
sichtigter Beschädigung zu 
schützen, werden hohe 
Anforderungen an die ein-
gesetzten Eingabesysteme 
gestellt. Neben der Unemp-
findlichkeit gegen Ver-
schmutzung und – bei Anla-
gen im Freien – Witterungs-
beständigkeit zählt deshalb 
besonders eine erhöhte Be-
ständigkeit bei äußerer me-
chanischer Beanspruchung. 
Natürlich hängt die Ge-
wichtung der einzelnen An-
forderungen auch von der 
jeweiligen Anwendung ab. 
Welche Kriterien bestimmen 
nun im konkreten Fall die Wahl des 
Eingabesystems? Für die Beständig-
keit gegen Staub und Wasser gibt es 
eine Klassifizierung nach IP-Schutz-
graden. Für die Beständigkeit gegen 
äußere mechanische Beanspru-
chung findet die Norm DIN EN 50102 
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Vandalensichere Taster und Tastaturen 

Geboxt wird  
nach Gewichtsklassen 

Bei Herstellern von Ticket-
automaten sowie Verkaufs- und 
Informationsterminals taucht 
ein für den Fabrikautomatisierer 
ganz ungewohntes Problem auf: 
der Vandalismus. Welche 
Maßstäbe bestimmen unter  
solchen Umständen zum Beispiel 
die Auswahl von Tastern oder 
Tastenfeldern? Schurter hat als 
Orientierungshilfe seine Produk-
te nach DIN EN 50102 klassifi-
ziert. Die Norm definiert unter-
schiedliche Fallgewichte, die aus 
ebenfalls festgelegten Fallhöhen 
auf dem Testobjekt auftreffen. 

Jochen Ullmer ist Marketingmanager bei der 
Schurter GmbH in Endingen 

Nicht mehr schön anzuschauen, aber 
noch uneingeschränkt funktions-
fähig: Der Betätiger einer Metalltas-
tatur nach Prüfungsdurchführung 

Vandalengeschützte Einzeltaster gibt es in 
vielen Ausführungen 

In den vergangenen Jahren hat 
sich der Verkauf von Konsumgü-
tern im Kioskbereich sowie der 

Fahrkartenverkauf am Schalter ste-
tig hin zum Automatenverkauf mit 
Selbstbedienung verschoben. An-
stelle der persönlichen Beratung am 
Informationsschalter werden in Teil-
bereichen zunehmend Informati-
ons-Terminals eingesetzt. Personal-
kosten für Verkauf und Beratung 
entfallen. Die Vorteile dieser Info-
Terminal-Systeme liegen auch in der 
24-Stunden-Funktionsbereitschaft. 

IK-Code für Schutzgrad 

Die Verkaufsautomaten und Infor-
mationssysteme müssen infolgedes-
sen jederzeit und allgemein zugäng-
lich sein. Sie befinden sich deshalb 
meistens an öffentlichen und unbe-
wachten Plätzen. Um die Automa -
ten vor mutwilliger oder unbeab -
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KOMPAKT
Schurter hat in dem Produkt-
programm Metal Line Kom-
plett-Tastaturen, Tastenfelder 
und Einzeltaster sowie Zubehör, 
wie Trackballs für starke Bean-
spruchungen, zusammenge-
fasst. Die Produkte sind nach 
DIN EN 50102 geprüft, so dass 
für jedes Bauteil und jede Bau-
gruppe Angaben zum IK-Code 
gemacht werden können. Diese 
geben an, nach welchen Schlag-
beanspruchungen und eventu-
ell auch dadurch bedingten Ver-
formungen noch eine sichere 
Funktion erhalten bleibt. 

METAL LINE 
Vandalensichere Tasten 

757

Die Klassifizierung nach IK-Code definiert die Schlagbeanspruchung pro 
ausgesetzter Fläche

Anwendung. Der Schutzgrad des 
Bauteils wird nach einem IK-Code 
gemäß der DIN EN50102 festgelegt.  
Die Prüfungsdurchführung erfolgt 
mittels Federhammer, Freifallham-
mer oder Pendelhammer. Die An-
zahl der Beanspruchungen ohne 
Ausfall beträgt nach der DIN-Norm 
fünf Schlagbeanspruchungen pro 
ausgesetzter Fläche (maximal drei 
Beanspruchungen auf einen Punkt). 
Die Beanspruchungsenergie von 0,7 
Joule aus der Schutzklasse IK05 ent-
spricht einem Gewicht mit der Masse 
von 0,25 kg, das aus einer Fallhöhe 
von 0,4 m auftrifft.  

Eine solche Energie kann Tasten be-
reits erheblich in Mitleidenschaft 
ziehen. Bei den von Schurter für 
solche Belastungen entwickelten 
Metalltastern ist aber selbst nach 
ext remen Verformungen in der 
Oberfläche die Funktionssicherheit 
des Tastpunktes mit dem darunter 
befindlichen Schaltpaket sicherge -
stellt. Der hierbei realisierte Van-
dalenschutz ist ein wesentliches 
Merkmal der Einzeltaster und der 
Edelstahltastaturen. 

Tastpunkt bleibt  
erhalten 

Die Klassifizierung der Teile ge - 
mäß den IK-Werten ermöglicht den 
Produktentwicklern und Geräteher-
stellern die Auswahl des Eingabesys-
tems passend zum Anforderungs-
profil für mechanische Belastbar-
keit. Für das Produktprogramm 
Metal Line wurde deshalb die Klassi-
fizierung für vandalengeschützte 
Einzeltaster und Tastaturen gemäß 
der Norm DIN EN 50102 mit aufge -
nommen. 
Letztendlich ist natürlich – wie be-
reits angesprochen – die Gesamtheit 
aller Einflussfaktoren zu berücksich-
tigen, wenn die Wahl eines passen-
den Eingabesystems ansteht. Witte-
rungseinflüsse, die Ergonomie bei 
der Dateneingabe, Vandalenschutz, 
raue Umgebungsbedingungen und 
Lebensdauer sind nur einige der Kri-
terien, die hier eine Rolle spielen. � 


