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Der Touchsensor-IC misst die Kapazität ei-
ner potentialfrei positionierten Elektrode,die
über einen 10 kΩ-ESD-Schutzwiderstand
mit dem Eingangskanal des Sensor ICs ver-
bunden ist (Bild 1).Da der menschliche Kör-
per den elektrischen Strom leitet, nimmt
der Wert dieser Kapazität zu,sobald ein Fin-
ger der Elektrode angenähert wird.Anhand
dieser Kapazitätszunahme kann die Aus-
werteelektronik feststellen, ob ein Finger
auf der Sensorelektrode aufliegt oder nicht.
Im Allgemeinen erfordert die Messung einer
Kapazität C die Umwandlung in ein nutzbares
elektrisches Signal wie etwa einer Frequenz
oder Spannung.Im hier beschriebenen Prin-
zip  wird die Kapazität Cx (= C1 + C2 + C3) mit-
tels einer Spannungsmessung ermittelt.
Hierfür bieten sich verschiedene Methoden
an. Omron setzt auf das zum Patent ange-
meldete ‚Series Capacitance Division Com-
parison System’,das mit der sehr einfachen
Schaltung in Bild 2 realisiert wird. In diesem
Bild handelt es sich bei Cr um den Referenz-
Kondensator mit einem Wert zwischen ei-
nigen pF und einigen zehn pF.Der Widerstand
Rc mit einem Wert von einigen Kiloohm be-
stimmt den Lade- und Entladezyklus. Die
pro Kanal zu messende Kapazität C, bei der
es sich um die Serienschaltung der Refe-
renz-Kapazität Cr mit der zu bestimmenden
Kapazität Cx handelt, wird ermittelt, indem
die Spannung am Anschlusspin CHxA in
äquidistanten Abtastungen gemessen wird.
Außerhalb der Abtastungsphasen wird die
im Kondensator Cc gespeicherte Ladung kon-
tinuierlich entladen.

Designtools geben Hilfestellung

Sensorchips für kapazitive 
Touch-Bedienfelder
Kapazitive Touchsensoren erfreuen sich rasch wachsender Popularität als einfach
zu implementierende, flexible und zuverlässige Bedienelemente für ein weites
Spektrum von Anwendungen. Neue Touchsensor-ICs erlauben die Realisierung
flexibler, präzise ansprechender und zuverlässiger kapazitiver Touch Control-
Steuerungen für neue Produktgenerationen in vielen Anwendungsbereichen.

Sobald ein Finger näher an den Berüh-
rungssensor gebracht wird, nimmt der
Wert von Cx zu, und resultierend daraus
nimmt die Anzahl der Abtastungspulse
(Discharge Counts), bevor Va unter den
Wert von Vth fällt, ab (Bild 3 und Bild 4).
Eine Kapazitätsmessung nach dem ‚Series
Capacitance Division Comparison System’-
Verfahren läuft wie folgt ab:
1. Cc wird aufgeladen, indem an Pin CHxB

(oder COMxx) Versorgungsspannung Vdd
gelegt wird.

2. Nachdem Cc vollständig geladen ist, be-
ginnt das Entladen von Cc indem der Pin
CHxB (oder COMxx) auf Masse gezogen
wird. [Entladung]

3. Nachdem Cc für kurze Zeit entladen wur-
de, wird der Pin CHxB (oder COMxx)
hochohmig geschaltet, um die Span-
nung am Pin CHxA zu messen. (Die ge-
messene Spannung an CHxA ist Va, (zur
Information: Die Spannung an Cc ist Vc).
[Spannungsmessung]

4. Wiederholen der Schritte 2 und 3. [Ent-
ladung und Spannungsmessung] 

5. Die Schaltschwelle für CHxA ist mit Vth
festgelegt. Während des Entlade-
vorgangs von Cc, werden nun die Ent-
ladezyklen gezählt, bis Va unter Vth fällt.
[Zählung der Entladezyklen] 

6. Nach 4 Entladezyklen für jeden Kanal wird
durch Mittelwertbildung der endgültige
digitalisierte Kapazitätswert bestimmt.

Die Zeitkonstante für Ladung und Entla-
dung hängt von den Werten für Rc und Cc
ab, wobei große Werte eine präzisere Ka-
pazitätsmessung ergeben,sich dabei aller-
dings die Reaktionszeit erhöht. Diese Wer-
te müssen deshalb so gewählt werden,dass
einerseits klar zwischen ‚Sensor berührt’
und ‚Sensor nicht berührt’ unterschieden
werden kann und andererseits die Mess-

Bild 1: Das Messprinzip: Die Kapazität nimmt
bei Annäherung eines leitenden Materials (bei-
spielsweise eines menschlichen Fingers) zu.

Bild 2: Schaltkreis eines kapazitiven Kanals

Bild 3: Die Anzahl der Abtastungspulse geht zu-
rück (d.h. der Kapazitätswert steigt), wenn der
Sensor berührt wird.

Bild 4: Kapazitätsmessung nach dem ‚Series Ca-
pacitance Division Comparison System’-Ver-
fahren
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zeit möglichst kurz ist.
Eine Signaländerung um
mindestens 20 (dischar-
ge counts) wird emp-
fohlen, damit ein hin-
reichend großes Signal-
Rausch-Verhältnis erzielt

wird.Ein geeigneter Wert für Cc ist 0,1 μF,der Wert für Rc sollte mög-
lichst niedrig gewählt werden.Man muss jedoch darauf achten das
Cr nicht so klein gewählt sein darf, dass Va stets kleiner als die
Schwellenspannung Vth ist, da sonst der Wert von Va nicht ge-
messen werden kann.Ebenso muss Cr entsprechend hoch gewählt
werden, wenn die Kapazität Cx des Berührungssensors groß ist.

Designtools
Mit dem Designtool B6TWorkbench (B6TW) lässt sich der Zeitaufwand
für die Realisierung von Touch-Panel-Designs auf einige Tage verkürzen,
was die Markteinführungszeit entsprechend reduziert. Omrons
B6TW erlaubt es dem Entwicklungsingenieur am mitgelieferten De-
monstrator, spezifische Einstellungen für ein bestimmtes Sensor-
verhalten sofort zu erproben.Später können die kundenspezifisch an-
gepassten Tastenfelder (MMI Mensch- Maschine-Schnittstelle) mit
dem gleichen Tool evaluiert und abgeglichen werden.
Sobald die grundsätzlichen Details des Panels, wie verwendete
Werkstoffe,die Geometrien der Touch-Flächen usw.festgelegt sind,
müssen die zu diesem Bedienteil passenden R und C Komponenten
berechnet werden, was durch das B6TW-Tool von Omron stark er-
leichtert wird. Durch Eingabe einiger Grundparameter, wie Geo-
metrie der Sensorfläche,verwendetes Material und Stärke in den B6TW
Circuit Constants Simulator lässt sich eine Aussage über die Mach-
barkeit des spezifischen Designs einholen,ohne dass es notwendig
ist, sich mit der Herstellung vieler Prototypen an die richtigen Wer-
te heranzutasten, was übermäßig Zeit und Geld kosten würde.
Nach Überprüfung der Machbarkeit des Designs kann dann mit
der Herstellung des Prototypenpanels begonnen werden, in dem
die vom Circuit Constants Simulator errechneten R- und C-Werte
implementiert werden. Unter Benutzung der B6TWorkbench kön-
nen nun diese ersten Touch-Bedienfelder durch Festlegung ver-
schiedener Operationsparameter in Betrieb genommen werden.
Programmiert werden müssen daher lediglich die Parameter Re-
ferenz-Kapazität,Schaltschwelle oder Sensitivität (zum Einstellen
der Schaltempfindlichkeit),Hysterese,Detection-Integral (Erhöhung
der Störsicherheit durch verzögertes Schalten des Ausgangs) und
die Drift-Kompensation (ein/aus) (Bild 5).
Dank der Teaching-Funktion der Software können diese Parameter
für den ersten kundenspezifischen Prototypen binnen Minuten
halb-automatisch konfiguriert werden. Der Anwender muss
hierzu lediglich jede Sensortaste drei- bis viermal berühren.
Hieraus ermittelt der B6TS Touch Controller einen ersten Para-
metersatz als Grundeinstellung, der eine erste funktionieren-
de Touch-Steuerung ermöglicht. Diese Basiseinstellung wird
dann in der folgenden kundenspezifischen Evaluierung stetig
verfeinert, um eine zuverlässige Funktion unter allen im
Praxiseinsatz zu erwartenden Bedingungen zu gewährleisten.
Die spezifisch festgelegten Werte, zusammen mit der gewählten

Option für die Ausgangsschaltfunktion (Taster- oder Schalter-
Funktionalität ) bzw. Ausgabe einer seriellen Datenkommunika-
tion über SPI-Schnittstelle, werden im nichtflüchtigen Speicher
des Sensorchips abgelegt. ( jj)
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Bild 5: Nur fünf verschiedene Parameter
müssen programmiert werden


