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Applikations-Hinweise zum kapazitiven Näherungsschalter 

Inhalt 
 
 Einleitung 
 Dimensionierung von CCPC, RC und CCLIN 
 Empfindlichkeit und Kapazitätsänderung 
 Kapazitätsänderung 
 Annäherungsgeschwindigkeit / Dynamik 
 Einfluss der Grösse und Form der Elektroden 
 Einfluss der Dicke und Art des Dielektrikums 
 Elektrodenorientierung 
 Elektrisches Umfeld 
 Der kapazitive Kompromiss 

Dimensionierung von RC, CCPC und CCLIN 
 
In diesem Kapitel wird gezeigt, wie das Schaltver-
halten durch die externe Beschaltung mit CCPC, RC 
und CCLIN verändert werden kann. Die Abstimmung 
auf eine spezifische Applikation erfordert in der Re-
gel die Anpassung mehrerer Komponenten, weil 
gewisse Parameter durch mehr als ein Element be-
einflusst werden. Da aber das Umfeld und die Sen-
sorfläche bzw. der Auslöser mindestens so massge-
bend sind, wird im nächsten Abschnitt auf diesen 
Aspekt eingegangen. 
 
Die Schaltung hat drei Parameter, mit welchen das 
Schaltverhalten direkt beeinflusst werden kann. Die-
se sind, in absteigender Reihenfolge ihrer Wirkung: 
 Schaltempfindlichkeit (CCPC  zwischen CPC und 

VSS) 
 Anpassung der Gesamtkapazität am Sensorein-

gang ( RC  zwischen IN und VSS) 
 Schaltgeschwindigkeit (CCLIN zwischen CLIN und 

GND). 
 
Bei einer gegebenen Sensorfläche (Geometrie, Ma-
terial, Abstand zum Sensoreingang) ist es  sinnvoll, 
mit den typischen Werten aus dem Datenblatt für 
CCPC und CCLIN zu beginnen. 

Das Vorhandensein des Datenblatts wird vorausge-
setzt, es kann von von unserer Homepage http://
www.microdul.com/ herunter geladen werden.  

RC 
Obwohl nicht zuoberst in der aufgeführten Liste, ist 
dieser Widerstand wichtig, damit überhaupt ein 
Schaltvorgang zustande kommt. Wenn die Sensor-
fläche über ein langes Kabel (> 0.5m)  mit dem Ein-
gang verbunden ist und/oder grosse Sensorflächen 
(grösser als eine Handfläche) angekoppelt werden 
sollen, dann muss dieser Widerstand eingesetzt 
werden 
 
Die gesamte Kapazität am Sensoreingang muss 
gemäss Datenblatt zwischen 10pF und 60pF liegen 
damit der Regelkreis richtig arbeitet und ein zuver-
lässiger Schaltvorgang erfolgen kann. Diese Kapa-
zität zu messen ist in der Praxis fast nie möglich. Mit 
einer Spannungsmessung an CCPC kann jedoch ge-
prüft werden, ob der Sensor im Arbeitsbereich liegt. 
Die Spannung an CCPC liegt ideal in der Mitte des 
Arbeitsbereichs, also bei VDD/2 (nicht bei VHI/2). 
 
Die Messung muss sehr hochohmig (Rin > 5GΩ) 
durchgeführt werden, da CPC ein sehr hochohmiger 
Punkt ist 1). Die untere Grenze für RC liegt bei ca. 
20kΩ. Es gilt zu beachten, dass RC mit einem inter-
nen Widerstand von 50kΩ parallel geschaltet ist. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 1: Typische Beschaltung für Tastenanwendung 
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Einleitung 
 
Der integrierte Schaltkreis MS8883 ist ein kapaziti-
ver Näherungsschalter, der nach einem digitalen 
Verfahren (Patent EDISEN) Kapazitätsänderungen  
am Sensoreingang auswertet.  
 
Für den Einsatz des MS8883 als Schalter muss als 
erstes geklärt werden, welche Form und welches 
Material bei welchem Schaltabstand von der An-
wendung her gefordert wird. Es ist zu bedenken, 
wie und wann der Schalter schalten soll. Im Folgen-
den werden die Zusammenhänge zwischen dem 
Produktdesign und der tatsächlichen elektrischen 
Beschaltung erläutert. 
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Je höher die Frequenz, desto schneller reagiert 
der Sensor, da die nötige Anzahl Vergleiche, die 
einen Schaltvorgang auslösen, in kürzerer Zeit 
erreicht ist. Es bedeutet aber auch, dass sich der 
Regelkreis entsprechend schnell auf eine neue 
Ausgangssituation einregelt. Die zu langsame An-
näherung einer Hand löst dann keinen Schaltvor-
gang mehr aus. Allerdings lässt sich dadurch auch 
eine Art  erhöhte Empfindlichkeit erzeugen, da der 
Sensor bei schneller Annäherung bereits in grös-
serer Distanz reagiert. Damit lässt sich bei genü-
gend grossem CCPC und/oder entsprechend gros-
ser Sensorfläche ein Schalten aus Distanz errei-
chen. 
 
Bei der Dimensionierung von CCLIN ist es wichtig zu 
wissen, wie schnell die Annäherung in der Applika-
tion erfolgen wird. Eine Maschine bewegt sich 
meistens schneller als ein Mensch, und ein einzel-
ner Finger, der z.B. eine Taste drückt, bewegt sich 
meistens schneller als eine ganze Hand. 
 
Ausserdem ist zu beachten, dass sich mit steigen-
der Frequenz auch der Stromverbrauch des Schal-
ters erhöht. 

Wird RC kleiner als 20kΩ, fliessen intern höhere 
Ströme und die Präzision leidet. 
 
Das Schaltverhalten wird am besten durch direkte 
Berührung der Sensorfläche geprüft, unabhängig 
davon, ob der Sensor schlussendlich auf direkte 
Berührung oder aus Distanz reagieren soll. Falls gar 
kein Schalten erfolgt, kann zuerst CCPC grob ange-
passt oder die Anordnung vereinfacht werden, um 
sich iterativ an den Schaltbereich „heranzutasten“. 
In den meisten Fällen ist nicht RC das Problem, 
wenn kein Schalten erfolgt, sondern CCPC. 

CCPC 
Wenn der Sensor einmal zuverlässig schaltet (siehe 
vorangehender Schritt), muss die nötige Schaltemp-
findlichkeit erreicht werden. Eine direkte Berührung 
der Sensorfläche stellt dabei den unkritischsten Fall 
dar und bedarf meistens keiner weiteren Anpassung 
(CCPC = 470nF = typ. Wert aus dem Datenblatt). Ei-
ne Anpassung ist meistens nötig wenn: 
1. die Sensorfläche sehr klein und der Sensorauslö-

ser vergleichbar oder sogar kleiner ist. Zum Bei-
spiel ein Tastaturfeld, bei dem die Tasten Finger-
beerengrösse haben und nahe beieinander an-
geordnet sind. Hier ist ein selektives Schalten 
gefordert, damit nicht ungewollt mehrere Tasten 
gleichzeitig reagieren. 

2. ein grosser Schaltabstand zur Sensorfläche ge-
wünscht ist (Schalten aus Distanz). 

3. der Schaltvorgang durch Materialien mit ver-
schiedenen εr erfolgen soll. 

 
Punkt 2 ist eigentlich ein Spezialfall von Punkt 3 mit 
dem zusätzlichen Problem, dass keine „Auftreff-
fläche“ vorhanden ist. Das macht es schwierig, beim 
Schalten aus Distanz eine Reichweite anzugeben, 
da hier die Abtastfrequenz stark hineinspielt (siehe 
Abschnitt CCLIN). Die oben genannten Situationen 
können natürlich auch in Kombination auftreten. Ein 
grösseres CCPC steigert die Empfindlichkeit, was 
bedeutet, dass: 
 die Fläche des Sensorauslösers reduziert wer-
den kann. 
 der Sensor bereits in einem gewissen Abstand 
durch Luft reagiert. 
 sich die Reichweite durch Materialien mit ver-
schiedenen εr  erhöht. 

CCLIN 
Dieses Element hat auf den ersten Blick wenig mit 
dem Schaltverhalten zu tun, hat aber trotzdem  ei-
nen wesentlichen Einfluss: CCLIN definiert die interne 
Abtastfrequenz, die am Eingang IN gemessen wer-
den kann. Die Periode der Abtastfrequenz ist gege-
ben durch: 
 
T(fk) [μs] = 300μs + CCLIN[pF] · 33μs/pF 

Empfindlichkeit und Kapazitätsänderung 
 
Dieser Abschnitt befasst sich mehr mit der physi-
kalischen Seite der Schaltauslösung und soll zei-
gen, welchen Einfluss Umfeld, Sensorfläche und 
Sensorauslöser haben. Es gibt viele Aspekte, wel-
che die Schaltempfindlichkeit verstärken oder 
dämpfen können. 
 
Die Sensitivität ist eine Funktion von: 
 der Annäherungsgeschwindigkeit des Sensor-

auslösers 
 der Grösse von Sensorfläche und Sensoraus-

löser (Elektroden) 
 der Form der Elektroden (Kondensatorplatten) 
 der Art und Dicke des Materials zwischen den 

Elektroden 
 der Elektrodenorientierung der Kopplung zwi-

schen Sensorfläche/Sensorauslöser und Mas-
se (Ground) 

Abbildung 2: Typische Anordnung 

Sensorfläche (Kondensatorplatte 1) 

Sensorauslöser (Kondensatorplatte 2) 
„Dielektrikum“ 

MS8883 
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Bei konstanter Annäherungsgeschwindigkeit dau-
ert die Kapazitätsänderung ΔC am Sensoreingang 
folglich in grosser Entfernung länger als bei gerin-
gem Abstand. 
 
Daraus folgt, dass sich die Schaltdistanz mit zu-
nehmender Annäherungsgeschwindigkeit vergrös-
sert. Es resultiert ein dynamisches Schaltverhal-
ten. 

Sensorfläche, Sensorauslöser und das Material da-
zwischen als Dielektrikum bilden einen Kondensa-
tor. Die Kapazität am Sensoreingang beinhaltet alle  
gewollten und parasitären Kapazitäten (ev. Koaxial-
Kabelverbindung), die vom Regelkreis kompensiert 
werden (RC wurde hier weggelassen). Die Kapazität 
an der Hand (Sensorauslöser) soll verdeutlichen, 
dass immer auch eine Kapazität zwischen Hand und 
Ground existiert, wobei Ground sowohl der 
Systemground der Sensorspeisung als auch einfach 
Erde sein kann, je nach Situation. 
 
Die Kapazität des Plattenkondensators berechnet 
sich gemäss: 

 
Dies gilt auch für unsere Anwendung, wobei die Flä-
che der Kondensatorplatten selten identisch und 
sowohl Distanz als auch Dielektrikum in der Regel 
veränderlich sind. 

r
d
AC εε ⋅⋅= 0

Kapazitätsänderung 
 
Im Takt der Abtastfrequenz wird die Spannung am 
Sensoreingang mit derjenigen eines internen Refe-
renzkondensators verglichen. Der Regelkreis ver-
sucht diese zwei Pfade stets auszugleichen indem 
er für eine kurze Zeit entweder Strom zum oder vom 
Kondensator an CPC fliessen lässt. Ein Zähler zählt 
wie häufig Strom in die gleiche Richtung fliesst. Im 
Ruhezustand kommt der Zähler somit immer nur auf 
1, weil sich die Richtung jedesmal ändert. Fliesst 
Strom 63 Mal hintereinander in die selbe Richtung, 
wird ein Schaltvorgang ausgelöst. Der Sensor rea-
giert auf Kapazitätsänderung. Ein Finger, der sich 
der Sensorfläche nähert, verringert laufend den Ab-
stand zwischen den „Kondensatorplatten“ und ver-
ändert somit die Kapazität des „Platten-
kondensators“. 
 
Gemäss der Formel für den Plattenkondensator 
lässt sich die Kapazität auch über die Fläche oder 
das εr  ändern. In der Praxis wird der Einfluss durch 
die Abstandsänderung jedoch vorherrschend sein. 
Fläche und εr sind vor allem relevant für die Emp-
findlichkeit des Sensors. 

Annäherungsgeschwindigkeit / Dynamik 
 
Das zeitbasierte Abtastverfahren versucht, bei kon-
stanter Frequenz die Sensorkapazität auszuregeln 
und kompensiert dadurch statische bzw. genügend 
langsame Änderungen. Erst wenn der Regelkreis in 
der gegeben Zeit nicht mehr ausregeln kann, wird 
ein Schaltvorgang ausgelöst. 
 
Abbildung 3 zeigt den Verlauf der Kapazität in Ab- 
 

C 

d 
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ΔC 
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Abbildung 3: Kapazitätsänderung in Abhängigkeit  des 
Plattenabstandes 

Einfluss der Grösse und Form der Elektroden 
 
Ein offener Eingang am MS8883 stellt den 
schlechtest möglichen Sensor dar und ist nicht als 
Applikationsvariante gedacht. Daher ist der ein-
fachste Weg, um mehr Empfindlichkeit zu errei-
chen, die Vergrösserung der Sensorfläche. Dies ist 
ersichtlich aus der Formel für den Plattenkonden-
sator (C ist proportional zu A). Das Vergrössern 
der Sensorfläche führt in den meisten Fällen zum 
gewünschten Erfolg, ist aber normalerweise durch 
die Anwendung limitiert. Dann muss mit CCPC die 
Empfindlichkeit weiter erhöht werden. 
 
Ein grösserer Sensorauslöser kann die Empfind-
lichkeit auch erhöhen, falls die Applikation dies 
zulässt. Unter Umständen ist es sogar gewollt, um 
ein robustes Schalten zu erhalten. Ein Beispiel 
dafür ist ein Schaltvorgang durch eine dicke 
Schicht irgendeines Materials, welches die Sensiti-
vität zusätzlich beeinflusst (siehe Abbildung 4). 
 
Trotz grosser Sensorfläche reicht ein „Fingertipp“ 
nicht aus, um einen Schaltvorgang auszulösen,  
 

hängigkeit des Plattenabstandes. Man kann erken-
nen, dass für die identische Kapazitätsänderung 
ΔC in grosser absoluter Entfernung ein längerer 
Weg Δd2 zurückgelegt werden muss als in kleiner 
Entfernung Δd1. 
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eine ganze Handfläche hingegen schneidet alle 
Feldlinien in einem kleinen Abstand und erzeugt 
damit die grössere Kapazitätsänderung als der Fin-
ger. Dieses stark vereinfachte Denkmodell kann 
hilfreich sein, um Anpassungsprobleme in der Appli-
kation zu lösen.  

und Dicke die Feldlinien mehr oder weniger ge-
streut oder gebündelt und auch gedämpft werden. 
 
Abbildung 5 zeigt eine reale Applikation. Die Sen-
sorfläche ist hinter 10mm Glas, 3mm Luft und 
2mm Plastik angebracht. Die Fläche des Sensors 
ist beschränkt und kann aus applikationstechni-
schen Gründen nicht vergrössert werden. 
Die Bereiche der εr von Glas und Plastik sind: 
 Glas: 6-8 
 Plastik: 2-4 

Abbildung 4: Einfluss des sich nähernden Objekts 

Minimal sollte die Sensorfläche die gleiche Fläche 
wie der Sensorauslöser aufweisen. Eine grössere 
Sensorfläche ist jedoch anzustreben. Wenn durch 
Schichten geschaltet werden soll (grosser Abstand, 
verschiedene εr), muss mit einem Vergrössern der 
Sensorfläche und/oder CCPC die Empfindlichkeit an-
gepasst werden, um die Dicke der Schicht und die 
Art des Materials zu kompensieren. 
 
Vom MS8883 her gibt es keine Limitierung, was 
Form oder Design der Sensorfläche angeht. Solan-
ge die nötige Empfindlichkeit erreicht werden kann, 
können alle Freiheiten genutzt werden. Grundsätz-
lich sind aber runde oder ovale Formen vorzuzie-
hen, da sie die geringsten Randeffekte aufweisen. 

Abbildung 5: Verschiedene Dielektrika 

Schichten mit einem hohen εr tragen zu einer grös-
seren Empfindlichkeit bei, da der elektrische Fluss 
proportional zu εr ist. Im obigen Beispiel ist der 
3mm Luftspalt problematisch. Luft hat ein εr von 1 
und ist (wie Vakuum) das schlechteste Dielektri-
kum. Daher wird Luft die Sensorempfindlichkeit 
immer drastisch heruntersetzen. Das ist auch der 
Grund, warum ein Schalten durch Luft in einem 
gewissen Abstand einen sehr empfindlich einge-
stellten Sensor oder eine grosse Sensorfläche er-
fordet. In der obigen Applikation bleibt als einzige 
Möglichkeit, mit der Dimensionierung von CCPC den 
Sensor zu kompensieren. Mit ins Gewicht fällt zu-
dem der Abstand, der sich durch die Dicke der ge-
samten Anordnung ergibt. 

Einfluss der Dicke und Art des Dielektrikums 
 
Mit Dielektrikum ist nachfolgend alles gemeint, was 
zwischen Sensorfläche und Sensorauslöser liegt. 
 
Dicke und Art jedes Dielektrikums beeinflussen die 
Feldstärke und den elektrischen Fluss und bestim-
men, wie effektiv das elektrische Feld durch eine 
solche Schicht dringen kann. Wenn mehrere 
Schichten hintereinander liegen mit verschiedenen 
εr sind alle Schichten beteiligt und verändern das 
elektrische Feld. Das heisst, dass je nach Material 

Plastik 
 
Luft 
 
Glas 

Sensorfläche 

 

Elektrodenorientierung 
 
In jeder Anordnung führt eine (genügend grosse) 
Kapazitätsänderung zu einem Schalten. Dabei gilt 
immer: 
 
Je mehr Feldlinien mit dem Sensorauslöser ge-
schnitten werden, desto grösser ist der Kapazitäts-
unterschied zum vorherigen Zustand. 
 
Abbildung 6 veranschaulicht einen Test dieses Ef-
fekts. Die Annäherung der Handfläche löst schneller 
einen Schaltvorgang aus als mit der Handkante. 
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Elektrisches Umfeld 
 
Ein weiterer Einfluss auf die Ausbreitung der Feldli-
nien ist die Anwesenheit von System-Ground. Abbil-
dung 7 zeigt das zu erwartende Feld mit und ohne 
Ground in der Nähe. 

Abbildung 7: Elektrisches Umfeld 

Die Feldlinien suchen sich immer den kürzesten 
Weg, folglich flacht das Feld bei der Anwesenheit 
von Ground ab und sowohl die Schaltdistanz als 
auch die Empfindlichkeit verringern sich. Eine ande-
re Betrachtungsweise ist, dass jede Groundfläche in 
der Nähe der Sensorfläche auch eine zusätzliche 
Kapazität im System darstellt, welche der Regel-
kreis ebenfalls kompensiert. 

Rechtlicher Hinweis 
 
Die Schaltung ist nicht ohne Weiteres geeignet für Anwendungen oder Systeme die durch abnormalen Betrieb le-
bensgefährlich sein können. Die Verantwortung für die Systemsicherheit liegt beim Kunden. Microdul AG lehnt jede 
Haftung für solche Anwendungen ab. 

Weitere Informationen unter:  
http://www.microdul.com/de/dienstleistungen_produkte/standardprodukte/ms8883.php 

Mal nicht realisieren kann. 
 
Bei einer zu langsamen Annäherung wird die Ka-
libration die Änderung neutralisieren, während der 
Zähler bei einer zu schnellen Annäherung den Wert 
 
64 nicht erreichen kann. In beiden Fällen wird kein 
Schaltvorgang ausgelöst. 
 
Deshalb muss der Schalter auf die von der Anwen-
dung geforderte, typische Annäherungsgeschwin-
digkeit ausgelegt werden. Dann schaltet der 
MS8883 auch noch, wenn der Schalter verschmutzt, 
nass, vereist oder beschädigt ist. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass der Endanwender - ohne 
es verstehen zu müssen - diese Eigenschaften sehr 
schnell adaptiert und seine Tastgeschwindigkeit 
dem Schalter anpasst. 

Der kapazitive Kompromiss 
 
Ein kapazitiver Schalter ist immer ein Kompromiss. 
Ein nicht selbst-kalibrierender kapazitver Geber 
muss einmalig kalibriert werden und funktioniert in 
der Regel mit einem spezifischen Material und einer 
gewählten Distanz. Ein solcher Schalter verändert 
sein Verhalten bis hin zur Fehlfunktion, wenn Ver-
schmutzung, Feuchte und Temperaturschwankun-
gen ins Spiel kommen.  
 
Im selbst-kalibrierenden Schalter MS8883 versucht 
der Regelkreis permanent, die interne Referenz 
dem externen Schaltelement anzupassen. Ein 
Schaltvorgang wird nur dann ausgelöst, wenn der 
Regelkreis den Ausgleich ununterbrochen 64 

1) Eine Standard-KO-Sonde ist üblicherweise nicht 
genügend hochohmig, um an CPC die tatsächliche 
Spannung zu messen. Man sollte einen Spannungs-
folger dazwischen schalten. 
 
Ausserdem kann man sich eine Spezialität des 
MS8883 zu Nutze machen: Beim Anlegen der Spei-
sung werden die internen Kapazitäten mit dem 50-
Fachen des normalen Betriebsstroms geladen, um 
den Regelkreis möglichst schnell einschwingen zu 
lassen. Während dieser Zeit kann man an CPC kurz 
und ohne spezielle Aufbauten die korrekte Span-
nung messen. 

Abbildung 6: Auslöserfläche 

Senkrechte Betrachtung 
der Sensorflächen und 

Feldlinien 


