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EingabEEinhEitEn



Die frontfolie ist die optische 
und haptische Schnittstelle 

zwischen ihrer folientastatur 
und dem benutzer.

Sie kann mit verschiedenen 
Drucktechniken und Präge-

verfahren beschriftet und 
veredelt werden.

Front-
Folien

Entscheidend für die akzeptanz ihres 
gerätes ist auch der optische Eindruck! 
Verschiedene materialien wie Polyester 
oder Polycarbonat, flexibilität in form, 
farbe und Design ermöglichen ergono-
misch sinnvolle flacheingabesysteme 
für elektronisch gesteuerte geräte. 

unsere qualitativ hochwertigen front-
folien erfüllen hohe anforderungen  
an Dichtigkeit und beständigkeit.  
im Design sind nahezu keine grenzen 
gesetzt. Je nach Kundenwunsch können 
die frontfolien mit oder ohne selbst- 
klebender Klebeschicht geliefert 
werden. Zusätzlich können wir ihnen, 
je nach bedarf, tastenprägungen und 
Displayfenster anbieten.

Sie bestimmen in Zusammenarbeit  
mit uns ihr Design.

Wir beraten Sie gerne!

EingabEEinhEitEn
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hochPrägung
Eine hochprägung kann in verschiedenen 
formen ausgeführt werden.

höhe: ca. 0,6 - 0,8 mm*

WarzenPrägung
Die Warzenprägung ist eine warzen- 
förmige Erhebung. Die Prägeart wird beim 
Einbau von lEDs verwendet. Dabei kann die 
bauhöhe ausgeglichen und der  
beleuchtungseffekt verstärkt werden.

höhe: ca. 0,3 - 0,5 mm*

Für eine  
Fühlbare  
tasten- 
abgrenzung.

EingabEEinhEitEn / frontfoliEn 



höhe: ca. 1,0 - 1,5 mm*

ProFiline-Prägung
Diese besonders hohe Prägung bildet 
die basis unserer Profiline tastaturen.

ranDPrägung
Die randprägung wird als fingerführung 
eingesetzt. Das flächenniveau von front-
folie und tastfläche bleibt dabei gleich.

Prägung
Vorwiegend zur Verbesserung der 
bedienung werden die folien geprägt. 
tastenbereiche werden erfühlbar und 
die membranwirkung der Prägung 
verbessert die taktile rückmeldung 
der bestätigungselemente. Selbst-
verständlich sind Prägungen auch als 
Designelement zur hervorhebung von 
Design-folienbereichen verwendbar.höhe: 0,3 - 0,5 mm*

* Kann je nach folienmaterial abweichen.

blasenPrägung
Eine blasenprägung ist in verschiedenen 
Durchmessern von 8 bis 17 mm realisierbar.

höhe: 0,6 - 1,4 mm*
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siebDruck

DigitalDruck

glanztechnologie
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siebDruck
unter reinraumbedingungen, mit  
neuester und hochspezialisierter  
ausrüstung verfügen wir über mehrere 
fertigungslinien, die flexibel und ohne 
Qualitätseinbußen ihre Designvorlagen 
auf die folie drucken können.

Wir erreichen eine hohe Kratzfestig-
keit, da die folien rückseitig bedruckt 
werden.

bespannen, beschichten, Druckvorbe-
reitung: Wir führen all diese arbeits-
schritte selbst – „inhouse“ – durch und 
können dadurch flexibel agieren und 
kurze Durchlaufzeiten realisieren.

Der technische Sieb-
druck ist die basis 
für die herstellung 
sämtlicher arten von 
Eingabeeinheiten. 

Druck-
techniken

DigitalDruck
Die Digitaldrucktechnologie eignet 
sich besonders für Prototypen,  
Kleinserien und individuelle  
kundenspezifische bedruckungen.

 ⁄ Fotos und Grafiken in hoher 
Qualität 

 ⁄ Verschiedene Farbverläufe  
und Grafiken realisierbar

 ⁄ Schnell und flexibel

 ⁄ Für kleine Auflagen  
und Individualdruck

 ⁄ Prototypen,  
wie z.B. Messemuster

bislang unerreichte  
flexibilität beim  
frontfolien-Design.

glanztechnologie 
hierbei wird eine hochglänzende folie 
partiell mit einem speziellen Struktur-
lack bedruckt und dabei mattiert.

Dadurch entsteht ein edles und hoch-
wertiges Design. 

Die glanztechnologie bietet ihnen 
eine kostengünstige alternative zum  
Doming.

Die glanztechnologie ist 
ein spezielles Verfahren 
der oberflächengestal-
tung. 
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folientastaturen bieten mit ihrem 
funktionssicheren aufbau ein 
breites anwendungsspektrum  
– vom einfachen handgerät bis zu 
hochwertigen medizintechnischen 
und industriellen apparaten.



Folien- 
tastaturen

folientastaturen in höchster Qualität und belastbarkeit – ideal für anwendungen 
in medizin-, messtechnik und im maschinenbau.

11
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FRONTFOLIE1  

2

3

4

5

6

7

KLEBESCHICHT FRONTFOLIE

SIKA

SPACER

KABELISOLATION

CU - BASIS

KLEBESCHICHT BASIS

8 SCHNAPPSCHEIBE

ON

OFF

ON

31,9

17
,7

OFF

Höhe

Mindestabstand 
Taste zu Taste

Tastenabstand

Mindestabstand 
Tasten zum Rand

Breite

Länge / Position
Flachbandkabel

auFbau  
einer
Folien- 
tastatur

 ⁄ Breite × Höhe

 ⁄ Länge Flachbandkabel

 ⁄ Anzahl Tasten (Prägung ja/nein)

 ⁄ Anzahl LEDs

 ⁄ Anzahl Farben (Klarlack für Sicht-
fenster gilt als zusätzliche Farbe)

 ⁄ Stückzahl

 ⁄ Einsatzgebiet (innen/außen)

aufbau auf cu-basis mit Schnappscheibe

anFrageDaten:
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silber kann 
jeDer, kuPFer 

ist golD     
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Folien- 
tastaturen 
mit leiter-
bahnen in 
kuPFer
Die hochwertigen, kupferkaschierten 
folien bilden die basis einer folien-
tastatur.

Sie werden galvanisch versilbert oder 
für extreme Einsatzbereiche vergoldet. 
Die technologie der kupferkaschierten 
Schaltebene ermöglicht eine prozess-
sichere SmD-bestückung elektronischer 
bauelemente mit anschließendem 
lötprozess. 

Silbermigration kann stark reduziert, 
bei den vergoldeten leiterbahnen 
sogar komplett ausgeschlossen werden. 
Die cu-leiterbahnen bieten geringe 
Schleifenwiderstandswerte  
und minimierte bruchgefahr der leiter-
bahnen.

für anspruchsvolle  
anwendungen erstellen 

wir exklusiv hochwertige 
folientastaturen mit  
den hervorragenden  

Eigenschaften von  
veredelten Kupferleiter-

bahnen. 

leiterbahnen in  
silberleitPaste 
Diese technologie der Silberleitpaste 
kommt insbesondere dann zum  
Einsatz, wenn folgende aspekte von 
entscheidender bedeutung sind:

 ⁄ Ökonomischer Aspekt

 ⁄ Einfache Herstellung

15
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Folien- 
tastaturen  
ProFiline
mit der Profiline-technologie  
werden unsere Premium-tastaturen 
ausgerüstet. 

Eine hervorragende taktile rück- 
meldung mit „Kurzhub-feeling“ und 
herausragend gutem Schaltverhalten 
sind die Eigenschaften unserer  
Profiline-technologie. gekoppelt 
ist diese mit vielen freiheitsgraden 
der tastenform, tastengröße und im 
Design.

Sichergestellt wird dies durch ein inlay 
aus einem speziellen Kunststoff, das 
über den Schaltelementen positioniert 
ist. Selbst außergewöhnlich kraftvolle 
oder punktuelle Druckbelastungen 
können die Schaltmechanik nicht  
beschädigen.

inlays mit angepassten geometrien 
übernehmen die lichtleiterfunktion 
zur tastenbeleuchtung. tastenbereiche,  
Symbole oder leuchtfelder werden 
somit homogen hinterleuchtet.

Verbesserung des Bedienkomforts 
durch:

 ⁄ Eindeutige taktile Rückmeldung

 ⁄ Außergewöhnlich gutes Fühlen  
der Tasten 

 ⁄ Gestaltungsfreiheit bei der Form 
von den Tasten

 ⁄ Hier ist die Folientastatur mit  
klarer Tastenformgebung  
– auch als Schaltwippe und  
Großflächentaste – realisierbar.

mit dieser technologie ist es uns gelungen, vielen 
industriellen anforderungen eine hervorragende 

Eingabebedienung zu ermöglichen. 

Jede tastatur mit  
individuellem Design!

höhe: ca. 1,0 - 1,5 mm*

ProFiline-Prägung
Die Profiline-Prägung in Verbindung 
mit einem inlay vermittelt durch das 
so genannte „Kurzhub-feeling“ eine 
klare taktile rückmeldung. 

Eine Profiline-Prägung kann in 
verschiedenen formen ausgeführt 
werden.

* Kann je nach folienmaterial abweichen.

17
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beleuchtete 
Folien- 
tastaturen
unsere beleuchteten folientastaturen 
erleichtern bei schlechten lichtverhält-
nissen die bedienführung und sorgen 
so für eine fehlerreduzierung durch 
den benutzer.

bei der beleuchtung von anzeige,  
bedien- und Designelementen  
kommen vorwiegend lEDs zum  
Einsatz. 

Die kostengünstigste möglichkeit 
zur Signalgabe ist mit einer lED und 
einem lED-fenster zu realisieren. 
Diese können mit oder ohne Prägung 
ausgeführt werden.

integration von lichtleiter- und Streu-
elementen in Verbindung mit dem  
passenden tastaturaufbau ermöglichen 
optimale beleuchtungsergebnisse. um 
diese in vielen anwendungsbereichen 
zu erhalten, werden in der Entwicklung 
alle erforderlichen Parameter aufein-
ander abgestimmt.

Ein Verschwindeeffekt ist je  
anwendungsfall realisierbar.

Tipp: Die hinterleuchtete Profiline-
Tastatur ist in vielen anspruchsvollen 
Anwendungen einsetzbar.

unterstützt die  
bediensicherheit  

bei dunklen  
Sichtverhältnissen.

ProFiline  
hinterleuchtet
Die Verwendung besonderer lEDs und 
eine spezielle bearbeitung des inlays 
ermöglicht eine homogene ausleuch-
tung, wobei selbstverständlich ein 
dauerhafter Einsatz gewährleistet 
bleibt. Das licht der lED dringt dabei 
durch das loch der Schnappscheibe 
in das integrierte acryl-inlay, wo es 
entsprechend gestreut wird.
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Passend für das gehäuse 
boPad boP 700.
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usb-  
tastatur
auf basis gedruckter Elektronik  
integrieren wir konfigurierbare  
tastaturcontroller in die folientastatur. 

Das flachbandkabel wird dadurch 
schmaler und ist direkt uSb-a buchsen 
steckfähig. 

Eine zusätzliche Kundenhardware für 
den betrieb herkömmlicher folien- 
tastaturen wird somit nicht mehr  
benötigt.

Der Plug & Play betrieb erfolgt auf basis 
des hiD 1.1 Standards ohne zusätzlichen 
treiber. 

mit einem leicht bedienbarem Pc 
tool sind die bis zu 64 tasten jeder-
zeit konfigurierbar und es besteht die 
möglichkeit einen Passwortschutz zu 
hinterlegen.

Erweitert wird der funktionsumfang 
durch 3 umschaltbare bedienebenen 
auf bis zu 188 funktionstasten. makros 
ermöglichen zudem tasten mit tasten-
folgen, gleichzeitigen betätigungen, 
sowie texteingaben ähnlich dem be-
kannten t9-telefon tastaturstandard, 
oder mausfunktionen zu belegen.

Die uSb tastaturen lassen sich damit 
kosten-, platz- und zeitsparend in ihr 
Embedded System integrieren.

 ⁄  Kosten-, platz- und zeitsparend

 ⁄  Optimal für PC oder Embedded System Anschluss

 ⁄  188 Funktionen durch 3 Bedienebenen (FN-Tasten)

 ⁄  19 Makros, Mausfunktion, Multimediatasten

Plug & Play – die folientastatur für den 
sofortigen betrieb am uSb Port.

21
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touch-/ 
DisPlay- 

integration

EingabEEinhEitEn 



touch-/ 
DisPlay- 

integration
lassen Sie sich von dieser vielfältigen  

technologie überzeugen und profitieren Sie von einer 
kompletten Systemlösung aus einer hand. 

touch the future!

23
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Je nach anforderung können 
auch gedruckte leitsilberbahnen 

realisiert werden.
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SENSOR

FPC

CONTROLLER COF

INTERFACE

COVERGLAS

DISPLAY

GEHÄUSE

kaPazitiver 
touch 
Wo im industriellen umfeld  
überwiegend folientastaturen oder 
herkömmliche resistive touchscreen-
lösungen verwendet wurden, halten 
heute kapazitive touch-technologien 
immer mehr Einzug. Die durch  
den consumer markt geprägte  
kapazitive touch-technologie  
entspricht mittlerweile den hohen  
anforderungen aller branchen im 
industriellen umfeld. Diese technologie 
zeichnet sich durch eine außergewöhn-
lich hohe Verlässlichkeit, eine intuitive 
bedienung und die einzigartige  
funktionalität aus. 

aus den genannten gründen werden 
heute immer mehr bediensysteme / hmi  
(human machine interface) im  
industriellen umfeld auf kapazitive 
Eingabesysteme umgestellt.

unser Engineering bietet ihnen die für 
Sie optimal angepasste lösung. Vom 
hinterdruckten frontglas mit einem  
laminierten oder gebondeten touch-
sensor und der dazu passenden aus-
wertung, bis hin zu einer kompletten 
Systemlösung inklusive einem Display, 
einer trägerplatte und einem gehäuse.

Wenn gewünscht, erhalten Sie von uns 
auch eine komplette Sbc-lösung (Single 
board computer).

Weitere Vorteile einer PCAP  
(Projected-Capacitive-) Lösung:

 ⁄ Vandalensicherheit

 ⁄ Einfache Reinigung

 ⁄ Handschuhbedienung

 ⁄ Temperaturbeständigkeit

 ⁄ UV- Beständigkeit

 ⁄ Bedienung in Verbindung mit Wasser

 ⁄ Sehr hohe Lebensdauer

25
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SPACERDOTSSPACER

Berührung

ITO - GL AS

ITO -PET

resistiver 
touch
insbesondere im touchbereich ist die 
auswahl der optimalen technologie  
von entscheidender bedeutung.  
resistive oder kapazitive Eingabe- 
systeme mit ihren unterschiedlichen 
technischen anforderungen erhalten 
Sie bei uns in vielen Standardgrößen 
oder werden nach ihren bedürfnissen 
für Sie entwickelt. Daher ist bereits am 
anfang der geräteentwicklung eine 
detaillierte analyse der anforderungen  
an die bedienung unter Einbeziehung 
aller mechanischen Komponenten  
notwendig. in all diesen Punkten  
stehen wir den technischen abteilungen  
unserer Kunden unterstützend zur 
Seite.

anhand ihrer anforderungen legen  
wir gemeinsam mit ihnen in der  
Konstruktionsphase fest, welche  
umsetzungsmöglichkeiten wir für ihr 
Produkt verwenden. 

alle aufgeführten methoden werden 
in unserer Produktion unter rein- bzw. 
Sauberraumbedingungen für ihre 
Produkte umgesetzt, um ein für Sie 
optimales Ergebnis zu erzielen.

unsere flexible und  
kostengünstige  

touchlösung für  
ihr Produkt!

Auswahl unserer Umsetzungsmöglichkeiten:

 ⁄ Vollflächige Lamination auf einer Dekorfolie

 ⁄ Sichtfenster in der Dekorfolie ausgespart 

 ⁄ Teillamination auf der Dekorfolie

 ⁄ Rückseitige Montage im Gehäuse

 ⁄ Kombination von Touch und Folientatatur

27
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touch- / 
DisPlay- 
lösungen
unsere gehäuse ermöglichen neben 
der integration von handelsüblichen  
Displays auch den Einbau von resisti-
ven und kapazitiven touchscreens.  
Zur montage der Komponenten,  
die häufig nicht über geeignete  
befestigungspunkte verfügen, kommt 
eine spezielle – im hause boPla 
entwickelte – Vergusstechnologie  
zum Einsatz.

Die integration des touchscreens kann 
in beiden fällen auf vielfältige Weise 
realisiert werden. für anwendungen, 
bei denen keine Schmutzkanten 
verbleiben dürfen (medizintechnik 
oder im lebensmittelbereich), bieten 
wir lösungen hinter glas oder mit 
durchgehender frontfolie – vollflächig 
laminiert oder mit rückseitigen 
abstandsdots. 

 ⁄ Individuelle Lösungen für alle Gehäuse

 ⁄ Gehäuse, Frontfolie oder Glas projektspezifisch  
hinter- bzw. bedruckt

 ⁄ Vergusstechnologien für optimalen Schutz gegen 
Umwelteinflüsse, Schock und Vibration

 ⁄ Projektspezifische Displayhalteplatten ermöglichen 
die perfekte Verbindung zwischen Display und  
Elektronik*

individuelle gehäuse, 
optimiert für den Einbau 
kapazitiver und resistiver 

touchscreens

* für die Erstellung sind ein muster, caD-Daten oder ein Datenblatt der touch/Displaykombination erforderlich.
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reinraum 

unser qualifizierter reinraum nach 
reinraumklasse 6 / iSo 14644-1 wird 
mittels einer raumlufttechnischen 
anlage betrieben. 

im reinraum werden resistive sowie 
kapazitive touchscreens vollflächig 
laminiert.

sauberraum 

im Sauberraum bauen unsere mitarbei-
ter die vollflächig laminierten touch-
screens in gehäuse, trägerplatten oder 
monitorfronten ein. Wahlweise werden 
diese vergossen und anschließend zu 
100 Prozent endgeprüft. Der Verguss 
erfolgt entweder vollautomatisch auf 
einer speziell entwickelten Dosier- 
anlage oder manuell dosiert mit hilfe 
der pneumatischen Dispenser. 

unser klimatisierter Sauberraum wird 
mittels einer lüftungsanlage betrieben. 

Des Weiteren werden dort auch  
frontfolientastaturen und Displays in 
Standard- und kundenspezifische  
gehäuse eingebaut.

oPtical bonDing 

unter optical bonding verstehen wir 
das vollflächig transparente Verkleben 
von touchsensoren mit einem coverglas 
und Display zu einer Komplett- 
einheit.

Sie haben die Wahl zwischen verschie-
denen glasarten, einer individuellen 
bedruckung und der zu ihrem Projekt 
passenden PcaP-Sensoren.

Die verschiedenen Varianten des  
optical bonding unterteilen sich in 
loca -, oca- und air gap bonding. 

Das loca- und oca bonding Verfahren 
verhindert eine Parallaxe zwischen dem 
frontglas, dem Sensor und dem Display 
und verbessert den aufbau hinsichtlich 
funktionalität, Stabilität und optik.

in Zusammenarbeit mit ihnen  
entscheiden wir gemeinsam welches 
dieser Verfahren für ihre anwendung 
am besten geeignet ist.

Vorteile:

 ⁄ Die Gefahr von Splittern bei  
Glasbruch wird reduziert

 ⁄ Hohe Vibrations- und  
Schockfestigkeit

 ⁄ Bessere Lesbarkeit

EingabEEinhEitEn / touch- /DiSPlayintEgration



sauber- / 
reinraum- 
Fertigung

touch- 
lamination 

Die vollflächige touchscreen- 
lamination erfolgt ausschließlich im 
reinraum (iSo-reinraumklasse 6).

Die vorkommissionierten und vor-
gereinigten touchscreens werden über 
eine materialschleuse zur weiteren 
bearbeitung, der laminierung, in den 
reinraum gegeben. 

Die laminiervorrichtungen werden  
aus diversen leitfähigen und nicht 
leitfähigen Kunststoffen in der 
eigenen abteilung hergestellt.

laminations- 
Prozess 

Vor dem ersten Prozessschritt wird 
eine spezifische aufnahme für den 
touchscreen konstruiert und bei uns im 
haus erstellt. in diese Vorrichtung wird 
der touch eingelegt, um darauf die 
zugeschnittene hochtransparente oca-
Klebeschicht passend zu positionieren. 
beide Elemente werden über den la-
minator und seine beheizbaren rollen 
dauerhaft und staubfrei miteinander 
verbunden. 

im nächsten Schritt erfolgt die lami-
nation der hinterdruckten frontfolie 
unter gleichen bedingungen. neben 
unserem reinraum und dem hoch-
wertigen montage-Equipment ist die 
jahrelange Erfahrung der mitarbeiter/

innen in Konstruktion und montage 
der wesentliche garant für eine optisch 
einwandfreie Qualität bei diesem kom-
plexen Vorgang.

anschließend wird der laminierte 
touchscreen auf Einschlüsse kontrol-
liert und zur weiteren funktionsprü-
fung mittels Prüf- und Dokumentati-
onstool weitergegeben.
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geDruckte
elektronik

immer wenn es flexibel sein muss, kommt traditionelle 
Elektronik an ihre grenzen. mit unseren technischen 

möglichkeiten sind wir heute in der lage,  
kundenspezifische, flexible Elektronik zu drucken.

 

frei geformte oberflächen lassen sich mit Sensoren und 
elektrischen funktionen ausstatten. Der flache und  

flexible aufbau kann dabei direkt mit dem Designdruck 
und dem Elektronikdruck realisiert werden.

33
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kaPazitive 
eingabe- 
systeme

touchsensorik kann als Einzeltaster, 
Slider oder als matrix im Direktdruck 
auf flexible Substrate wie z.b. folien, 
glasplatten oder alternative oberflä-
chen wie z.b. gehäuse, gedruckt 
werden. 

Eine touchsensorfolie kann z.b. hinter 
nicht leitfähige oberflächen geklebt 
werden, um diese oberfläche in eine 
Eingabeeinheit zu verwandeln.

Durch die Direktbedruckung von  
gehäuseteilen mit touchsensorik, 
können fertigungsschritte effizienter 
zusammengelegt, ressourcen ge-
schont und materialverbräuche 
reduziert werden. Dies verringert die 
materialkosten und das risiko der 
langzeitstabilität in bezug auf 
Klebeverbindungen. 

um eine sichere Signalauswertung zu 
erhalten, wird unsere Sensorelektronik 

mit einem kundenspezifischen flach-
stecker zum direkten Verbinden in das 
vorhandene System geliefert. 

optional kann auch die nötige 
Signalauswertung direkt auf der folie 
geschehen. Die funktion wird auch 
dann gewährleistet, wenn sich 
Wassertropfen oder Schmutz auf der 
oberfläche befinden.

Vorteile:

 ⁄ Kosteneinsparung durch Kombination mit grafischem Druck 

 ⁄ Sensorflächen und Controller als Plug & Play Lösung

 ⁄ Verringertes Ausfallrisiko 

 ⁄ Direktbedruckung von alternativen Oberflächen

 ⁄ Gute optische Transparenz

 ⁄ Kein mechanischer Verschleiß 

 ⁄ Leichte Reinigung durch geschlossene Oberflächen

touchsensorfolien machen ihre 
nicht leitfähigen oberflächen zur 

Eingabeeinheit.
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geDruckte 
antennen 

für rfiD-Produkte werden je nach 
anwendung antennen in unterschied-
lichen formen benötigt.

Die geometrie der antenne wird auf 
ihre elektrischen Werte hin optimiert 
und ist nicht nur auf rfiD beschränkt.

Wir designen die für ihre applikation 
benötigte antennenform und sind in 
der lage, diese in unserer bewährten 
Kupfertechnologie zu drucken.

Die Kupfertechnologie bietet gegen-
über leitsilber eine größere reichwei-
te, schnellere lesemöglichkeiten und 
höhere Datenraten.

Zusätzlich integrieren wir für Sie mit 
hilfe von nfc- und rfiD-chips eine 
passive digitale identifikationsmög-
lichkeit in die folie. 

Weiterhin kann die nfc-technik eine 
Schnittstelle zur maschine darstellen, 
wodurch z.b. Zustandsabfragen oder 
messwerte übertragen werden 
können. hierfür ist kein Durchbruch im 
gehäuse notwendig, sodass eine hohe 
iP-Schutzart erreicht werden kann.

Es lassen sich somit unterschiedliche 
digitale Produkte für verschiedenste 
anwendungsfälle, wie zum beispiel 
Überwachungssiegel, nässesensoren, 
Prozessüberwachungskarten und 
Eingabesysteme mit nfc-Schnittstelle 
herstellen.

 ⁄ Bis zu 7 cm Reichweite durch Kupfertechnologie 

 ⁄ Direkte Integration in Eingabeeinheiten und Folien

 ⁄ Passwortgeschützte Speicherinhalte

 ⁄ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

 ⁄ Einfache und lukrative Integration in bestehende 
Systeme, auch bei kleinen Stückzahlen

Wir designen die für ihre 
applikation benötigte 
antennenform.

zusätzlich bieten Wir auF anFrage

Druck- 
sensorik

geDruckte 
heizungen

 ⁄  Flach und leicht

 ⁄  Kombinationen mit weiteren 
Sensoren möglich

 ⁄  Sensorelektronik integrierbar für 
bessere Skalierbarkeit

 ⁄  Kundendesigns können direkt in 
den Sensor integriert werden

 ⁄ Flach, leicht und flexibel

 ⁄ Integrierbar in Folientastaturen, 
Glas und Touchsysteme

 ⁄ Selbstregelnd oder mit integrierter 
Messelektronik

 ⁄ Bis zu 200°C im Dauergebrauch  
(abhängig vom Gesamtsystem)
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moderne Eingabesysteme müssen 
auf immer höhere anforderungen im 
hinblick auf integrierbarkeit, technik, 
form und Design abgestimmt sein.

unsere Kunden benötigen daher  
immer häufiger abgeschlossene  
Einheiten, die als „Plug and Play“-
module in ihre geräte oder anlagen 
integrierbar sind. 

Wenn einzelne Komponenten,  
wie folientastatur, Elektronik,  
touch und gehäuse zu einer Einheit  
kombiniert werden, spricht man von 
Systemintegration.

Eine Bedieneinheit kann aus den  
folgenden Komponenten bestehen:

 ⁄ Frontfolie

 ⁄ Folientastatur

 ⁄ Trägerplatte

 ⁄ Leiterplatte

 ⁄ Gehäuse

 ⁄ Display

 ⁄ Resistiver Touch

 ⁄ Kapazitiver Touch

 ⁄ Frontglas

 ⁄ Embedded Lösung

in Fragen systemintegration  
ihr sPezialist unD generalist 
aus einer hanD.

Video-tipp:  
Systemintegration
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