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Metalltastaturen für spezielle Anforderungen  

Auf die Tasten, 
fertig, los 

zwischen beiden Komponenten sowie 
dem Decoder und dem PC. Dem Control-
ler kommt hierbei die Aufgabe zu, den 
Taster beziehungsweise die bei größeren 
Geräten übliche Matrix in einer gewissen 
Frequenz zu scannen und die erkannten 
Tastenbetätigungen auszuwerten. Im 
Zuge dieses Prozesses kommt es mittels 
einer intern abgelegten Tabelle zur Er-
mittlung des auszugebenden Tasten -
codes. Der wird anschließend über Stan-
dardinterfaces (PS/2, USB, Bluetooth) an 

den Rechner übermittelt und anhand der 
gewählten Länderseite in darstellbare 
Zeichen gewandelt.  
Die entscheidende Komponente ist je-
doch der Tastenkontakt. Er stellt die 
Schnittstelle zum Bediener dar, ist ein 
mechanisch betätigtes, in der Regel be-

Jeder Geldautomat hat eine; nahezu jedes öffentliche Internet-Terminal 
hat eine und auch an den Informationskonsolen der Bundesagentur für 
Arbeit sieht man sie. Die Rede ist von Metalltastaturen. Die speziellen 
Dateneingabesysteme gibt es von Gett als vandalengeschützte Versio-
nen, die sich durch ihre Edelstahlfront optisch in Szene setzen. 

� Tastaturen von Gett Gerätetechnik fin-
det man in nahezu allen Lebensberei-
chen, so auch im öffentlichen Raum (Fuß-
gängerzonen, Supermärkte, Bahnhöfe). 
Derartige Einsätze stellen individuelle 
Anforderungen an die entsprechenden 
Systeme.  
Eine Tastatur besteht in ihrer Minimal-
konfiguration nur aus einer Hand voll 
Komponenten. Diese sind ein Taster (po-
tenzialfreier Schließer), der Tastaturcon-
troller/-decoder und Kabelverbindungen 
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Hübsch anzusehen: Ein Informationstermi-
nal stellt besondere Anforderungen an das 
Eingabegerät. Neben der Robustheit steht 
die Optik im Vordergrund. 
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KOMPAKT

Tastaturen für öffentliche Plätze und 
Räume müssen besonderen Anforde-
rungen genügen. Metalltastaturen 
sind hier eine geeignete Wahl. Sie ha-
ben den nötigen Schutz vor Vandalis-
mus, die Dichtheit gegen Staub und 
Wasser, Wetterfestigkeit, guten Be-
dienkomfort und ein ansprechendes 
optisches Erscheinungsbild. Gerade 
bei öffentlichen Fernsprechern ist die 
Ausfallsicherheit ein wichtiges Kriteri-
um. Aber auch das leichte Tippen und 
die taktile Rückmeldung sind Eigen-
schaften, die eine gute Tastatur aus-
machen.
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wegliches Teil und lässt sich nicht schüt-
zend umhausen. Tastaturen im öffent-
lichen Raum sollten verschiedene Pro-
duktmerkmale erfüllen. Es geht um den 
Schutz vor Vandalismus, die Dichtheit ge-
gen Staub und Wasser, Wetterfestigkeit, 
den Bedienkomfort und ein ansprechen-
des optisches Erscheinungsbild.  

Mehr als gedacht  
Beim Einsatz an einem öffentlichen Tele-
fon (Einsatz im Freien) ist das Datenein-
gabesystem der Witterung nahezu un -
geschützt ausgesetzt. Alle damit einher-
gehenden Klimaextreme wie Tempe -
ratur, Feuchtigkeit oder UV-Strahlung 
wirken auf die Komponenten ein. Der 
exponierte Einsatzort, ohne die Möglich-
keit einer permanenten Beaufsichtigung, 
erfordert den Einsatz vandalengeschütz-
ter Geräte. Nutzer und Betreiber erwar-
ten ständige Verfügbarkeit unter allen 
Bedingungen (Notruf). Hier setzt man in 
der Regel Tastenmodule mit zwölf bezie-
hungsweise 16 Tasten ein.  
Die Nutzung an einem Web-Terminal (In-
ternetcafe) erfolgt in aller Regel in klima-
tisierten Räumen. Temperaturschwan-
kungen wirken nur in abgeschwächter 
Form. Einflüsse, die die Funktion beein-
trächtigen können, sind in erster Linie 
Staub und Flüssigkeiten. Hier ist eher von 
geringer bis mittlerer Vandalismusge-
fahr auszugehen. Permanente Funk-
tionssicherheit wird angestrebt, tempo-

rärer Systemausfall ist jedoch tolerier-
bar. Zum Einsatz kommen Geräte mit 
60 bis 70 Tasten und einem spezifisch 
an derartige Internetapplikationen an-
gepassten Layout. 
Ein Informationsterminal (zum Beispiel 
im Foyer eines Unternehmens) stellt 
andere Anforderungen an das Eingabe-
gerät. Hier rückt neben der Funktionali-
tät und Robustheit die Optik in den Mit-
telpunkt. Die Vandalismusgefahr lässt 
sich als gering einstufen. Dennoch ist 
mechanische Widerstandsfähigkeit ge-
fordert, ebenso der Schutz gegen ein-
wirkenden Staub und Feuchtigkeit. Aus-
geprägt ist hier der Anspruch an die 
Optik des Gesamtsystems. Oftmals gibt 
es dekorative, designorientierte Termi-
nallösungen, bei denen Materialien wie 
Glas, Holz und Metall zur Anwendung 
kommen. Die Tastenanzahl und funk-
tionale Ausstattung variiert in Abhän-
gigkeit von Leistungsfähigkeit und 
Funktionsumfang. 

Diverse Techniken  
Es gibt von unterschiedlichen Herstel-
lern verschiedene Tastentechnologien, 
die sich auf Grund ihrer spezifischen Ei-
genschaften unterscheiden lassen. Me-
talltastaturen mit einem Kurzhubtaster 
als Schaltelement haben eine präzise 
taktile Rückmeldung bei relativ hohem 
Betätigungsaufwand, was den Bedien-
komfort einschränkt. Die beim Drücken 
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des Systems wird mit einer Silikonmatte 
erreicht. Versehen mit Dichtlippen an 
den Durchbrüchen und ihrem Rand hat 
sie hohe Sicherheit gegen eindringenden 
Staub und Feuchtigkeit. Basierend auf 
der Eignung zum Einsatz auch in extre-
men Klimabedingungen (-40 bis +90 °C), 
unterstützt von temperaturstabilisieren-
den Maßnahmen, ergibt sich damit eine 
gute Wetterfestigkeit.  
Bei den Geräten mit Flacheingabeprinzip 
(Metall-Schnappscheibe auf Leiterplatte) 
gilt im Wesentlichen das Gleiche wie bei 
der Kurzhubtechnologie. Die Taktilität 
des Tasters ist dabei weniger deutlich 
ausgeprägt, jedoch ist Vandalenschutz 
auf hohem Niveau sichergestellt.  
Mit Piezotechnologie ausgestattete Me-
talltastaturen nehmen eine Sonderstel-
lung in dieser Kategorie ein. Im Gegen-
satz zu den bislang erläuterten Modellen 
wird die Kontaktgabe nicht durch eine 
bewegliche Einheit realisiert. Stattdes-

sen kommen Piezoschaltelemente hinter 
einer geschlossenen Metallplatte zum 
Einsatz. Diese geben bei Betätigung ei-
nen Ladungsstoß ab, den eine nachge -
schaltete Elektronik auswertet. Die Kraft, 
ab der eine Tastenbetätigung verarbeitet 
wird, lässt sich einstellen. Somit kann 
man durchaus niedrige Bedienkräfte er-
möglichen, ein Handicap ist jedoch die 
fehlende taktile Rückmeldung mangels 
eines beweglichen Tastelements. Staub- 
und Feuchtigkeitsschutz sowie Wetter-
festigkeit lassen sich hier gut erreichen. 
Nicht explizit erwähnt wurde der Punkt 
‘optisches Erscheinungsbild’. Dies ist ein 
klassisch subjektives Kriterium. 
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erfolgende, unmittelbare Krafteinwir-
kung (cirka 2,5 N) auf den Taster wird 
meist durch entsprechende konstruktive 
Maßnahmen begrenzt. Die Abdichtung 
des Gesamtsystems nach IP65 erreicht 
man einfach und sicher durch Einlage 
elastischer Folien zwischen Bedienfront 
und Taster.  
Geräte, bei denen der Karbonkontakt mit 
Kunststoffstößel und Silikonhaube er-
folgt, haben einen hohen Bedienkomfort. 
Die Tastereinheit bietet eine taktile Rück-
meldung mittels Soft-Klick bei niedriger 
Betätigungskraft von etwa 0,7 N, wes-
halb es keine Begrenzung des einwirken-
den Fingerdrucks braucht. Staub- und 
Wasserdichtheit liegen auch auf IP65-Ni-
veau. Dies erreicht die Silikonhaube in 
Verbindung mit entsprechenden Dicht-
systemen am Tastenchassis. 
Die Tastertechnologien ‘flexible Folien-
tastatur mit Silikonüberbau’ und ‘Silikon-
tastatur’ (direktes Schaltprinzip) sind sich 
sehr ähnlich. Beide sind Basis für die 
meisten derzeit verfügbaren Metalltas-
taturen. Grund hierfür ist die Synthese 
aus gutem Bedienkomfort, hoher Robust-
heit und relativ niedrigen Herstellkosten. 
Betätigungskräfte von etwa 1 N erlauben 
auch die Eingabe von umfangreicheren 
Daten, ein dezenter Soft-Klick bietet da-
bei die nötige Bedienpräzision. Die Be-
standteile des Tasters (Silikonmatte, Tas-
tenkappe, Folie) sind robust und auch ge-
gen hohe Kräfte beständig. Die Dichtheit 
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Wenig, aber effek-
tiv: Die Grund-
bestandteile einer 
Tastatur lassen 
sich an einer Hand 
abzählen.


