
Touch Me, 
Feel Me

Multifunktionale Bedienoberflä-
chen wie Touchscreens sind all-
gegenwärtig geworden. Die gän-

gigen Technologien für ein haptisches 
Feedback, wie ERM (Eccentric Rotary 
Mass) oder LRA (Linear Resonant Actua-

Haptisches Feedback. Vibrationsmotoren brauchen in 
der Regel viel Raum und elektrische Leistung. Außer-
dem ist ihr mechanisches Antwortsignal nur einge-
schränkt steuerbar. Eine Alternative sind neue, sehr 
dünne Piezoaktoren – auch wegen ihrer sensorischen 
Fähigkeiten.

tors), besitzen jedoch Nachteile. Sie sind in 
der Regel groß – wobei für Displayansteu-
erungen vor allem die Bauhöhe relevant 
ist – und brauchen viel elektrische Leis-
tung, ungünstig für batteriebetriebene Ge-
räte. Außerdem sind Frequenz sowie Am-

plitude des Feedbacks nicht oder nur in 
engen Grenzen variabel, und es existieren 
keinerlei sensorische Fähigkeiten.

Eine Alternative dazu sind piezoba-
sierte Aktoren der Produktfamilien 
Power Hap und PiezoHapt von TDK. Da-
bei handelt es sich um eine Kombination 
aus druckempfindlichem Sensor und Ak-
tor in einem Bauelement.

Für den Einsatz in Fahrzeug- und 
Smartphone-Displays ...
... hat TDK die Typen L8060 und L3015 
entwickelt. Sie sind lediglich 0,35 bezie-
hungsweise 0,3 mm hoch – bei Flächen 
von 80 x 6 beziehungsweise 30 x 15 mm2. 

FAZIT

Alternative zu ERM-Motoren und LRAs. Die piezobasierten Aktoren der TDK-Produktfa-

milien PowerHap und PiezoHapt kombinieren druckempfindlichen Sensor und Aktor in 

einem Bauelement. PiezoHapt L beispielsweise ist der laut Hersteller dünnste Aktor für 

haptisches Feedback; die Typen L8060 und L3015 wurden speziell für den Einsatz in 

Fahrzeug- und Smartphone-Displays entwickelt. PowerHap-Komponenten zeichnen sich 

neben ihren aktorischen auch durch sehr gute sensorische Eigenschaften aus.
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Das unimorphe Design des Pie-
zoHapt beruht auf einem fla-
chen Vielschichtpiezoelement, 
das auf einer Seite mit einer 
Vibrationsplatte verbunden ist 
(Bild 1) und direkt unter dem 
Display verbaut werden kann.

Die Aktoren sind für Be-
triebsspannungen unterhalb 
von 24 V (L8060) oder 12 V 
(L3015) ausgelegt. Je nach Am-
plitude und Frequenz der ange-
legten Spannung lässt sich mit 
PiezoHapt ein breites Spektrum 
an Vibrationsmustern darstellen. 

Diese Ausführungen eignen sich 
besonders gut für OLED-Displays.

Die Aktoren der PowerHap-Fa-
milie basieren auf mehrlagigen Viel-

schicht-Piezoscheiben mit Kupfer-In-
nenelektroden (Bild 2). Wird an die Pi-

ezoscheibe eine Spannung gelegt, dehnt 
sie sich in z-Richtung nur wenig aus, kon-
trahiert aber aufgrund der Volumenerhal-
tung des Piezoeffekts gleichzeitig in x- und 
y-Richtung. Diese Kontraktion wird mit-
hilfe zweier Zimbeln aus Titan, die auf bei-
den Seiten der Scheibe befestigt sind, in z-
Richtung um den Faktor 15 verstärkt. 

So ergibt sich bei dem größten Typ, 
2626H023V120, eine Auslenkung von 
230 µm. Von Vorteil ist die hohe Linearität 
zwischen angelegter Spannung und Aus-
lenkung. Sie beträgt bei diesem Typ 
1,8 µm/V. Dadurch ist eine präzise und 
dennoch variable Ansteuerung bezüglich 
der Amplitude und Signalform möglich.

Dank der Vielschichtpiezotechnologie 
werden bisher unerreichte Werte bezüg-
lich Reaktionszeit und Beschleunigung 
erzielt (Bild 3). So beträgt bei einer An-

3 | Beschleunigung als Funktion der Spannung: Typischer Verlauf für den 2626H023V120 
bei einer Beaufschlagung mit einer Masse von 100 g. Das Spannungssignal ist ein Halb-
wellensinus mit einem Peak von 120 V und einer Pulslänge von 5 ms, entsprechend einer 
Frequenz von 200 Hz

konTAkT

TDK Electronics,

Rosenheimer Straße 141e,

81671 München,

Tel. 089 54020-2414,

www.tdk-electronics.tdk.com/de/

powerhap
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1 | Piezo + Vibrationsplatte: Die 
PiezoHapt-Aktoren sind höchstens 
0,35 mm dick

2 | Quadratische PowerHap-Aktoren: Vier 
Typen mit 9,0 bis 26,0 mm Kantenlänge und 
1,1  bis 2,3 mm Bauhöhe. Dank der Vielschicht-
technologie können sie Kräfte von mehr als 
25 N und Auslenkungen von 230 µm erzielen

stiegszeit von nur 1 ms die Beschleuni-
gung der Zimbel bereits 15,0 g. Sie erreicht 
ihr Maximum von 35 g bei einer Beauf-
schlagung mit einer Masse von 100 g, wo-
bei eine Kraft von 25 N erzeugt wird. Ver-
gleichbare Werte sind mit konventionel-
len Lösungen nicht realisierbar.

PowerHap-Aktoren eignen sich für 
einen Stimulationsbereich von 1 bis 

500 Hz mit variablen Signalamplituden, 
-dauern und -formen, wie Sinus, Dreieck 
oder Rechteck. Je nach Typ beträgt die 
Ansteuerspannung -20  bis +120 V oder 
-10 bis +60 V. Daher können sie mensch-
lichen Mechanorezeptoren ein kunden-
spezifisches haptisches Feedback geben. 
Entwickler sind somit in der Lage, spezi-
fische hochauflösende Feedbackprofile 
zu erstellen. 

Die Kombination aus flacher Bauwei-
se – von maximal 2,3 mm Dicke – und 
starkem Feedback ermöglicht nicht nur 
die Integration in Displays, sondern er-
laubt es auch, diese Aktoren direkt unter 
planen Oberflächen zu platzieren. Die 
Applikation lässt sich daher sehr gut ab-
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WISSenSWerT

Design-Unterstützung in Kooperationen. Systeme mit haptischem Feedback sind relativ 

neue Technologien; dementsprechend existieren nur wenige Standardlösungen. Um 

seinen Kunden ein schnelles, kosteneffizientes Design-in zu ermöglichen, ist TDK 

mehrere Kooperationen eingegangen (Links zu den Partnern im Online-Service):

• Aito bietet eine HapticTouch Control Solution aus Hardware und Software an, die 

Piezoaktoren in präzise Berührungssensoren mit haptischem Feedback verwandelt. 

Auf glatten oberflächen werden damit fühlbare Schalter oder Taster simuliert. in 

Kombination lassen sich mit den haptischen Technologien von TDK und Aito fühlbare 

Eingabebestätigungen auf Smartphone-Touchscreens realisieren oder herkömmliche 

Schalter und Taster in Fahrzeugen ersetzen. Aito ist spezialisiert auf Lösungen mit 

den kleinen TDK-Aktoren der Serie PiezoHapt S.

• Boréas Technologies hat auf Grundlage seiner CapDrive-Technologie den Treiber-iC 

BoS1901 entwickelt. Er ist besonders energieeffizient, bietet zudem Sensorfunktio-

nen und eignet sich besonders zum Ansteuern von PowerHap-Aktoren mit einer 

Betriebsspannung von bis zu 60 V. in einem nächsten Schritt wird Boréas den ersten 

Low-Power-Piezo-Treiber-iC für die größeren PowerHap-Modelle mit einer maximalen 

Treiberspannung von 120 V entwickeln.

• immersion ist ein Entwickler und Lizenzgeber bei Touch-Feedback-Technologien. Mit 

dem Unternehmen besteht eine Co-Marketing-Vereinbarung für die PowerHap- und 

PiezoHapt-Aktoren. immersion zertifiziert diese für den Einsatz zusammen mit 

seinen Softwareprodukten und nimmt sie in seine Referenzdesigns auf.

4 | Power Hap: 
Bei der Funktion 
als Sensor ist 
die Ausgangs-
spannung 
weitgehend 
proportional 
zur ausgeübten 
Kraft

5 | Rechteckige Grundfläche: Diese PowerHap-
Typen eignen sich für die laterale Ansteuerung 
von Displays, etwa in Kraftfahrzeugen

dichten, was in rauer Industrieumgebung 
genauso erforderlich ist wie in der bezüg-
lich der Hygiene anspruchsvollen Le-
bensmittelindustrie oder Medizintech-
nik.

Sehr gute sensorische Fähigkeiten ...
... kennzeichnen die PowerHap-Bauele-
mente. Im Gegensatz zu konventionellen 
Schaltern oder Tastern, die nur die Schalt-
zustände Ein und Aus kennen, liefert Pow-
erHap eine Ausgangsspannung, die der 
ausgeübten Kraft – beziehungsweise dem 
Druck – proportional ist (Bild 4). Anders 
als bei mechanischen Tastern, ist es mit Po-
werHap sogar möglich, je nach ausgeüb-
tem Druck verschiedene Aktionen mit un-
terschiedlichem Feedback auszulösen. Ta-
belle A zeigt die derzeit verfügbaren qua-
dratischen Typen der PowerHap-Familie.

Neben den quadratischen PowerHap-
Typen, die sich besonders für den Einsatz 
in Flächen eignen, hat TDK auch vier 
rechteckige, schmale Varianten entwi-
ckelt, die neben dem senkrechten auch ein 
laterales Feedback erzeugen können (Ta-
belle B). Die beiden kleinsten Ausführun-
gen mit Längen von 9 beziehungsweise 
12 mm eignen sich besonders für Smart-
phones und Tablets, Hausgeräte, Spiele-
konsolen, VR/AR-Ausrüstung, Smartwat-
ches, Digitizer oder medizinische Hand-
geräte. Die beiden größeren Varianten mit 
60 mm Kantenlänge sind die derzeit leis-
tungsstärksten PowerHap-Bauelemente, 
da sie Kräfte bis 50 N erzeugen und Mas-
sen von bis zu 1 kg bewegen können. Ent-
wickler können sie beispielsweise seitlich 
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B | Schmale Variante: Kenndaten der rechteckigen PowerHap-AktorenA | Zurzeit verfügbar: PowerHap-Typen mit quadratischer Grundfläche
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Typ Abmessungen
in mm3

Betriebsspannung
in V

Beschleunigung
in g*

Auslenkung
in μm

0909H011V060 9 x 9 x 1,1 -10 bis +60 2,5 35

1313H018V120 12,7 x 12,7 x 1,8 -20 bis +120 7 65

1918H021V120 19,4 x 19,4 x 2,1 -20 bis +120 25 130

2626H023V120 26 x 26 x 2,3 -20 bis +120 35 230

* bei einer Last mit einer Masse von 100 g

Typ Abmessungen
in mm3 (LxBxH)

Betriebsspannung
in V

Beschleunigung
in g (pk – pk)

Auslenkung
in μm

0904H018V060 9 x 3,75 x 1,4
-10 bis +10,  
0 bis +60

4,5* 15

1204H024V060 12 x 4 x 1,8 9,2* 27

6005H070V120 60 x 5 x 7
-20 bis +20,
0 bis +120

13** 280

6005H090V120 60 x 5 x 9 19** 150

* bei einer Last mit einer Masse von 100 g; ** bei einer Last mit einer Masse von 500 g

6 | Entwick-
lungshelfer: 
Anhand der 
Evaluierungs-
kits können 
Entwickler 
erste Erfah-
rungen mit 
Aktoren für 
haptisches 
Feedback 
sammeln und 
Designmög-
lichkeiten 
evaluieren

an Displays verbauen, um dort ein hori-
zontales haptisches Feedback zu erzielen 
(Bild 5).

Wer erste Erfahrungen mit PowerHap 
sammeln möchte ...
... dem bietet TDK zwei Evaluierungskits 
an (Bild 6). Das Entwicklungsboard BOS-

1901Kit ist für die 60-V-Aktoren der Ty-
pen 0909H011V060, 0904H014V060 und 
1204H018V060 ausgelegt, die im Kit ent-
halten sind. Es basiert auf der ASIC-Tech-
nologie von Boréas Technologies; mehr 
dazu im Wissens kasten. Seine Haupt-
merkmale sind kleine Abmessungen, ge-
ringe Stromaufnahme und schnelle Ant-

wortzeiten. Zudem bietet es umfangreiche 
Einstellmöglichkeiten für Spannungsam-
plitude, Frequenz, Impulswiederholrate, 
Signalformen und Sensorfunktionen.

Das zweite Evaluierungskit ist für die 
60- und 120-V-PowerHap-Typen geeignet 
und in zwei Varianten verfügbar: zur An-
steuerung eines einzelnen Aktors oder 
aber zur Ansteuerung von fünf Aktoren. 
Diese Kits enthalten jeweils Aktoren der 
Typen 0909H011V060, 1313H018V120 so-
wie 2626H023V120. ml
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online-Service
Zum Online-Katalog des Anbieters;
Links zu den Kooperationspartnern Aito, 
Boréas Technologies und Immersion
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 aktiv-leuchtende Not-Halt-Tasten 
  mit Diagnoseeinheit
  aktiv leuchtende Not-Halt-Tasten nach EN ISO 13850:2015 
  die Not-Halt-Tasten leuchten nur im aktiven Zustand, im
    inaktiven Zustand nicht als Not-Halt-Tasten erkennbar
  mit Diagnoseeinheit, diese überwacht ständig den 
      Zustand der Beleuchtung. Bei Ausfall der Beleuchtung 
   wird sofort das Not-Halt-Signal ausgelöst
  Schutzart IP65
  auch ohne Gehäuse als Montageset lieferbar

Not-Halt aktiv/inaktiv


