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M
it Apples iPad und anderen Tablet-Computern hat sich 
der Markt für großformatige Touchscreens (fünf bis 13 
Zoll) rasant entwickelt. Der Übergang von kleinen 
Formaten ist für die Gerätehersteller nicht unbedingt 

einfach: Kleine Bildschirme und berührungsgesteuerte Anwen-
dungen unterscheiden sich von den neuen Applikationen, Hände 
und Finger werden zu den wesentlichen Bedienelementen. Schon 
ab einer Bildschirmgröße von fünf Zoll wird Multitouch immer 
wichtiger, sprich: mehrere Finger dienen zur Steuerung. Welche 
Möglichkeiten bieten sich, wenn diese Funktion auf 12- oder 
40-Zoll-Touchscreens zur Verfügung steht – oder wenn mehrere 
Anwender gleichzeitig mit beiden Händen interagieren?

Grundlagen der Touchscreen-Technik
Klein oder groß – der Erfolg eines Touchscreens hängt von der 
Technologiewahl während seiner Entwicklung ab. Dabei sind die 
Projected-Capacitance-Technologie, das Sensordesign und der 
Treiber-IC entscheidend. Heutige Geräte haben meist kapazitive 
Touchscreens, die nach dem Prinzip der Messung kleiner Kapazi-
tätsänderungen arbeiten. Dabei tritt eine elektrische Ladung auf, 
sobald ein Objekt (etwa ein Finger) den Bildschirm berührt oder 
sich diesem nähert. Nicht alle kapazitiven Touchscreens sind je-
doch gleich. Die Digitalisierung der Kapazität (CDC) und die 
räumliche Anordnung der Elektroden, welche die Ladung auf-

nehmen, bestimmen die Gesamtleistungsfähigkeit und Funktion, 
die der Touchscreen erzielen kann.

Die Gerätehersteller haben zwei Möglichkeiten, die Kapazitäts-
änderungen bei einem Touchscreens zu messen: über die Eigen-
kapazität (Self Capacitance) oder über die Gegenkapazität 
(Mutual Capacitance). Die ersten Touchscreens nutzten Eigenka-
pazität, bei der ein Sensor die Kapazitätsänderung in einer ge-
samten Elektrodenreihe oder -spalte misst. Dieser Ansatz genügt 
für Interaktionen mit einem Finger oder für schlichte Zweifach-
berührungen. Die Technik stößt aber schnell an ihre Grenzen, 
bereits bei Zweifachberührung sind die Positionen unter Um-
ständen mehrdeutig: Das System erkennt Berührungen an zwei 
x- und zwei y-Koordinaten, weiß aber nicht, welche x-Berührung 
zu welcher y-Berührung gehört. Das führt zu so genannten Geis-
ter-Positionen, die aus falschen x-y-Kombinationen entstehen 
(siehe Bild auf Seite 26).

Die x- und y-Koordinaten richtig zuordnen
Touchscreens mit Gegenkapazitätsmessung ordnen Sende- und 
Empfangselektroden als orthogonale Matrix an. Damit kann man 
den Punkt messen, an dem sich eine Elektrodenreihe und -spalte 
überschneiden. Jede Berührung wird als exaktes x-y-Koordina-
tenpaar erfasst. So werden bei einem Gegenkapazitätssystem zwei 
Berührungen als zwei Koordinatenpaare (x1,y3) und (x2,y0) er-
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Auf die Größe kommt es an
Multi-Touch-fähige, kapazitive Touchscreens sind modern. Doch je 
nach Technik unterscheidet sich ihre Bedienung: Nur eine Mutual-
Capacity-Lösungen erkennt mehrere Berührungen sicher. Daneben 
sind Paramater wie die Genauigkeit, Reaktionszeit und Störabstand 
entscheidende Kriterien bei der Wahl eines Controller-IC. Mit wach-
senden Displays steigen auch hier die Anforderungen.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    502ejl1010 

 Vorteil  Nur mit einer geeigneten Touchscreen-Lösung sind Multi-
touch-Anwendungen auf großen Displays wirklich bedienfreundlich.

Auf einen Blick

kannt, bei einem Eigenkapazitätssystem hingegen nur als Werte-
sammlung (x1,x2,y0,y3).

Die zugrundeliegende CDC-Technik wirkt sich ebenfalls auf 
die Leistungsfähigkeit aus. Die Empfangsleitungen bleiben wäh-
rend der Ladungserfassung auf Nullpotenzial, übertragen wird 
nur die Ladung zwischen den berührten Sende-Elektroden (x) 
und Empfangselektroden (y). Es gibt zwar auch andere Techni-
ken, aber der wesentliche Vorteil bei CDC ist dessen Immunität 
gegen Störungen und parasitäre Eff ekte. Diese Immunität erhöht 
die Flexibilität beim Systemdesign: so kann der Sensor-IC direkt 
auf dem FPC-Kabel neben dem Sensorelement oder weiter ent-
fernt auf der Hauptplatine platziert werden.

Sensordesign
Der Elektrodenabstand ist ein wichtiger Parameter beim Sensor-
design und bezieht sich auf die Dichte der Elektrodenanordnung 
und damit der (x,y)-Knoten auf dem Touchscreen. Diese Dichte 
bestimmt die Aufl ösung des Touchscreens, seine Genauigkeit 
und die Fingertrennung. Die Anforderungen an die Aufl ösung 
unterscheiden sich je nach Applikation. Heutige Multitouch-An-
wendungen, die genaue Berührungen wie aufspannende und zu-
sammenziehende Fingerbewegungen erfassen müssen, brauchen 
hohe Aufl ösungen, um mehrere nebeneinander liegende Berüh-
rungen genau zu identifi zieren.

Touchscreens benötigen meist einen Reihen-/Spaltenelektro-
denabstand von fünf Millimeter oder weniger – passend zum Ab-
stand zwischen den zusammengezwickten Daumen- und Zeige-
fi ngerspitzen. Mit dieser Genauigkeit lassen sich die Bewegungen 
der Fingerspitzen exakt verfolgen; Stift eingaben werden unter-
stützt und geeignete Firmware-Algorithmen unterdrücken unbe-
absichtigte Berührungen. Beträgt der Elektrodenabstand zwi-
schen drei und fünf Millimeter, kann der Touchscreen auch 
Stift eingaben mit einer sehr feinen Spitze verarbeiten, was ➔
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eine noch höhere Genauigkeit und ein weiteres Anwendungsfeld 
mit sich bringt.

Grundlage eines erfolgreichen Berührungssensor-Systems sind 
der Chip und die Soft ware. Wie bei jedem anderen Chipdesign 
sollte der Treiber-IC hoch integriert und dennoch klein sein sowie 
möglichst wenig Strom aufnehmen. Außerdem sollte er fl exibel ge-
nug sein, um verschiedene Sensordesigns und Implementierungs-
möglichkeiten zu unterstützen. Jeder Treiber-IC wird an seiner 
Leistungsbilanz in Sachen Geschwindigkeit, Stromaufnahme und 
Flexibilität gemessen. Dabei werden Multitouch-Support, Leis-
tungsfähigkeit, Flexibilität und Effi  zienz umso wichtiger, je größer 
der Bildschirm ausfällt.

Treiber-IC mit intelligenter Vorverarbeitung
Da großformatige Touch-Lösungen nun vier, fünf oder zehn Be-
rührungen verwalten können, kommt es nicht nur darauf an, wie 
neue Anwendungen diese Leistungsmerkmale nutzen. Entschei-
dend ist auch, wie der Controller-IC die größere Informations-

fülle verarbeitet. Dabei spielt zum Beispiel die Fähigkeit, zufällige 
Berührungen an den Bildschirmrändern zu verfolgen und zu un-
terdrücken, eine immer wichtigere Rolle. Sinnvollerweise blendet 
bereits der Controller-IC diese Ereignisse aus, ohne die viel 
stromhungrigere Host-CPU damit zu belasten.

Genauso wie ein Touchscreen eines Mobiltelefons erkennen 
muss, wenn ein Anwender das Handy in der Hand hält oder es 
am Ohr anliegt und die Wange berührt, so muss ein großforma-
tiger Touchscreen die verschiedenen Arten berücksichtigen, wie 
Anwender das System verwenden oder halten. So kann etwa 
beim Einsatz eines Stift es ein Teil der Hand auf dem Bildschirm 
ruhen, oder bei einer virtuellen Tastatur liegen beide Handfl ä-
chen auf dem Bildschirm. Dabei reicht es nicht aus, zufällige Be-
rührungen einfach zu erkennen und zu unterdrücken; das Sys-

Jede x- und y-Leitung wird der Reihe nach gepulst und abgetastet. ■
Ein oder zwei Finger auf einer Leitung haben das gleiche Resultat. ■
Mehrdeutigkeit von Berührungspunkten durch Geister-Positionen. ■
Geringfügige Korrekturmöglichkeit durch Software. ■

Jede x-Leitung wird der Reihe nach gepulst. ■
Y-Leitungen werden auf Kapazitätsänderungen überprüft. ■
Jeder x/y-Kreuzung auf dem Bildschirm wird einzeln angesprochen. ■
Alle Berührungspunkte auf dem Bildschirm werden eindeutig erkannt. ■

Eigenkapazitätsmessung Gegenkapazitätsmessung

Geister-

Positionen

Ergebnis
Ergebnis

Fazit Fazit

4 + 4 = 8 Sensoren
4 * 4 = 16 Sensoren

Eigenkapazitäts- und Gegenkapazitätsmessung im Vergleich: 

Erstere kann x- und y-Koordinaten einzelner Berührungen nicht sicher 

zuordnen, bei falscher Zuordnung entstehen Geister-Berührungen. 

Gegenkapazitätsmessung ermittelt die Positionen hingegen eindeutig.
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tem muss diese verfolgen, damit sie weiterhin unterdrückt 
bleiben – sogar wenn sie in den aktiven Bereich hinein-
streuen. Je mehr Berührungen ein Controller ein-
deutig identifi ziert, klassifi ziert und verfolgt, 
desto intuitiver und genauer wird das 
Benutzererlebnis.

Hohe Leistungsfähigkeit
Die Leistungsfähigkeit eines Touch-
screen hängt von sechs wesentlichen 
Faktoren ab:

Genauigkeit: Wiedergabetreue, mit der ein  ■
Touchscreen den Ort der Finger- oder Stift berührung 
angibt. Gute Geräte erfassen die Position auf weniger als 
einen Millimeter genau.

Linearität: Verlauf einer über dem Bildschirm gezeichneten  ■
Linie. Hängt von einem hochwertigen Siebmusterdesign ab und 
sollte maximal einen Millimeter abweichen.

Fingertrennung: Wie eng kann ein Anwender zwei Finger zu- ■
sammenhalten, bevor das System beide nur noch als eine Einzel-
berührung erkennt.

Reaktionszeit: Wie lange benötigt das System, um eine Berüh- ■
rung zu erkennen und darauf zu reagieren. Bei einfachem Antip-
pen sollte das System in weniger als 100 Millisekunden den Sig-
naleingang erkennen und dem Anwender eine Reaktion bieten. 
Da es neben dem Touchscreen weitere Latenzen im System gibt, 
sollte der Screen eine erste qualifi zierte Berührungsposi tion in 
weniger als 15 Millisekunden verarbeiten. Handschrift enerken-
nung erfordert noch schnellere Reaktionszeiten.

Aufl ösung: Die kleinste erkennbare Finger- oder Stift bewe- ■
gung. Für Handschrift  über Stift eingabe und für Zeichnungen 
sind schon Bruchteile von Millimetern relevant.

Signal-Rauschabstand (SNR): Bezieht sich auf die Fähigkeit  ■
des Touchscreens, zwischen dem kapazitiven Signal einer echten 
Berührung und dem kapazitiven Signal zufälliger Störungen zu 
unterscheiden. Kapazitive Touchscreen-Controller messen sehr 
kleine Änderungen der Zeilen-zu-Spalten-Kopplungskapazität. 
Die Art dieser Messungen hat erheblichen Einfl uss auf die Emp-
fi ndlichkeit des Controllers gegenüber externen Störungen. Bei 
großformatigen Touchscreens ist das LCD selbst eine der größten 
Störungsquellen.

Die meisten der heutigen kleineren Touchscreens unterstützen 
ein bestimmtes Gerät und oft  bestimmte Soft ware und Anwendun-

gen. Großformatige Touchscreens müssen aber wesentlich vielsei-
tiger sein. Ein DIN A4 großer Tablet-PC würde sich zum Beispiel 
ideal zur Handschrift eneingabe mit einem Stift  eignen. Um dies zu 
unterstützen, benötigt der Touchscreen eine höhere Aufl ösung als 
bei einfachen Fingereingaben auf einem Fünf-Zoll-Bildschirm.

Der passende Controller
Berücksichtigen Entwickler die oben genannten Designkriterien, 
lassen sich hochqualitative, großformatige Touchscreens für viele 
tragbare Unterhaltungselektronikgeräte implementieren. Für 
Touchscreens bis 5,6 Zoll hat Atmel längst die geeignete Lösung: 
Multitouch-Maxtouch-IC. Die neueste Generation dieser Chips 
eignet sich für Displaygrößen bis 15,6 Zoll – Entwickler fi nden 
hier eine gute Basis für moderne Designs. (lei) ■

Bei Multi-Touch-Anwendungen wie diesem Handy kommt es darauf an, die 

einzelnen Berührungen sicher und exakt zu detektieren. Je größer das Dis-

play, um so anspruchsvoller wird die Technik.
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