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Der fortschreitende Einsatz von Touch-
Screens als modernes Eingabesystem hat 
die klassische Flachtastatur in vielen Berei-
chen bereits vollständig ersetzt. Je nach 
Anwendung kann jedoch auf ein zusätzli-
ches Tastenfeld neben dem eigentlichen 
Touch-Screen nicht verzichtet werden. Grund 
dafür ist, dass eine in das Touch-Panel inte-
grierte Folientastatur erhebliche Vorteile in 
der Anwendung bietet. Die Erweiterung mit 
Tastenfeldern ermöglicht die Anpassung an 
spezifische Anforderungen in der Steuerung 
der Anwendung. Die Touch-Screen-Funktio-
nalität wird durch die zusätzlichen Tast-
punkte neben dem Display zu einem kom-
binierten Eingabesystem.
Sowohl komplexere Produktionsabläufe als 
auch wiederkehrende Dateneingaben las-
sen sich durch zusätzliche Tastaturfunkti-
onalitäten erheblich vereinfachen und 
leicht bedienen. Ein direkter Abruf von Pa-
rametern oder ein schnelles Rücksetzen des 
Steuerungsvorgangs ohne das Aufrufen 
über den Touch-Screen im entsprechenden 
Untermenü ist somit einfach möglich.
Folientastaturen mit mechanischem Druck-
punkt und einer hohen Betätigungskraft 
sind für eine häufige Dateneingabe im Touch-
Panel nur bedingt geeignet. Eine häufig 
wechselnde Betätigung vom Touch-Screen 
zur Tastatur irritiert auf Dauer. Der notwen-
dige Schaltweg im Tastenfeld wirkt auf den 

Anwender schnell ermüdend. Für diesen 
Einsatz einer Folientastatur speziell im 
Touch-Panel hat Schurter eine neuartige 
Tastatur – das Touch-Keypad – entwickelt, 
die der Betätigungscharakteristik eines ana-
logen Touch-Screens entspricht. Der Anwen-
der kann nun die Tastenfelder mit der glei-
chen Charakteristik betätigen wie einen 
analogen Touch-Screen. Das Touch-Keypad 
reagiert nahezu weglos bei einer sehr gerin-
gen Betätigungskraft von ca. 0,3 N.
Das Touch-Keypad von Schurter erlaubt 
eine nahezu kraftlose Dateneingabe durch 
leichtes Antippen. Dies garantiert eine 
schnelle und ermüdungsfreie Betätigung. 
Der Anwender spürt auf dem Panel bei der 
Betätigung keinen Unterschied vom 
Touch-Keypad zum Touch Screen. Das 
Touch-Keypad eignet sich daher optimal 
für den Einsatz neben einem Touch-Screen 
in einem Touch-Panel.
Diese Art der Dateneingabe ohne Taktilität 
erfordert eine Rückmeldung für den An-
wender. Dies kann optisch über integrier-
te Leuchtdioden neben dem Tastpunkt 
oder akustisch über einen integrierten 
Schallgeber erfolgen. Auch taktile Vibrati-
onsrückmeldungen sind denkbar. Beim 
Einsatz im Touch-Panel erfolgt die Rück-
meldung der Betätigung direkt im Display 
der Applikation. Eine Kombination mit 
Leuchtdioden gibt dem Anwender eine 
zusätzliche Eingabesicherheit.

Touch-Keypad – 
Die patentierte Technik
Die Touch-Keypad-Tastatur Diese Tastatur 
besteht aus zwei flexiblen Folienlagen 

(Bild 1). Die Lagen werden im Siebdruck-
verfahren mit Silberleitfarbe bedruckt und 
die Kontaktflächen zum Schutz zusätzlich 
mit Graphit überdeckt. Die Frontlage wird 
rückseitig im projektspezifischen Kunden-
design bedruckt. 
Die Ausführung der oberen Schaltfolie er-
folgt deckungsgleich zur unteren Leiter-
platte. Bei Betätigung erfolgt eine sichere 
Kontaktgabe. Auf Distanz im Ruhezustand 
wird die obere Schaltfolie über speziell be-
druckte Mikropunkte gehalten. Der Ab-
stand der Folien wird über den umlaufen-
den Distanzkleber und den auf der unteren 
Lage bedruckten Mikropunkte bis auf ca. 
80 µm reduziert. Geringere Distanzen der 
Lagen und somit noch geringere Betäti-
gungskräfte sind technisch möglich, jedoch 
muss für industrielle Anwendungen eine 
Isolationsspannung aller Tastpunkte von 
500 V gemäß Norm garantiert werden.
Dieser Aufbau mit Mikropunkten ermög-
licht somit einen geringen und sicheren 
Abstand der Kontaktflächen im unbetätig-
ten Zustand der Tastatur. Bei Betätigung 
erfolgt die Auslenkung der Schaltfolie um 
die Mikropunkte. Die äußerst geringe me-
chanische Belastung der Folie im Touch-
Keypad und deren Kontakt flächen ermög-
lichen eine extrem hohe  Lebensdauer der 
Tastatur von über 5 Millionen Schaltzyklen, 
elektrisch und mechanisch.

Touch-Keypad mit neuen Design
Dieser neuartige Aufbau einer Folientas-
tatur mit integrierten Mikropunkten er-
laubt erstmalig vielfältige Möglichkeiten 
im Design. Beim Touch-Keypad von 

Touch-Keypad

Folientastatur mit 
„Sensor Feeling“
Herkömmliche Folientastaturen mit mechanischen 
 Druckpunkten weisen eine Betätigungskraft von 2 ... 5 N 
auf. Mit der Folientastatur ohne Druckpunkt waren bisher 
geringere Betätigungskräfte von 1,5 N realisierbar. Das 
neue Touch-Keypad von Schurter erweitert erstmalig mit 
einer Betätigungskraft von ca. 0,3 N die Kennwerte einer 
Folientastatur bis zu sensorähnlichen Spezifikationen.
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Schurter entsprechen die Kontaktflächen 
exakt der grafischen Bedruckung der Be-
tätigungsflächen. Somit ist eine sichere 
Kontaktgabe in allen Bereichen der be-
druckten Designflächen möglich. Bisher 
war die Kontaktgabe begrenzt auf Schal-
telemente; nun kann vollflächig mit der 
gesamten Bedruckungsfläche kontaktiert 
werden. Die Tastflächen sind völlig varia-
bel und frei gestaltbar. Bei der Konstruk-
tion von Anwendungen unter Einsatz des 
Touch-Keypads sind viele neue Design-
möglichkeiten realisierbar. Die Größe und 
Form bestimmt nicht mehr das Kontakte-
lement, sondern der Designer. Auch ver-
steckte Tastpunkte für den Service oder 
Einrichter der Anwendung sind einfach in 
das Touch-Keypad integrierbar. 
Vielseitige applikations- und anwendungs-
spezifische Beschriftungen sind durch 
einfaches Einschieben in das Touch-Key-
pad möglich. Die Konstruktion erlaubt 
einen kundenseitigen Austausch dieser 
Beschriftungsstreifen ohne Hilfswerkzeu-
ge. Um eine Bedienoberfläche internatio-
nal einsetzbar zu gestalten, reicht eine 
einfache Sprachumstellung in der Bild-
schirmoberfläche oft nicht aus. Hier kom-
men beispielsweise auswechselbare Be-
schriftungen der Tastaturen zum Einsatz, 
um die Oberfläche dem jeweiligen Nut-
zerkreis anpassen zu können. Der flache 
Aufbau gestattet auch den Einsatz von 
großflächigen Einschubstreifen, die rück-
seitig in die Tastaturoberfläche von unten 
eingeschoben werden können. Die Front 
bleibt vollkommen dicht gemäß IP 65.

Touch-Keypad-Anwendungen
Diese neuartige sensorähnliche Charakte-
ristik in der Betätigung ermöglicht neue 
Einsatzgebiete der Folientastatur. Geringe 

Betätigungskräfte prädestinieren diese 
Tastatur für den Einbau in vertikal positi-
onierte Anwendungen bei horizontaler 
Betätigung. Eine Dateneingabe ist ermü-
dungsfrei durch leichtes Antippen der 
Tastpunkte möglich. Ein Druckpunkt muss 
nicht überwunden werden. Diese Anwen-
dung setzt neue Maßstäbe in der Preis-
auszeichnung und vereint Höchstleistung 
im industriellen Dauerbetrieb mit optima-
len Eigenschaften in Bedienung, Service-
freundlichkeit und Hygiene. Bild 2 zeigt 
die Bedieneinheit einer vollautomatischen 
Preisauszeichnung zur Integration in au-
tomatische Produktionslinien.

Bild 3 zeigt ein Anwendungsbeispiel im 
Medizinbereich. Die Anforderung für den 
Einsatz in einem Bedienpanel im Dental-
bereich ist eine Kombination des Touch-
Screens mit zusätzlich integrierten Tasten-
feldern, die im Vergleich zum Touch Screen 
eine identische Betätigungskraft aufwei-
sen. Bei diesem Gerät wechselt der Zahn-
arzt bzw. die Assistentin häufig vom 
Touch-Screen zum Tastenfeld. Über den 
Touch-Screen werden Parameter wie Bohr-
drehzahl, etc. voreingestellt. Das Tasten-
feld im Touch-Keypad dient für einfache 
und wiederkehrende Steuerbefehle wie 
zum Beispiel „Licht an“, „Wasserfüllen“ 
oder „Spülen“.
Die komplette Steuerung kann über einen 
Tastpunkt ein- und ausgeschaltet werden. 
Die LED-Beleuchtung im Tastpunkt ist mit 
einem speziellen „Verschwinde-Effekt“ 
bedruckt. Wird die Taste nicht beleuchtet, 
ist die LED hinter der Folie optisch nicht 
erkennbar. Eine optische Rückmeldung der 
Betätigung erfolgt zeitgleich durch die LED 
im Tastpunkt oder durch die Anzeige im 
Display. Mehrere Tastpunkte sind ohne 
grafische Bedruckung integriert. Diese 
werden nur im Servicefall aktiviert, für den 
Anwender sind die Tasten nicht erkennbar. 
Diese Bedieneinheit mit Touch-Screen und 
Touch-Keypad hat keine Schmutzkanten 
und ist vollkommen dicht gemäß IP65. Der 
Touch-Screen befindet sich vollflächig la-
miniert direkt hinter der durchgängigen 
Frontfolie; somit ist eine einfache Desin-
fizierung möglich.

Technik der Zukunft
Eingabesysteme auf Basis der Folientas-
taturen werden permanent weiterentwi-
ckelt. Aktuell wird die Integrationsmög-
lichkeit von organischen Leuchtdioden in 
flache Tastenfelder untersucht. Leuchten-
de Symbole und großflächige Leuchtflä-
chen können mit OLEDs in die Tastatur 
integriert werden, die gleichzeitig als Tast-
punkt fungieren. Damit können extrem 
dünne und vielfältig beleuchtbare Folien-
tastaturen realisiert werden. ( jj)
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Bild 1: Aufbau Touch-Keypad.

Bild 2: Anwendungsbeispiel Vollautomatischer 
Preisauszeichner der Firma Bizerba.

Bild 3: Anwendungsbeispiel Arztpanel der Firma 
Sirona.


