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ür die Bedienung von Maschinen, die
mit intelligenten Steuerungssystemen
ausgerüstet sind, ist heute die Tastatur
das wichtigste Mensch-Maschine-Inter-
face. Da häufig 16 Tasten und weit mehr
benötigt werden, ist der Aufbau mit
langhubigen Einzeltasten teuer. Zwar
geben diese Tasten für das Bedienen der
Maschine meistens das beste Feeling,sie
haben jedoch, was Robustheit und Ver-
schmutzung angeht, in rauher Indu-
strieumgebung erhebliche Nachteile.
Diesen wird teils dadurch begegnet,

dass Langhubtastaturen mit hochfle-
xiblen Gummi- oder Silikonhäuten ab-
gedeckt werden. Diese sind aber sehr
anfällig gegen mechanische Belastun-
gen, lassen sich schlechter reinigen und
pflegen als die nackten Langhubtastatu-
ren und verursachen außerdem zusätzli-
che Kosten vor allem in der Randabdich-
tung. Sieht man von einigen Schlüssel-
und Sicherheitsgriffen ab, so wird die
Maschinentastatur lediglich mit einem
Finger bedient. Der hauptsächlich beim
schnellen Zehnfingerschreiben vorteil-

hafte lange Hub an den Tasten, ist hier
nicht unbedingt erforderlich. Diese Tat-
sache und die erheblichen Vorteile einer
geschlossenen, glatten Oberfläche mo-
tivierten die Techniker auch in Steuerun-
gen für industrielle Anlagen folienabge-
deckte Tastaturen verschiedenster Tech-
nologien einzusetzen.

Rückmeldung der Eingabe

Neben der selbstverständlich erwarte-
ten Funktionssicherheit jeder einzelnen
Taste will der Bediener spüren, dass sei-
ne Bedienung erfolgreich ist. Dazu dient
ihm das taktile Gefühl, d.h. die Rückmel-
dung über die Fingerkuppe. Der An-
wender spürt regelrecht, dass das Tip-
pen auch zum entsprechenden Schlie-
ßen des Schalters geführt und die ge-
wünschte Funktion tatsächlich aus-
gelöst wurde. Und hier beginnen die
Schwierigkeiten der richtigen Wahl zwi-
schen den verschiedenen Tastaturtech-
nologien. Es wird ja nicht nur mit dem
nackten, feinfühligen Finger bedient. An
vielen Maschinen wird mit verschieden
dicken Handschuhen gearbeitet, die
nicht nur eine deutliche Rückmeldung
der Eingabe, sondern auch einen größe-
ren Abstand zwischen den einzelnen Ta-
sten erforderlich machen. Durch einen
vorhandenen Rahmen über den Tasten-
feldern wird manchmal die Führung zu
den Tasten hin unterstützt und das Ab-
rutschen auf eine Nebentaste verhin-
dert. Funktionelle Sicherheit, richtiges
Erspüren und die deutliche Rückmel-
dung der Eingabe sind also erste, we-
sentliche Merkmale einer industriellen
Eingabetastatur.

Die Tastatur – 
eine der wichtigs-
ten Mensch-
Maschine-
Schnittstellen
GERT BREIDENBACH Diskutiert werden die Forderungen für den Industrieein-

satz, die an die mit Tastaturen realisierten Mensch-Maschine-Interfaces ge-

stellt werden. Anhand der vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten für Frontfo-

lien können diese Forderungen mit folienabgedeckten Tastaturen gut erfüllt.

Abschließend wird kurz, wegen der manchmal erwünschten hohen Flexibilität

des Mensch-Maschine-Interfaces, auf die immer breiter eingesetzte Touch-

screentechnologie eingegangen.
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Bild 1:
Folienab-

gedecktes
Flacheingabe-

Tastatur-
Modul GFK-56

Bild 2: Per Siebdruck auf das Tastatur-Modul GFK56 aufgebrachtes Relief der 
Firma Riebl



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


84 e l e k t r o n i k  i n d u s t r i e  1 0 - 2 0 0 0

B
A

U
E

L
E

M
E

N
T

E

Tastatur mutiert zum
Bedienfeld

Darüberhinaus dient die Tastatur auch
der sequentiellen Steuerung des Prozes-
ses der Maschine. Ist ein bestimmter Ar-
beitsstand erreicht und wird z.B. auf ei-
ner Ziffernanzeige ein Zwischenstand
angezeigt, so muss mit neu einzugeben-
den Parametern die Arbeit der Maschine
fortgesetzt werden. Durch die Integrati-
on einer Textanzeige mutiert die Tasta-
tur zum Bedienfeld.Neben den beleuch-
teten oder selbstleuchtenden Textanzei-
gen finden sich auch Signallampen,
Trackballs, Joysticks, Schlüsselschalter,
Kartenlesegeräte, Notausschalter usw.
auf dem Bedientableau.Hier ist also eine
übersichtliche Anordnung aller Bedien-
elemente und der zugehörigen Be-
schriftung unter Berücksichtigung der
erwünschten Funktionalität der Maschi-
ne gefragt.

Design des Bedientableaus

Eine gute Ergonomie und funktionale
Gestaltung des Bedientableaus erfor-
dert auch die Verwendung passender
Farben und Symbolik, sowie die richtige
graphische Zusammenfassung von
Funktionsgruppen. Außerdem darf dar-
über die gute Abstimmung mit dem ge-
samten Design nicht vergessen werden.
Nur so dient auch die Gesamtgestal-
tung der Maschine der Identifikation
mit dem Corporate Identity der Herstel-
lerfirma.

Flexibilität in der 
Beschriftbarkeit

Die Bedientableaus lassen sich oft nicht
so gestalten und beschriften, dass damit
alle Einsatzmöglichkeiten der Maschine
abgedeckt werden. Zwar werden die
gleichen Bedienelemente verwendet,
aber die Maschine verrichtet Arbeiten in
verschiedenen Prozessen. Die Flexibilität
in der Beschriftbarkeit ist eine weitere
Forderung für die Gestaltungsmöglich-
keit von Bedienfeldern.

Schutzgrad und Sauberkeit

In Umgebungen, in denen mit Staub,
Spänen, Flüssigkeiten aller Art zu rech-
nen ist, ist der Schutzgrad für die Dich-
tigkeit, den man mit einer Tastaturtech-
nologie erzielen kann, eines der wichtig-
sten Themen. Außerdem müssen sich
Geräte leicht und bequem reinigen las-
sen, ohne dass Reinigungsmittel in die
Maschinen eindringen oder Funktionen
ausfallen. Das gilt insbesondere auch für

das Bedientableau mit der integrierten
Tastatur.

Gestaltbare, folienabge-
deckte Tastaturen 

Alle in den vorhergehenden Erläuterun-
gen herausgearbeiteten Forderungen
können heute durch die vornehmlich
mit Siebdruckverfahren gestalteten, foli-
enabgedeckten Tastaturen in hervorra-
gender Weise erfüllt werden. Im Gegen-
satz zu den preisgünstigen, in beiden
Kontaktebenen auch an den Kontakten
meist mit Leitsilberlack gedruckten Foli-

entastaturen, verfügen hochwertige, fo-
lienabgedeckte Tastaturen im Bereich
der Kontaktmatrix über robuste, langle-
bige Kontakttechnologien. Dies sind z.B.
vergoldete Schnappscheiben auf selek-
tiv vergoldeten FR4-Leiterplatten (Flach-
eingabetastaturen) oder diskrete, metal-
lisch abgeschirmte Kurzhubtaster. Stör-
festigkeit wird durch Einbringung einer
leitfähigen, flexiblen Schutzfolie erreicht,
die ihrerseits auch helfen, EMV-Anforde-
rungen zu erfüllen.
Wichtig für die Bedienbarkeit des Ta-
bleaus sind aber die vielen mechani-
schen, graphischen und farblichen Ge-
staltungsmöglichkeiten der Deckfolie.
So lassen sich die in ihrer Position frei an-
zuordnenden, fast beliebig großen Ta-
sten zur Unterstützung der taktilen
Rückmeldung erhaben gestalten. Dazu
wird von den meisten Herstellern an der
Tastenposition in die Folie ein Rand oder
eine Kuppe geprägt. Das schwächt die
Folie, was besonders, wenn bei hoher
Beanspruchung der Tastatur Polykarbo-

nat als Folienmaterial zum Einsatz
kommt, zu Brüchen in der Folie führt.
Besser ist es da in einem zusätzlichen
Siebdruckvorgang das Relief erhaben
auf die Folie aufzutragen. In dieser Tech-
nik, wie sie z.B. die Firma Riebl Siebdruck
anbietet, lassen sich Tasten auch für die
Bedienung durch Blinde, zusätzlich zu
der normalen Beschriftung mit Blinden-
schrift markieren. In ähnlicher Weise
bringt die Firma Hoffmann und Krippner
eine komplette, linsenförmige Tasten-
kappe aus durchsichtigem Kunststoff
auf der Folie auf. Dadurch bleibt die Be-
schriftung der Taste durch die Tasten-
kappe hindurch sichtbar, der Bediener

aber erfühlt eine deutlich spürbare Tas-
tenkappe auf der ansonsten als ge-
schlossene Folie ausgeführten Tastatur.
In manchen Tastaturanordnungen wird
durch die Ausformung der Deckfolie,
durch die darunterliegende Schnapp-
scheibe oder durch die mit einem
Schaltpunkt versehene Kurzhubtaste
ausgelöster, mechanischer Rückmelde-
klick noch durch einen akustischen Klick
(Piepton) unterstützt. Die in jedem Falle
hilfreiche Rückmeldung kann aber auch
optisch durch eine Anzeigelampe oder
manchmal ganz einfach durch die ein-
deutige Reaktion der Maschine (Motor
läuft an) gegeben werden. Da die Folien
grafisch beliebig gestaltet werden kön-
nen, lassen sich textliche Bedienhinwei-
se und z.B.Bedienelemente der gleichen
Funktionsgruppe farblich einheitlich ge-
stalten. Die Gestaltung kann, zur Wah-
rung des Corporate Identities über
Form- und Farbgebung dem Design der
Maschine optimal angepasst werden.
Das Ausgangsmaterial der Deckfolie ist

Bild 3: Designer-Folientastatur KWH-105 von Hoffmann+Krippner mit linsenför-
migen Tastenkappen
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zunächst völlig transparent. Daher las-
sen sich auch Fenster in die Folie einpla-
nen, die vor Signallampen oder - mit op-
tisch neutral verklebten Fensterschei-
ben verstärkt - vor Displays liegen. Diese
Fenster können aber auch die geforder-
te Flexibilität der Beschriftung bieten.
Dazu werden in mit Fenstern versehe-

nen Taschen austauschbare Beschrif-
tungsstreifen eingeschoben, wie dies
bei der folienabgedeckten PC-Tastatur
von der Serie GFK-97 von GeBE möglich
ist. Durch Bedruckung mit einem trans-
parenten aber in der Oberfläche fein
strukturierten Lack können diese Fen-
ster entspiegelt werden. Die dahinterlie-
genden Beschriftungen oder Displays
sind somit gut geschützt und bediener-
freundlich sichtbar.
Alle Elemente, die klassischerweise in
oder hinter der folienabgedeckten Ta-
statur angeordnet sind, geniessen den
Schutz der total geschlossenen Ober-
fläche der Deckfolie. Ganz automatisch
wird damit auch die Forderung nach
leichter Reinigung erfüllt, was sich bei
Fenstern über Displays besonders posi-
tiv bemerkbar macht. Diese Tastaturen
erreichen für sich den Schutzgrad IP-67
und sind heute selbst bei Bedienta-
bleaus mit Ex-Zulassung zu finden.

Touchscreen – die
grenzenlose Freiheit

Eine wesentliche Steigerung der Flexibi-
lität - leider auch der Kosten für Hard-
und Software - ergibt sich für die Gestal-
tung des Bedientableaus, wenn neben
der Beschriftung auch die räumliche An-

ordnung der Tasten und die Grafik des
Mensch-Maschine-Interfaces frei gestal-
tet werden können. Das wird durch die
Touchscreentechnologie erreicht, die
immer stärker auch bei kleineren Ma-
schinensteuerungen zum Einsatz kommt.
Das Wesentliche dabei ist, dass heute –
meist auf einem farbigen LC-Display ba-

sierend – die Grafik der Bedienober-
fläche beliebig gestaltet werden kann.
Dicht über diesem Display befindet sich
ein sog.Touchsensor, der mit Hilfe seines
Touchcontrollers das Auftauchen eines
einzelnen Fingers, dessen Position und
Bewegung auf der Bedienoberfläche re-
gistriert. Dies wird dem Terminalcontrol-
ler mitgeteilt, der seinerseits das LC-Dis-
play entsprechend steuert. Die klassi-
sche Tastatureingabe erfolgt dann so,
daß auf dem LC-Display das Bild einer
Tastenanordnung dargestellt wird und
zur Bedienung der Finger auf diese Ta-
stenfelder touched. Der Terminalcontrol-
ler stellt die Koinzidenz zwischen Finger-
und Tastenposition fest und interpre-
tiert diese als Tastatureingabe. Entspre-
chend wird z.B. die Anwahl anderer gra-
phisch dargestellter Objekte und die Re-
aktion auf deren Auswahl ablaufen. Die
erfolgreiche Bedienung wird dabei we-
niger durch taktile Rückmeldung als
vielmehr durch einen akustischen Klick,
durch unmittelbare optische Änderung
des berührten Touchscreenobjektes
oder durch Änderung der Eingabeober-
fläche angezeigt.
Allen Touchsensoren, die auf verschie-
denen physikalischen Effekten basieren,
ist gemeinsam, dass ihre Oberfläche
durchsichtig ist. So können auch einfa-
chere Anordnungen, bei denen z.B. die

Bedienoberfläche als ein im Laser-
drucker gedrucktes Bild hinter den
Touchsensor gelegt wird, realisiert wer-
den. Diese gestatten den häufigeren
(täglichen) Austausch der Bedienober-
fläche, ohne den permanenten Einsatz
eines teuren LC-Displays (POS-Terminal).
Dabei ist auch denkbar, dass lediglich
ein Teil des Bildes ausgetauscht wird
und z.B. die Tastaturanordnung für die
Grundbedienung unverändert bleibt.
Die Touchtechnologie wird zwar die
einfacheren Tastaturen nicht verdrän-
gen, revolutioniert aber das Mensch-
Maschine-Interface insofern, als immer
mehr Eingabefunktionen von der dis-
kreten Tastatur in das Touchscreen ver-
lagert werden. (jj)

Diplom-Physiker Gert Breidenbach ist
Technischer Berater bei der GeBE Compu-
ter & Peripherie GmbH in Germering.
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Bild 4: Flexible Beschriftung ist bei der Tastatur GFK-97 durch austauschbare 
Beschriftungsstreifen möglich


