseitigen Anschluss (13) aufweist, wobei im Rah-
men einer Messroutine die Steuereinheit (7) die Elek-
trode (9) ansteuert und die resultierenden Abstands-
werte in Abhängigkeit von einer von der Elektrode
(9) gegenüber einem Referenzpotential, insbesonde-
re gegenüber Massepotential (M), gebildeten Mess-
kapazität (14) ermittelt, wobei im Rahmen einer Dia-
gnoseroutine die Steuereinheit (7) den elektrischen
Verbindungszustand der Elektrode (9) im Hinblick auf
die Verbindung zu der Steuereinheit (7) überprüft, da-
durch gekennzeichnet, dass im Rahmen der Dia-
gnoseroutine die Steuereinheit (7) den Verbindungs-
zustand basierend auf der Eingangskapazität (15)

zwischen dem steuereinheitsseitigen Anschluss (13)
und dem Referenzpotential überprüft.

16.   Sensorsystem eines Kraftfahrzeugs mit min-
destens einer kapazitiven Sensoranordnung (1) zur
Ermittlung eines Abstands (3) zu einem Messobjekt
(B) und einer Steuereinheit (7) zur Ansteuerung der
Sensoranordnung (1), wobei die Sensoranordnung
(1) mindestens eine Elektrode (9) und eine der Elek-
trode (9) zugeordnete Anschlussanordnung (10) mit
einer Verbindungsleitung (11) und damit gekoppelt
einem elektrodenseitigen Anschluss (12) und einem
steuereinheitsseitigen Anschluss (13) aufweist, wo-
bei im Rahmen einer Messroutine die Steuereinheit
(7) die Elektrode (9) ansteuert und die resultieren-
den Abstandswerte in Abhängigkeit von einer von der
Elektrode (9) gegenüber einem Referenzpotential,
insbesondere gegenüber Massepotential (M), gebil-
deten Messkapazität (14) ermittelt, wobei im Rahmen
einer Diagnoseroutine die Steuereinheit (7) den elek-
trischen Verbindungszustand der Elektrode (9) im
Hinblick auf die Verbindung zu der Steuereinheit (7)
überprüft, dadurch gekennzeichnet, dass im Rah-
men der Diagnoseroutine die Steuereinheit (7) den
Verbindungszustand basierend auf der Eingangska-
pazität (15) zwischen dem steuereinheitsseitigen An-
schluss (13) und dem Referenzpotential überprüft.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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