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Bitte nicht stören

Wenn ein Touchcontroller von 
der Sensorfläche eines Bild-
schirms ein Signal erhält, muss 

er zwischen echten und falschen Berüh-
rungen unterscheiden, weil solche Signale 

EMI-tolerante Touchcontroller. Im Industruieumfeld sind Touch-Schnittstellen 
schmutziger Umgebung und elektromagnetischen Störungen ausgesetzt. 
Mittels höherer Betriebsspannungen und weiterer technischer Verbesserungen 
lässt sich die Toleranz projiziert-kapazitiver Berührungsbildschirme gegenüber 
ungünstigen Betriebsbedingungen deutlich verbessern.

auch durch elektromagnetische Interfe-
renzen (EMI) entstehen können. Ein fest 
auf den Bildschirm gedrückter Finger 
sorgt für ein eindeutiges Signal, das je-
doch schwächer ausfällt, wenn der Benut-
zer Handschuhe trägt, den Bildschirm nur 
leicht berührt, der Bildschirm sich hinter 
einem dicken Abdeckglas befindet oder 
die Oberfläche verschmutzt ist.

Die Rauschunempfindlichkeit 
verbessern
Der wichtigste Faktor in Bezug auf die 
Leistung von PCAP-Touchscreens ist da-
her deren Rauschunempfindlichkeit. Der 
Schlüssel zur Verbesserung der Sensibili-

tät ist dabei das vom Touchcontroller auf 
das Transmit-Elektroden-Array (Tx) des 
Sensors aufgebrachte Betriebssignal. Die 
Stärke dieses Signals ist ein klassischer 
Kompromiss, denn ein Signal mit niedri-
ger Spannung kann von EMI aus der Um-
gebung überlagert werden, während eine 
hohe Betriebsspannung Interferenzen im 
Sensor selbst verursachen kann und po-
tenziell die Leistung mindert.

Bedingt durch Einschränkungen bei 
serienmäßig produzierten Touchcont-
rol-Komponenten und ASICs, sind die 
meisten Hersteller von PCAP-Touch-
screens gezwungen, ein Tx-Signal mit 
Gleichstrom zwischen 20 und 30 V zu ver-
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wenden. Die ZXY500-Control-
ler von Zytronic arbeiten dage-
gen mit einer Tx-Betriebsspan-
nung von bis zu 40 V, was eine 
vollständige Multitouch-Erken-
nung auch bei außerordentlich 

schwierigen industriellen Anwen-
dungen ermöglicht. Die höhere 

Treiberspannung verringert dabei 
den Einfluss von Geräuschen auf die 

erfassten Daten.
Eine maßgebliche Rauschquelle ist 

das Display. Bei allen PCAP-Touch-
screens ist zwischen der Vorderseite des 
Displays und der Rückseite des Touch-
sensors ein mit Luft oder Harz gefüllter 
Spalt erforderlich. Der ZXY500-Controller 
ermöglicht eine erhebliche Verringerung 
dieses Spalts, je nach Größe und Art des 
eiingesetzten Displays. Dies ermöglicht 
nicht nur ein schlankeres und kompakte-
res Design der gesamten Schnittstelle, 
sondern verringert auch die optische Par-
allaxe zwischen Display und überlagern-
dem Sensor, was sowohl das Benut-
zererlebnis als auch die Genauigkeit der 
Berührung verbessert.

Optimierung des Touchscreen- 
Designs
Neben der unmittelbaren Leistungsver-
besserung bietet die neue Generation von 
ZXY500-Touchcontrollern, kombiniert 
mit dem vielseitigen PCAP-Herstellungs-
prozess (Bild 1), den Systemplanern 
schier unbegrenzte Möglichkeiten, das 
Erscheinungsbild ihrer Benutzeroberflä-
che zu verbessern, unabhängig von der 
Herstellungsmenge. So lässt sich das je-
weilige Anwendungsbild optimieren und 
die Unterscheidung von Konkurrenzpro-
dukten unterstützen.

Die neuen Controller ermöglichen 
einen erheblich schmaleren Rand um die 
auf Berührungen reagierenden Bereiche 
des Bildschirms (Bild 2). So kann bei-
spielsweise ein für ein 55-Zoll-Display 
ausgelegter Touchsensor mit einem 
Rand von weniger als 10 mm konzipiert 
werden, was zur Verringerung des Foot-

1 | Vielfältiges Erscheinungsbild: 
Kombiniert mit dem variablen 
PCAP-Herstellungsprozess, bieten 
die ZXY500-Touchcontroller nahe-
zu unbegrenzte Möglichkeiten zur 
Individualisierung der Benutzer-
oberfläche
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2 | Schmaler 
Rand: Die 
neuen Cont-
roller erlauben 
einen deutlich 
geringeren 
Rand um die 
berührungs-
sensitiven 
Bereiche des 
Bildschirms

3 | Soft-Keys: 
Die Touch-
controller er-
möglichen die 
Positionierung 
von Softkeys 
am Rand des 
PCAP-Touch-
screens

FAzIT

Höhere Betriebsspannung vermeidet Fehlbedienungen. Mithilfe der neuesten 

PCAP-Touchcontroller von Zytronic lassen sich Sensoren zuverlässig in Industrieumge-

bungen einsetzen, wo dies bislang nicht möglich war. Die Verwendung einer Tx-Betriebs-

spannung von bis zu 40 V erlaubt selbst unter schwierigen Bedingungen – in schmutziger 

Umgebung sowie unter starker elektromag netischer Störbeeinflussung – die Realisierung 

einer robusten und rasch ansprechenden Benutzeroberfläche der Touchscreens. 

Dies sind geeignete Voraussetzungen für unbeaufsichtigte Anwendungen oder den 

Einsatz im Freien, wo sich die Displays ohne Beeinträchtigung der Leistung und geschützt 

vor Umwelteinflüssen sowie gegen materielle Beschädigung betreiben lassen.
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prints der Benutzeroberfläche beiträgt. 
Dies ist bei platzbeschränkten Anwen-
dungen sehr nützlich. Zytronic erreichte 
diese Verringerung des Rands mittels 
firmeneigener neuer Berührungserken-
nungsalgorithmen in der Firmware. Die-
se ermöglichen es, dass die sendenden 
und empfangenden Elektroden in der 
Sensorumrandung wesentlich näher bei-
einander liegen können, ohne dass es zu 
Interferenzen oder Übersprechen 
kommt.

Die ZXY500-Controller erlauben die 
Positionierung von sogenannten Softkeys 
um den dynamischen aktiven Bereich des 
PCAP-Touchscreens herum (Bild 3). Diese 
ortsfesten, berührungsempfindlichen Tas-
ten werden vom gleichen Controller ge-
steuert, und ihre Funktionen, beispielswei-
se Tasten für das Dimmen der Helligkeit 
oder das Erhöhen und Verringern der 
Lautstärke, können vom Systemplaner 
festgelegt werden. Dies ist für Anwendun-
gen nützlich, bei denen die Abdichtung vor 
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einem Wasser-
eintritt aufgrund 
mechanischer Bedien-
elemente problematisch 
sein könnte. Des Weiteren können kleine-
re, kostengünstigere Displays zum Einsatz 
kommen, wobei die Berührungsinterakti-
vität um den Rand des Bildschirms herum 
auf einer einzigen ununterbrochenen 
Oberfläche erhalten bleibt.

Für echte Multiuser-Interaktivität un-
terstützen die neuen PCAP-Controller bis 
zu 80 gleichzeitige Berührungen. Eine 
verbesserte Palm-Rejection erkennt und 
ignoriert anormale Berührungen, wie ei-
nen auf dem Bildschirm gestützten Arm. 
Der firmeneigene ASIC (Bild 4) in den 
ZXY500-Controllern erhöht die Ge-
schwindigkeit der Berührungserkennung, 
sodass Touch koordinaten am Controller-
ausgang in nur 1 ms aktualisiert werden. 

Somit verringert sich im Vergleich zu 
vorangegangenen Controllergeneratio-
nen die Wartezeit nach der Berührung um 
ein Drittel. Die Controller erkennen auch 

zuverlässig Berührungen durch 
ein mehr als 8 mm dickes 

Abdeckglas hindurch, 
sogar mit behandschuh-

ten Händen. Selbst Re-
gen, Salzwasser, Öl oder Eis 

auf der Oberfläche des Touch-
sensors machen ihnen nichts 

aus.

Taktiles Feedback
Ein häufiger Vorbehalt gegenüber allen 
Arten von Touchscreens ist, dass sie takti-
les Feedback nicht auf die Art und Weise 
geben, wie es mechanische Steuerungen 
tun. Dies kann ein Nachteil sein, wenn 
beispielsweise ein Benutzer bei der Bild-
schirmbedienung gerade wegschaut, wo-
bei es zu unbeabsichtigten Berührungen 
kommen kann.

Die Force-Sensorikfunktion des 
ZXY500 (Bild 5) als individualisierte Be-
rührungserkennungs-Firmware reagiert 
auf die größere Oberfläche einer Finger-
kuppe, wenn diese fest auf den Bild-
schirm gedrückt wird und unterscheidet 
folglich dementsprechend bei der Ausga-
be. Softwareentwickler können die gestaf-
felten Controllerinformationen dann 
dazu nutzen, verschiedene Funktionen je 
nach aufgebrachtem Druck zu aktivieren. 
Etwa das Aussenden eines akustischen 
Signals, das den Nutzer auf die ausge-
wählte Option aufmerksam macht, wenn 
der Bildschirm leicht berührt wird, und 

WISSENSWErT

Wie die neuen Sensoren funktionieren. Alle PCAP-Touchsensoren von Zytronic werden 

mit einer leitfähigen Matrix hergestellt, die in die Rückseitenoberfläche des Bildschirms 

laminiert wird. Diese Matrix besteht aus einer Reihe mikrofeiner Elektroden mit sehr 

niedrigem Widerstand, die auf einem eingeschalteten Display für das menschliche Auge 

nahezu unsichtbar sind. Diese Elektroden sind mit dem entfernt angebrachten 

Touchcontroller verbunden, der eine geringe Ladung auf das Sensor-Array aufbringt. 

Nähert sich ein Finger, ein leitfähiger Taststift oder ein bekannter Gegenstand der 

vorderen oberfläche des Sensors, wird am Kreuzungspunkt mit dem Sensor-Array eine 

Veränderung der auf die leitfähige Matrix aufgebrachten Ladung festgestellt. Diese 

induzierte Veränderung ist direkt unter den Berührungspunkten am größten. Die 

Algorithmen der Touchcontroller-Firmware filtern Interferenzen heraus, berechnen die 

angewandten Berührungspositionen und übermitteln diese Daten rasch in Form einer 

Kette von Positionskoordinaten an den Hostrechner. Zytronic hat alle drei Elemente der 

Touchlösung, nämlich Sensor, Controller und dessen eingebettete Firmware, so 

konzipiert, dass sie bestmöglich zusammenarbeiten.

Tipp

BElIEBTE FACHArTIKEl
Zu den meistgelesenen Artikeln auf 
elektronik-informationen.de gehören:

• Ströme überwachen mit MI-Effekt
Die magnetische Strommessung 
erzeugt weniger Verlustwärme als die 
resistive, doch selbst bei kernlosen 
Sensoren treten Leistungsverluste 
auf. Ein berührungslos arbeitender, 
kernloser Messaufnehmer ist hier im 
Vorteil (Bild).

www.elektronik-informationen.de/73033

• Heißkalt kombiniert
Leistungsstarke Lasten sind beim 
Einschalten für Sicherungen und 
Bauelemente ein großer Stressfaktor, 
weil dabei sehr hohe Ströme fließen. 
Diese lassen sich mithilfe von 
Einschaltstrombegrenzern vermeiden 
– etwa auf der Basis von NTC- und 
PTC-Thermistoren, die auch gemein-
sam eingesetzt werden können.

www.elektronik-informationen.de/73034

• Energietechnik von morgen
Die belgische Forschungskooperative 
EnergyVille ist auf dem inter dis-
ziplinären Hightech-Campus Thor in 
Genk angesiedelt: eine typische, von 
den Lokalbehörden, der Region 
Flandern und der EU geförderte 
Revitalisierungsinitiative in einer alten 
Industriestadt, die einst von Berg- und 
Automobilbau lebte.

www.elektronik-informationen.de/72021

4 | Schnelle Ausgabe: Dank des firmeneigenen ASIC lassen 
sich Touchkoordinaten am Controllerausgang in nur 1 ms 

aktualisieren
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das anschließende Bestätigen der Wahl, 
wenn stärkerer Druck ausgeübt wird. So 
kann ein Instrument beispielsweise Tem-
peratur, Druck oder Zeit signalisieren, 
während sich der  Finger des Benutzers 
über den Bildschirm bewegt. Sobald der 
Finger sich über der gewünschten Option 
befindet, wird diese durch festes Drücken 
ausgewählt, ohne das Risiko einer fal-
schen Berührung.

Systemintegration und  
Kommunikation
Entscheidend für den Erfolg des Benutzer-
oberflächendesigns ist, wie leicht der Con-
troller sich in den Rest des Systems inte-
grieren lässt. USB ist eine äußerst beliebte 
Schnittstelle, aber es gibt einige Anwen-
dungen, die RS232, I²- oder SPI benötigen. 
Auch die Größe des kleinsten PCAP-Con-
trollers im neuen ZXY500-Sortiment wur-
de auf lediglich 61 x 64 mm² erheblich ver-
ringert, um Touchsensoren bis zu etwa 

19 Zoll zu unterstützen (Bild 6). Die flexi-
blen Leiterplatten, die die Touchsensoren 
mit den neuen Controllern verbinden, 
wurden ebenfalls auf eine Länge von nur 
120 mm verkürzt, was die Integration wei-
ter vereinfacht.

Zu guter Letzt sind die neuen Control-
ler auch noch HID-fähig (Human Interface 
Devices) und können mit neueren 
Windows-Betriebssystemen im Plug-and-
Play-Modus betrieben werden. Des Weite-
ren werden auch Linux- und And-
roid-Versionen unterstützt, die für Multi-
touch-Input geeignet sind. pet
 
Autor
Ian Crosby ist Sales and Marketing Director 
bei Zytronic

Online-Service
Details zur Touchcontroller-Familie

www.elektronik-informationen.de/74023

Touch me!
Makelloses Design und 
ausgereifte Software 
von der man nicht 
die Finger lassen kann!

• Kurze Time-to-Market

• Einfache Integration

• Geringe Entwicklungsrisiken

• Garantierte Verfügbarkeit > 7 Jahre

• Maßgeschneiderte Lösungen

5 | Reaktion 
auf Finger-
druck: Die 
Force-Senso-
rikfunktion 
des ZXY500 
reagiert auf 
die fest auf 
den Bildschirm 
gedrückte 
oberfläche 
einer Finger-
kuppe

6 | Die Kleins-
ten: Die mit 
61 x 64 mm² 
kleinsten 
PCAP-Control-
ler unterstüt-
zen Touch-
sensoren bis 
19 Zoll


