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KOMPAKT

Folien, Folientastaturen sowie Touch -
screens sind das Leistungsspektrum von 
Touchtronic. Die Produktion erfolgt als 
Standardprodukt in Serie oder auch nach 
kundenspezifischen Vorgaben. Für die 
Produktion von Mustern werden nicht 
mehr als drei Wochen benötigt. Aus-
geliefert werden die Bediensysteme 
dann als einbaufertige Module. Die Ein-
satzgebiete reichen von der Medizin-
technik, dem Lebensmittelmaschinen-
bau sowie Haushaltgeräten bis hin zu 
rauen Industrieanwendungen. 
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Folientastaturen und Touchscreens in deutsch-chinesischer Kooperation 

Intelligente Arbeitsteilung 
Bei der Beschaffung von elektronischen Bauelementen steht Ostasien für viele Unternehmen  
des Maschinen- und Anlagenbaus an erster Stelle. Wenn es um die Mensch-Maschine-Schnittstelle 
geht, vertraut man jedoch häufig lieber auf heimische Hersteller. Touchtronic hat für Folientas-
taturen und Touchscreens ein Geschäftsmodell realisiert, das auf intelligenter Arbeitsteilung  
zwischen deutschem Engineering und chinesischer Fertigung basiert. 

� Während die Maschinenbauer den 
Großteil der Elektronik nach den Parame-
tern Leistungsdaten, Qualität, Verfügbar-
keit und Preis einkaufen können, ist der 
Beschaffungsvorgang bei modernen 
Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMI) 
komplexer. Hier geht es nicht nur um Leis-
tung und Preis, sondern um individuelles 
’Look and feel’ und um eine Komponente, 

die für den Anwender der unmittelbarste 
Berührungspunkt zur Maschine ist. Das 
bedeutet: Hier spielt die Ergonomie eine 
wichtige Rolle. Und da die Bedienfunktio-

Während Muster und Kleinserien in Nordhorn gefertigt werden, kommen die in Großserie hergestellten Folientastaturen und Touchscreens aus 
der modernen Produktionsstätte eines Partners in China. 
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ist freier Fachjournalist in Wuppertal. 

„Die Funktionen der Bedienelemente können individuell 
festgelegt werden. Wir berücksichtigen jedes Detail, die 
Funktionen eines Touchscreens oder die Farbgebung von Fo-
lientastaturen sowie die Anordnung der Bedienelemente.“  

Herman Edelijn ist Gründer und Geschäftsführer  
der Touchtronic GmbH in Nordhorn. 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Die Folientastaturen 
werden unter ande-
rem für Geräte der 
Medizintechnik, für 
Anlagen der Lebens-
mittelindustrie, 
Landmaschinen 
und Haushaltgeräte 
entwickelt und 
gefertigt. 
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nen individuell festgelegt werden und 
auch die Corporate Identity des Herstel-
lers zu berücksichtigen ist, geht der Be-
schaffung von MMI-Komponenten fast 
immer ein mehr oder weniger komplexer 
Engineering-Prozess voraus, bei dem z. B. 
die Funktionen eines Touchscreens oder 
die Farbgebung von Folientastaturen so-
wie die Anordnung der Bedienelemente 
diskutiert und festgelegt werden.  

'Global Sourcing' kann Probleme 
bereiten 
In der Theorie kann man solche Prozesse 
heute global managen: Es gibt E-Mail, Vi-
deokonferenzen und schnellen Transfer 
von Konstruktionsdaten. Und es gibt in 
China spezialisierte Unternehmen, die 
professionell und sehr preiswert hoch-
wertige MMI-Komponenten fertigen. In 
der Praxis aber kommt es bei interkon-
tinentalen Beschaffungsprojekten, die 
Engineering und intensive Kommunikati-
on sowie die Verständigung auf gemein-
same Qualitätsstandards beinhalten, oft 
zu massiven Problemen. Davon wissen 
viele Maschinenbauer zu berichten und 
gehen daher bei der Suche nach Lieferan-
ten für Folientastaturen und Touch- 
screens auf ’Nummer Sicher’. Lieber be-
zahlen sie etwas mehr, pflegen aber den 
persönlichen Kontakt, damit sie die Ver-
antwortung vor Ort haben und zuverläs-
sig beliefert werden. 

Aus zwei Welten 
Die Touchtronic GmbH in Nordhorn hat 
ein Geschäftsmodell entwickelt, das den 
Anwendern von kundenspezifisch ent-

 
  BEDIENEN & BEOBACHTEN 

men, das ebenfalls im Technologiezen-
trum Nordhorn tätig ist. Hier stehen also 
enge Zusammenarbeit und Beratung 
vor Ort im Vordergrund. Sind die Muster 
freigegeben, geht der Datensatz für die 
Konstruktion zu einem chinesischen Ko-
operationspartner, der unter Reinraum-
Bedingungen die Serienfertigung über-
nimmt.  

Definierte Qualitätsvorgaben 
Neben den Konstruktionsdaten erhält 
der Fertigungspartner auch umfassende,  

im Technologiezentrum ein Exemplar von 
jeder gefertigten Charge. Eine chargen-
spezifische Identifikations-Nummer er-
leichtert die Zuordnung.  

Deutsch-chinesische  
Zusammenarbeit  
Herman Edelijn, Gründer und Geschäfts-
führer von Touchtronic: „Auf diese Weise 
profitiert der Anbieter von den günstigen 
chinesischen Produktionskosten, aber die 
Verantwortung für Entwicklung und 
Qualität liegt in Deutschland. Auch seine 

wickelten Folientastaturen und Touch -
screens das Passende bietet. Hier über-
nimmt man die Entwicklung der Tastatur 
in enger Abstimmung mit dem Anwen-
der. Nach seinen Vorgaben erfolgt im 
nächsten Schritt die Fertigung von Mus-
tern und Kleinserien. Dabei kooperiert 
der MMI-Spezialist mit einem leistungs-
fähigen Elektronik-Fertigungsunterneh-

individuell definierte Qualitätsvorgaben 
für jedes Projekt. Für diese Aufgabe hat 
Touchtronic eine standardisierte Vor-
gehensweise entwickelt. Jede Tastatur 
wird nach den individuellen Vorgaben zu 
100 % getestet; jeder produzierten Char-
ge wird ein Protokoll beigegeben, das die 
Einhaltung der Qualitätsparameter do-
kumentiert. Darüber hinaus testet man 



Interessante Alternative  
Die Produkte sind eine technisch wie 
preislich interessante Alternative. Zu den 
Kunden, für die bereits individuelle Fo-
lientastaturen entwickelt wurden, gehö-
ren Unternehmen des Maschinenbaus, 
u. a. aus der Medizintechnik und dem 
Lebensmittelmaschinenbau. Hier sind Fo-
lientastaturen gefragt, weil man hygie-
negerechte Bedienelemente benötigt. Im 
Landmaschinenbau hingegen müssen 
die immer komplexeren Mensch-Maschi-
ne-Schnittstellen mit Schmutz fertig wer-
den – ein weiterer Einsatzbereich für die 
Folientastaturen mit ihren glatten Ober-
flächen. Schließlich gehören auch die 
Hersteller von Haushaltgeräten wie Kaf-
feemaschinen zum Kundenkreis. Für sie 
liefert Touchtronic sowohl komplette Be-
dienmodule als auch reine Frontfolien.  
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�    infoDIRECT 785iee0807 

 
www.all-electronics.de 
� Produktübersicht Folientastatur 
� Spezifikationen Folientastaturen 
� Produktübersicht Touchscreen 
� Spezifikationen Touchscreen

Ansprechpartner befinden sich vor Ort 
und es gibt weder Sprach- noch Mentali-
tätsunterschiede oder abweichende Auf-
fassungen über die Definition von Quali-
tät.“ Dieses Geschäftsmodell bietet das 
Unternehmen nicht nur für Folientas-
taturen, sondern auch für Touchscreens 
und EL-Folien sowie für Kombinationen 
von Folientastaturen mit Touchscreens 
an. Das Standardprogramm umfasst 

Touchscreens in den Größen von 5“ bis 
21“. Ebenso werden kundenspezifische 
Lösungen in Kombination mit einer ge-
schlossenen Frontfolie angeboten. 
Für die Produktion von Mustern benötigt 
das Unternehmen nicht länger als drei 
Wochen. Da die Fertigung auch komple-
xere Montageaufgaben erledigt, können 
die Bediensysteme dann als einbaufer-
tige Module geliefert werden.  

Auch Montageauf-
gaben von kleinsten 
Elektronik-Bauteilen 
gehören zum Fer-
tigungsangebot des 
Herstellers. Somit 
können die Bedien-
systeme direkt ein-
baufertig geliefert 
werden. 
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