Fokus|Schalter und Taster
MLCCs dürften nach wie vor den größten
Umsatzanteil bei Murata liefern. Können
Sie konkrete Zahlen für das letzte Geschäftsjahr nennen? Welche Produkte
folgen danach?
Murata ist heute ein Unternehmen mit knapp
14 Milliarden Euro Jahresumsatz. Der Bereich
MLCC hat sich im letzten Geschäftsjahr wieder zum größten Umsatzbringer entwickelt.
Gefolgt vom Bereich der HF-Module und
Other Products, zu denen wir neben Induktivitäten auch EMV-Filter und Sensoren zählen.
Wir befinden uns in der zweiten Hälfte
Ihres Geschäftsjahres 2021/22. Mit welchen Umsatzzuwächsen rechnen Sie für
das laufende Geschäftsjahr?
In Summe erwartet Murata für das laufende
Geschäftsjahr ein Umsatzplus von 6,5 Prozent.
Während Produkte für Computer und Peripheriegeräte ein Plus von bis zu 20 Prozent vorweisen können und Kommunikation um etwa
20 Prozent wächst, verläuft die Steigerungskurve im Automotive-Bereich flach. Es bleibt
abzuwarten, ob es 2022 mit einer Entspannung im Halbleitermarkt zu Nachholaktionen
im Automotive-Bereich kommen wird.

Schließlich wurden weltweit etwa 10 Millionen Fahrzeuge wegen der Chipknappheit nicht
gebaut.
Wie hoch ist der Umsatzbeitrag Europas
zum Murata-Gesamtumsatz? Wie ist das
Verhältnis zu den anderen Umsatzregionen? Wird die steigende Elektro-AutoProduktion in Europa dazu beitragen,
die Umsatzbedeutung Europas für Murata in Zukunft noch zu steigern?
Traditionell bewegt sich der direkte Umsatzanteil Europas zwischen 8 und 9 Prozent.
Rechnet man das hinzu, was in Europa eindesignt und entschieden wird, also etwa die
Produktion deutscher Automobilzulieferer in
China, dann verdoppelt sich dieser Anteil. Angesichts des starken Commitments zu Elektro
fahrzeugen in Europa und der Tatsache, dass
diese Fahrzeuge im Hinblick auf autonomes
Fahren in umfassendem Maße mit Driver Assistance ausgerüstet sein werden, rechnen wir
in Bezug auf Stückzahlen in Europa mit einem
jährlichen Wachstum von 10 bis 20 Prozent.
Wie stellt sich aktuell die Liefersituation
für Murata dar? Wo lagen die Lieferzeiten

vor der Pandemie? Rechnen Sie zeitnah
mit einer Entspannung der Situation?
Vor dem Hintergrund regional immer wieder
auftretender Lockdowns und entsprechender
Hygiene- und Logistikkonzepte in unseren
Werken haben wir die Situation zwar derzeit
sehr gut im Griff, aber das kann sich auch sehr
schnell wieder ändern. Wir konnten aber in
den letzten Monaten Kunden helfen, die von
Lieferausfällen anderer Hersteller betroffen
waren.
Mit welchen Erwartungen gehen Sie ins
Jahr 2022? Erwarten Sie eine Entspannung am Markt oder wird sich die aktuelle Marktsituation weiter fortsetzen?
Das ist der Blick in die Glaskugel: Wir gehen
davon aus, dass sich die Situation bei den
Halbleitern schrittweise entspannt, die Liefersituation aber auch 2022 noch angespannt
bleibt. Mit einer wirklichen Entspannung ist
wohl erst 2023 zu rechnen. Unsere Hauptaufgabe bis dahin: nicht zum Bottleneck für unsere Kunden werden!
Das Interview führte
Engelbert Hopf.

Kapazitive Sensoren als Einzeltaster

Bewährtes auf dem
neuesten Stand
Seit mehr als zehn Jahren sind kapazitive Sensoren in Einzeltastern
weit verbreitet. Auf welchem technischen Stand befinden sie sich
heute? Wie funktionieren sie, für welche Anwendungen eignen sie sich
besonders, und welche Vor- und Nachteile haben sie?

Von Dipl.-Ing. (TU) Jens Kieselbach,
Leiter Strategisches Produkt
management bei GETT Gerätetechnik

N

ach der Überwindung technischer Kinderkrankheiten und unrealistischer Erwartungen sind die kapazitiven Tastertechniken ausgereift und zum Großteil
standardisiert. Gegenüber mechanischen Tastern entfalten kapazitive Taster ihre Stärke, wo
Hygieneschutz, ästhetisches Design und gute
Reinigungsfähigkeit gefragt sind. Die Einsatzumgebung und die konkrete Applikation sorgfältig zu bewerten ist jedoch auch heute noch
ausschlaggebend.
Eine Grundfrage bei der Projektierung eines
neuen kapazitiven User Interface ist, welche
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der beiden Grundtechnologien – Einzelsensor
oder Flächensensor – den Vorzug bekommt.
Auf den ersten Blick scheinen flächige Sensoren, die meist in Touchscreens Verwendung
finden, alle Anforderungen an kapazitive Dateneingabe zu vereinen. Schließlich lassen sich
aktive Bereiche bzw. Hot Spots per Software
festlegen und so auch kapazitive Einzeltaster
abbilden. Der Einzeltaster wäre in diesem Fall
ein virtuell festgelegter Funktionsbereich.
In der Detailbetrachtung haben physische kapazitive Einzeltaster jedoch – neben anderen
– einen entscheidenden Vorzug: Sie benötigen
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Beleuchteter kapazitiver Taster
der TKR-Smart-Reihe
auf dem Prüfstand

Eine
Bezugsquelle
für Ihre
Stücklisten

für ihre Eigenfunktion kein Display und keine
Rechnereinheit mit entsprechender Software.
Insofern eignen sie sich gut für Systeme und
Geräte mit einer überschaubaren Tastenanzahl.
Neben Kosten- und Komplexitätsvorteilen sind
sie auch weitaus einfacher zu implementieren.

Die Funktionsträger kapazitiver Sensorik
bei Einzeltastern
Die klassische Variante eines kapazitiven Einzeltaster-Sensors ist eine starre Leiterplatte
aus FR4-Material. Die Leiterplatte ist mit der
Sensorfläche selbst und anderen Komponenten
wie Anschluss oder LED bestückt. Die physischen Abmessungen können variieren und je
nach Bedarf ausgestaltet werden. Im Laufe der
Jahre haben sich Quasi-Standard-Formate herausgebildet, die nicht zuletzt ihren Niederschlag in leicht integrierbaren, langlebigen und
robusten kapazitiven Tastern als Katalogprodukte finden. Auf die Bedienfront aufbringen
lässt sich die Baugruppe beispielsweise mittels
Klebefolien, die in staubfreien Umgebungen
verarbeitet werden.
Eine andere Option ist die Bestückung direkt
auf die bedruckte Rückseite der Bedienfront,

Aktuellste und größte Auswahl
elektronischer Bauelemente auf Lager

Drei kapazitive Einzeltaster
als beleuchtete Variante
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PMMA bis ungefähr 5 mm; mineralisch-organische Verbundstoffe wie Acrylstein (z.B. „Corian“) bis circa 6 mm sowie Polyesterfolien.
Wichtig ist, dass das nichtleitende Material
massiv ist und keinerlei (Luft-) Einschlüsse
oder Zwischenlagen hat. Zudem muss die Stärke von Streuscheiben bei beleuchteten kapazitiven Tastern von der Stärke des Frontmaterials abgerechnet werden.

Einsatzfelder von „schön“ bis „sauber“
Kapazitiver Einzeltaster der TKR-Smart-Reihe
in Standardausführung ohne Beleuchtung

die in nahezu allen Fällen aus Glas oder PMMA
besteht. Die nötigen Leiterbahnen werden zum
Beispiel per Siebdruck im Dickschichtverfahren
aufgebracht, anschließend getrocknet und gesintert.
Eine zwischen den beiden vorgenannten angesiedelte Alternative ist der Druck der Sensorflächen und Leiterbahnen auf flexible, meist
transparente Medien. Diese sind kostengünstiger als Leiterplatten und ermöglichen einen
fast ebenso flachen Aufbau wie direkt auf den
Frontträger gedruckte Elektronik. Die Applikation erfolgt staubfrei und meist mit einer Klebefolie.
Keine Funktionselemente an sich, sondern mechanische Träger kapazitiver Taster sind die
Bedienfronten oder Bedienoberflächen. Im Gegensatz zur Integration mechanischer Taster
sind hier keine Löcher für das Durchführen der
Taster nötig – außer bei kapazitiven Tastern,
die als Einbaugehäuseversion analog zu mechanischen Tastern ausgeführt sind. Als geeignete bzw. Standardmaterialien haben sich folgende Materialien herauskristallisiert:
thermisch oder chemisch gehärtetes Weißglas
bis etwa 8 mm; dünnes Aluminosilikatglas wie
„Gorilla-Glas“, meist 0,7 bis 2 mm; Acrylglas/
Zwei miteinander verdrahtete
beleuchtete kapazitive Taster
(Rückseite)

Kapazitive Taster werden bevorzugt, wenn
Sauberkeit, Hygiene und nicht zuletzt ein hoher Designwert wichtige Kriterien sind. Ihre
völlig ebenen Benutzeroberflächen aus Glas
oder Acrylglas sind leicht zu reinigen und verhindern bei entsprechender Konstruktion den
Eintritt von Staub und Flüssigkeiten. Die Rückseite ihrer Bedienfront lässt sich auf vielerlei
Weise bedrucken und damit grafisch gestalten,
und auch für die Beleuchtung gibt es viele
Möglichkeiten – von der punktuellen Hinterleuchtung bis zur flächigen Beleuchtung in
mehreren Farben und Abstufungen.
Neben diesen Eigenschaften sind kapazitive
Taster robust, was sich vor allem in der Lebensdauer zeigt, denn die Sensoren funktionieren
fast verschleißfrei. Obwohl in puncto Bruchsicherheit und Beschädigen der Oberfläche etwa
durch Kratzer nicht so robust wie ein mechanischer Taster, sind auch gehärtete Gläser ab
3 mm Stärke sehr tolerant gegenüber Stößen.
Im Maschinen- und Gerätebau eignen sich kapazitive Taster besonders zur verschleißfreien,
sicheren Bedienung von Einzelfunktionen an
Geräten und Systemen, in hygienesensiblen
Umgebungen zur Sicherstellung von Keimfreiheit durch Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit, in der Gebäudeautomation zur Kombination von Funktionalität und hohem
Designwert und in der Gastronomietechnik zur

Sicherstellung der Funktion bei Immission von
Stäuben, Flüssigkeiten und Fetten. Bei allen
Einsatzbereichen sind jedoch nach wie vor die
bekannten Fehler- und Störquellen zu antizipieren. Dies setzt entsprechende Erfahrung voraus oder einen Dienstleister, der eine objektive Projektberatung sicherstellen kann. Selten
liefern die Anbieter eine ausführliche Design
Guideline, die alle spezifischen Faktoren ins
Auge fasst.

Elektromagnetische Verträglichkeit
Die Funktion kapazitiver Bedienkomponenten
und -baugruppen beruht auf elektrischen Feldern. Kapazitive Bauteile reagieren empfindlich auf die Störeinstrahlung aller Elemente,
die eine ungewollte elektrische Änderung des
Felds bewirken. Dies trifft speziell für Metallfronten und PC-Komponenten zu. Daher müssen im Gerätekonzept alle nahegelegenen
elektronischen Bauteile und Materialien nach
deren Störein- und Störausstrahlung identifiziert und bewertet werden.

Feldbedingungen
Die Analyse des Einsatzumfelds, das eng mit
der EMV gekoppelt ist, ist essenziell für die erfolgreiche Implementierung. Substanzen wie
Öle, Fette oder Flüssigkeiten auf der Oberfläche
können die Funktion deutlich beeinträchtigen.
Herausragende Bedeutung hat der Bedienmodus (was genau soll wie und wo gesteuert oder
bedient werden; handelt es sich um simple
Schaltroutinen wie An/Aus, um hochfrequente Datenerfassung wie bei Tastaturen oder um
die Steuerung komplexer Bildschirm-Visualisierungen wie bei Touchscreens?) und die damit verbundene Frage, ob die Bedienung mit
bloßem Finger erfolgt. Trägt der Benutzer Arbeitshandschuhe, kommt es je nach deren Beschaffenheit zu Beeinträchtigungen der Funktion. Ein populäres Beispiel ist das vergebliche
Bemühen, die Oberfläche eines Smartphones
mit einem Wollhandschuh zu bedienen. Grund
sind Luftspalte zwischen kapazitiver Fläche
und bedienendem Finger. In engen Grenzen
lässt sich dies über die Einstellung der Feldstärke des Sensors abfangen.

Sicherheit
Weil kapazitive Bediensysteme keinen mechanischen Druck benötigen, um die jeweilige
Funktion auszulösen, können leicht Fehlbedienungen geschehen. Ein unbeabsichtigtes Streifen der Oberfläche mit einem Körperteil ge-
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nügt oft, um eine Betätigung zu bewirken.
Vermeidende Konzepte wie Stand-by-Modi
oder eine Totmann-Funktion sind in diesem
Fall verfügbar. Ein wirksamer verfügbarer Lösungsansatz ist auch die Ausgestaltung des
Tasters mit einer inneren und einer äußeren
Elektrode. Berührt der Nutzer beide, wird eine
Auslösung vermieden; nur die punktgenaue
Berührung des aktiven Tastenfelds bewirkt eine
Bedienung.

der Praxis orientiert, bietet der Taster ein Sensitivitätsspektrum, das die Funktion hinter bis
zu 6 mm starkem Glas oder 3 mm starkem
PMMA abdeckt. Zum Einbau hat der Taster
eine vorapplizierte Klebefläche. Vor dem Einbau wird lediglich der Schutzfilm abgezogen
und der Taster auf die vorher mit einem Reiniger entfettete und entstaubte Stelle geklebt.
Wichtig ist, Luft-, Staub- und Feuchtigkeitseinflüsse zu vermeiden.

Kapazitive Tasterfamilie TKR-Smart

Der Ausgang ist mit einem OptoMOS-Relais
ausgeführt; Open Collector ist auf Anfrage realisierbar. Zum Betrieb eines Tasters ist eine
Spannung von 5 V erforderlich. Das Verhalten
des Schaltausgangs lässt sich mittels einer
Firmware bestimmen. Ein integrierter Mikrocontroller ermöglicht zudem die individuelle
Anpassung von Eigenschaften wie Sensitivität
oder Beleuchtung. Der Integrator kann so seine dedizierten Spezifikationen über ein Formular zusammenstellen und bestellen.

Die kapazitive Tasterfamilie TKR-Smart von
GETT Gerätetechnik umfasst Katalog- und
Standardprodukte, die der fortschreitenden
technischen Entwicklung immer wieder angepasst werden. Heute repräsentieren sie den
Stand der Technik und haben alle Eigenschaften, die Integratoren von einem kapazitiven
Taster erwarten.
Der Basistaster ist als Sensorfläche auf einer
starren Leiterplatte ausgeführt und hat ein Außenmaß von 40 mm × 40 mm, das als Standardgröße gelten kann und die meisten Größenanforderungen abdeckt. TKR-Smart-Taster
sind als unbeleuchtete und beleuchtete Versionen verfügbar. Die beleuchteten haben eine
35 mm × 35 mm große Streuscheibe, die eine
homogene Ausleuchtung der Fläche sicherstellt. Mit RGB-LED ausgestattet, ist jede Farbe möglich. Standardmäßig ist die Beleuchtung weiß. Im Standby-Modus ist die Helligkeit
gedimmt; bei Betätigung erreicht sie volle Intensität.
Als Bedienfront dienen ausschließlich nichtleitende, völlig ebene Materialien, die bereits
mit dem vorgesehenen grafischen Bedienlayout und einem sogenannten lichtundurchlässigen Sperrdruck rückseitig bedruckt sind. An

Der einzelne Taster kann bei Bedarf als Leiterplatte mit mehreren Sensorflächen ausgeführt
sein. Eine solche kompakte Funktionseinheit
vermeidet die Integration mehrerer Einzeltaster und deren Verdrahtung untereinander. Weil
das Board nur einen Controller hat, ergibt sich
daraus nicht zuletzt ein Preisvorteil. Eine lineare Tastengruppe mit sechs Tasten und 24-VStromversorgung befindet sich derzeit als
weiteres Standardmodul in der Entwicklung –
ebenso wie ein kapazitiver Einzeltaster im Einbaugehäuse, der auf die gleiche Weise wie mechanische Einzeltaster in Bedienfronten
integriert wird. Beide Varianten kommen demnächst auf den Markt.
Die Vorteile und Einschränkungen von TKRSmart-Tastern sind stellvertretend für die gängigen kapazitiven Einzeltaster. Vorteile sind ein
hoher Hygienegrad, eine fast verschleißfreie

Funktion, eine geringe Bauhöhe und große
grafische Designfreiheit der Bedienfront sowie
ein aktives Abweisen von Flüssigkeit und Keimen. Sensitivität, farbliche Ausgestaltung,
Schaltausgänge und Beleuchtung sind variabel. Eine redundante Ausführung zur Vermeidung unbeabsichtigter Bedienung ist möglich.
Einschränkende Parameter sind etwaige Lufteinschlüsse zwischen Taster und Bedienfront,
ein mangelndes Tastgefühl, leitfähige Materialien oder starke elektromagnetische Felder in
unmittelbarer Umgebung sowie eine mangelnde Integrierbarkeit hinter leitfähige Materialien (Metall). Anlagerungen auf der Oberfläche
wie etwa Betauung oder Fette führen potenziell zu Beeinträchtigungen. Bei bestimmten
Handschuharten wie etwa Leder oder Wolle
erfolgt keine Funktion.
Kapazitive Taster dürfen heutzutage als ausgereifte, gesicherte Technologie gelten. Ihre
technisch-physischen Ausprägungen sind
ebenso wie ihre Funktionsbreite vielfältig.
Mehr als bei mechanischen Tastern ist jedoch
Augenmerk auf die Mikro- und Makro-Umgebung des Einsatzfelds zu lenken. Wegen ihrer
physischen Eigenschaften benötigen kapazitive Sensoren den Ausschluss bestimmter Störfaktoren, um zufriedenstellend zu funktionieren. Sein geht auch hier vor Design. Bei
geklärtem Umfeld und definierter Spezifikation sind kapazitive Taster jedoch eine sichere
Wahl und ermöglichen elegante, hochfunktionelle Bedienschnittstellen.
Neben mechanischen und kapazitiven Tastern
könnten in naher Zukunft optische Taster signifikante Beachtung bei den Integratoren erfahren. Sie sind jedoch eher als Ergänzung zu
sehen. Kapazitive Taster werden bei gradueller
Weiterentwicklung einen festen und weiterhin
wachsenden Stellenwert bei den Einzeltastern
einnehmen. (ak) 
■
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Endlich wieder live: die Produktionsbranche im
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