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Vorteile von Folientastaturen 
Folientastaturen haben weiterhin ihre Berechtigung

Im Lebensmittel-, Labor- und Medizinbereich spielt die Folientastatur aufgrund der geschlosse-
nen Oberfläche, Resistenz gegen Chemikalien und Dichtheit gegenüber Flüssigkeiten und 
Staub auch gegenwärtig eine wichtige Rolle. N&H Technology aus Willich fertigt seit Jahren 
Folientastaturen für alle Branchen. 

Vor allem in Geräten mit einer 
geringen Anzahl an Funktionen, 
die zugleich eine gute Sichtbar-

keit erfordern und in einer konstanten 
Benutzerinteraktion sind, sind Folientas-
taturen die bevorzugte Wahl. Im medizi-
nischen Bereich sind dies zum Beispiel 
Schwesternotrufsysteme, Steuerungen 
von Krankenbetten, Eingabetastaturen 
für Diagnosegeräte und Defibrillatoren 
sowie weitere Schnittstellen zur Patien-
tenversorgung. Viele dieser Eingabegerä-
te werden dabei auch von ungeübten 
Anwendern wie älteren Patienten bedient, 
sodass eine komplexe Touch-Eingabelö-
sung eher nachteilig ist. Folientastaturen 
können durch die vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten mit einer benutzer-
freundlichen und intuitiven Oberfläche 
dienen. Durch den Einsatz von Werkzeu-
gen kann die Folientastatur nahezu jede 
beliebige Form annehmen. Ergänzend 
zum gängigen Siebdruckverfahren bietet 
sich gerade in der Realisierung von Farb-
verläufen und bei Prototypen und Klein-
serien der Digitaldruck an. Durch speziell 
geprägte Folien lassen sich sogar Metall-
optikeffekte erzielen, zum Beispiel 
gebürsteter Edelstahl oder eloxiertes Alu-
minium. Ein weiterer Vorteil gegenüber 
Displaylösungen besteht darin, dass die 
bedruckte Oberfläche sowie optional 
integrierte LED-Statusanzeigen auch von 

einem 180° gedrehten Betrachtungswin-
kel gesehen werden können.

Der flache Aufbau einer Folientastatur 
besteht aus einem Folienverbund, der sich 
aus mindestens vier Folien zusammen-
setzt: der Dekorfolie, der oberen und unte-
ren Schaltfolie und einer Distanzfolie. Die 
Dekorfolie als oberste Lage der Tastatur 
besteht aus Polyester oder Polycarbonat 
und wird auf der Rückseite bedruckt, um 
einen höchstmöglichen Schutz vor Abrieb 
zu gewährleisten. Im Vergleich mit ande-
ren flexiblen Materialien überzeugt dabei 
gerade Polyester mit einem hohen Lebens-
zyklus von über einer Million Schaltzyk-
len, einer sehr hohen Abriebfestigkeit und 
einer sehr guten Beständigkeit gegen Che-
mikalien. Für Anwendungen im medizi-
nischen Bereich und in Bereichen mit 
hohen hygienischen Anforderungen kann 
die Frontfolie mit einer antibakteriellen 
Beschichtung ausgestattet werden. Dieses 
antimikrobielle Polyester tötet bezie-
hungsweise hemmt das Bakterienwachs-
tum und bietet konstanten Schutz gegen 
bakterielle Kontamination.

Funktionselemente der Folientastatur 
sind die untere Schaltungsfolie mit den 
darauf befindlichen Leiterbahnen, LEDs, 
Schaltpunkten und der Anschlussfahne 
sowie die obere Schaltfolie mit den Kon-
taktflächen. Die Distanzfolie als Isolator 
trennt die obere und untere Schaltfolie 

DATA MODUL AG | Landsberger Str. 322 | 80687 München | Tel. +49 89 56017 0 | displays@data-modul.com | www.data-modul.com

DIE DISPLAY EXPERTEN

Für weitere Informationen 
besuchen Sie uns auf  
www.data-modul.com

Als führender Experte im Bereich der industriellen Display, 

Touch und Embedded Technologien verfügt DATA MODUL 

nicht nur über ein umfangreiches Produktportfolio, sondern 

bietet darüber hinaus auch professionelle Beratung, 

moderne Fertigungsmethoden und kundenspezifische 

Services.

Neueste Technologien, Eigenentwicklungen sowie weltweite 

Produktions- und Entwicklungskapazitäten ermöglichen die 

Umsetzung auch komplexer Kundenanforderungen – und 

das alles aus einer Hand.

IN-HOUSE 
OPTICAL BONDING

IN-HOUSE EMBEDDED 
ENTWICKLUNG

KUNDENSPEZIFISCHE 
SYSTEMLÖSUNGEN

FÜHRENDER DISPLAY 
TECHNOLOGIE PARTNER

oder fungiert bei einer Ausführung mit 
Metallschnappscheiben als Fixierfolie.

In Abhängigkeit von den Anforderungen 
der Anwendung variieren die Optionen 
für die Hintergrundbeleuchtung. Gerade 
in den oft abgedunkelten Arbeitsumge-
bungen im Medizinbereich sind beleuch-
tete Tastenfelder notwendig, um wichtige 
Tastenfunktionen problemlos zu finden. 
LEDs können sehr einfach in die vorhan-
dene Schaltfolie integriert oder bei Bedarf 
in eine zusätzliche LED-Schaltfolie einge-
bracht werden. Verwendet werden spezi-
elle Klebstoffe und Abdichtmaterialien, 
um die Funktion der LED auch in härterer 
Umgebung mit zum Beispiel starkem Vib-
rationsaufkommen sicherzustellen. Die 
Hinterleuchtung einer Folientastatur kann 
durch den Einsatz von LGF (Light Guide 
Film) erfolgen. Dabei bleiben die typisch 
flache Bauform und die Flexibilität erhal-
ten. Bei der LGF-Technologie werden LEDs 
am Rand in eine sehr dünne (0,1 bis 0,2 
mm), stark lichtbrechende Folie eingesetzt. 
Durch die hohe Lichtbrechung sind je nach 
Größe der Folientastatur sehr wenige LEDs 
für eine homogene Ausleuchtung erfor-
derlich. Die Hinterleuchtung jeder Taste 
kann in verschiedenen Farben erfolgen.

Im Gegensatz zu einer EL-Hinterleuch-
tung kommt die LGF-Technologie ohne 
hochfrequente Wechselspannungsquelle 
aus. Eine Besonderheit sind Beschriftun-
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bar ist. Damit kann ein eindeutiger On/
Off-Modus signalisiert werden.

Taktile Rückmeldung
Ein weiterer Vorteil der Folientastatur ist 
die taktile Rückmeldung der Tastenfunk-
tion an den Anwender. Schnappscheiben 
sorgen bei Betätigung für ein spürbar tas-
tendes Gefühl und je nach Ausführung 
für ein hörbares Knack-Geräusch. Durch 
dieses direkte Feedback können Dateiein-
gabefehler reduziert werden. Die Metall-
schnappscheiben gibt es in verschiedenen 

Größen, Formen und Betätigungskräften 
und sie werden bevorzugt für Anwendun-
gen mit einer hohen Anzahl an Betätigun-
gen eingesetzt. (neu) ■

[1] Miniatur-Folientastatur als Baugruppe mit 
Leiterplatte und Kabelkonfektion

[2] Folientastatur mit allen Tastenprägungen. 
Diese Muster-Folientastatur kann kostenlos an-
gefordert werden.

[3] Folientastatur mit Silikonoberfläche

[4] Folientastatur mit Verschwindeeffekt
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gen mit Verschwindeeffekt. Hierbei han-
delt es sich um eine Beschriftung, die im 
unbeleuchteten Zustand der Tastatur nicht 
erkennbar und erst bei Beleuchtung sicht-

Langversion online
Im e-Paper auf all-elec -
tronics.de und in der App finden Sie die 
Langversion dieses Beitrags mit noch mehr 
Details zum Thema Folientastaturen von N&H.

Der Artikel beruht auf Unterlagen von N&H.
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