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Ob am Bankautomaten, 

Fahrkartenautomaten, am PC oder gar an 

Präsentationswänden, einfache Fingerdrücke 

genügen, um die entsprechende 

Menüauswahl zu treffen und am Schluss 

seinen gewünschten Geldbetrag oder die 

Fahrkarte in der Hand zu halten bzw. 

gewünschte Aktionen auszulösen. Damit ist 

es auch Laien ohne Erfahrung mit 

Computern auf einfache Art und Weise 

möglich, komplexere Computerprogramme 

zu bedienen. 

Zunehmend gewinnt diese Technologie 

weitere Bedeutung bei Handys, mobilen PCs, 

Fotokopierern, etc..  

Es ist sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis 

bei der Bedienung aller erdenklichen 

Haushaltsgeräte ebenfalls eine entsprechende 

Menüsteuerung die bisher üblichen 

Drehschalter oder Druckschalter ablösen. 

Wie aber funktioniert das Ganze? 

Grundsätzlich besteht eine Bedienungseinheit nicht nur aus der Berührungsfläche, sondern 

aus zusätzlichen Steuergeräten und einer Software, die letztendlich auf die Aktion der 

Berührung die richtige Reaktion folgen lässt. Wir reduzieren das Ganze und betrachten nur 

die eigentliche Eingabeeinheit, den Touchscreen. 

Es existieren zahlreiche und z.T. sehr unterschiedliche technische Konzepte. Immer geht es 

aber darum, den Punkt zu lokalisieren, an dem der Bildschirm berührt wird. Auf eine 

preiswerte Technik, die häufig eingesetzt wird und die wir auch später experimentell 

untersuchen können, möchte ich näher eingehen. Weitergehende Informationen sind leicht 

mit einer Suchmaschine im Internet zu finden. 

Bei der als Widerstandstechnik bezeichneten Technologie 

ist eine Glasscheibe des Bildschirms mit einer leitenden 

Schicht bedampft. Über diese Glasplatte wird eine auf der 

Innenseite ebenfalls bedampfte flexible Plastikschicht 

montiert. Beide Schichten werden durch einen Rahmen 

bzw. winzige Separatoren, welche über die ganze Fläche 

verteilt sind, gegeneinander auf wenige Millimeter Abstand 

gehalten und somit elektrisch isoliert. Durch einen leichten 

Fingerdruck oder Druck eines Stiftes stellt man eine 

leitende Verbindung zwischen den Schichten an der 

 

 

  
 



Berührungsstelle her.  

Abb.1a : Prinzipaufbau 

(aus Physikjournal 1, 2002 Heft 

9, S. 64) 

 

Abb.1b: Prinzipaufbau 

 

Liegt zunächst nur in der flexiblen oberen Schicht eine 

Spannung an, so kann am unteren Stabilteil bei 

Berührung der entsprechende horizontale 

Spannungswert abgegriffen werden. Physikalisch 

gesehen ist dies vergleichbar mit einem entsprechenden 

Spannungsabfall entlang eines Widerstandsdrahtes, an 

den man eine Festspannung von 5 V anlegt und den 

Spannungsabfall entlang des Drahtes mit Hilfe eines 

Spannungsmessgerätes bestimmt. Ein Anschluss des 

Messgerätes ist dabei mit dem Minuspol verbunden, der 

andere wird mit einer isolierten Krokodilklemme entlang 

des Drahtes verschoben. 

Einen entsprechenden Versuch findet man in jedem 

Physikbuch der Sekundarstufe I; er ist vielleicht sogar 

aus dem Schulunterricht bekannt.  

 

 

Das Steuergerät benutzt den gemessenen analogen Wert direkt zur Steuerung oder wandelt 

ihn in einen digitalen Wert um und speichert ihn in einem Zwischenspeicher. Danach wird 

ein entsprechender Spannungswert an den stabilen Teil gelegt, am flexiblen Teil abgegriffen 

und ebenfalls weiterverarbeitet. Beide Signale zusammen ergeben den Ort der 

Berührungsstelle und damit das Signal für eine bestimmte Reaktion des Automaten. 

Touchscreen: Drahtgittermodell 

Mit Hilfe einer elektrischen Schaltung kann in diesem 1. Versuch der prinzipielle Aufbau 

und die Funktionsweise eines Touchscreens, d. h. einer elektrischen Ortserfassung, 

experimentell erfasst und verstanden werden. 

 Holzplatte (etwa DIN A4, Dicke ca. 

3 cm) 

 4 Leuchtdioden mit eingebautem 

Vorwiderstand (verschiedene 

Farben) 

 2 Widerstände 180 Ohm (evtl.) 

 4 Einbaubuchsen für Bananenstecker 

 16 Bananenstecker (ohne Isolation) 

 4 Bananenstecker kompl. für 

Verbindungskabel 

 2 Batterieleisten oder Flachbatterien 

 6 Verbindungskabel (ca. 30 cm lang) 

 unlackierter Kupferdraht (ca. 80 cm 

lang, 0,5 mm Querschnitt) 

oder Schaltdraht (ca. 0,8 mm 

Querschnitt, versilbert) 

 Schmirgelpapier 

 Holzbohrer (4 mm) 

 4 Krokodilklemmen für 

Batterieanschluss (evtl.)  



zu je 4,5 V 

Falls "normale" LEDs eingesetzt werden, sind noch zwei Vorwiderstände (R = 180 Ohm) 

erforderlich. Diese werden in Reihe zu den LEDs geschaltet. (siehe Abb.2) 

  

 
Abb. 2: Schaltskizze  

 
Abb. 3: Aufgebautes Modell (in Punkt C 

simuliert eine Klemme eine Berührung der 

Drähte)  

Vorbereitung 

Die Elektronik-Bauteile besorgt man sich vorab im Elektronik-Fachgeschäft oder 

Versandhandel. 

Zum Aufbau bereitet man zunächst das Holzbrett vor, legt ein Stück weißes Papier darauf 

und zeichnet sich den Schaltplan einschließlich der notwendigen Bohrlöcher auf. Um den 

späteren festen Halt der Stifte zu gewährleisten, bohrt man die Löcher ca. 2 cm tief. Ebenso 

bohrt man die Löcher für die Einbaubuchsen der Batterieanschlusskabel. 

Den nicht isolierten Draht unterteilt man in vier Stücke von je ca. 20 cm, die acht Enden 

werden dann mit Bananensteckern verlötet. 

Die restlichen Bananenstecker werden an die Anschlüsse der Leuchtdioden angelötet, wobei 

man auf kurze Lötzeiten achten sollte, um das Bauteil nicht zu beschädigen.  

Der weitere Aufbau erfolgt im Anschluss daran gemäß Abb. 2 (siehe auch Abb. 3 und 4) auf 

dem Steckbrett, wobei man jeweils zwei Drähte senkrecht und waagrecht aufspannt. 

Dabei sollten sich die Kreuzungspunkte A bis D nicht berühren, sondern ca. 5 mm Abstand 

voneinander haben. Dies lässt sich im Übrigen leicht durch unterschiedlich tiefes Einstecken 

der Bananenstecker in die Steckbrettlöcher realisieren. Die Drähte sollten ferner etwas 

vorgespannt sein, so dass diese nach dem späteren Zusammendrücken wieder die 

Ausgangslage einnehmen. Diese Vorspannung erreicht man durch das Aufwickeln der 

Drähte auf die oberen Enden der jeweiligen Bananenstecker.  

Durchführung/Beobachtung  

Beim Zusammendrücken der Drähte an den Kreuzungspunkten A, B, C oder D leuchtet die 

entsprechende Leuchtdiode A, B, C oder D auf.  

Erklärung  

Die Kreuzungspunkte A bis D lassen sich als geöffnete Schalter auffassen, welche beim 

Zusammendrücken geschlossen werden und somit einen Stromfluss im jeweiligen Zweig 



ermöglichen.  

Der Aufbau und die Verschaltung der Bauteile sind so gewählt, dass beim Kurzschließen 

des Punktes A ein Strom in dem Zweig fließt, in welchem sich die LED A befindet, die 

dann aufleuchtet.  

Beim Kurzschließen des Punktes B fließt in dem Zweig Strom, in welchem sich die LED B 

befindet, die in diesem Fall dann aufleuchtet und so weiter.  

Unter Verwendung der hier dargestellten Drahtmatrix und den entsprechend angeordneten 

Leuchtdioden, lässt sich somit eine relativ einfache elektrische Ortserfassung realisieren.  

Hinweis  

 Möchte man das Löten vermeiden, benutzt man am besten die etwas teureren 

Bananenstecker mit Schraubanschluss. 

 Leuchtet die eine oder andere LED nicht, dann liegt dies mit größter 

Wahrscheinlichkeit an der falschen Polung. 

Bei falscher Polung sperrt die LED wie eine ganz normale Diode. Also einfach mal 

die LED-Anschlüsse wechseln. 

 Polung der LEDs ohne eingebautem Vorwiderstand nie direkt mit 4,5 V Batterie 

überprüfen; immer Vorwiderstand 180 W in Reihe schalten. Sie danken es mit 

langer Lebensdauer! 

 Treten Kontaktprobleme auf, Drahtstücke mit Schmirgelpapier kurz abschmirgeln. 

 
Abb. 4: alternativer Aufbau  

 
Abb. 5: LED-Anschlussbelegung  

Etwas mehr Aufwand und experimentelles Geschick erfordert der nachfolgende 2. Versuch. 

Dafür arbeitet man sich mit diesem Modellversuch immer näher an die Realität heran. 

Touchscreen: resistive Technik (Widerstandstechnik) 

Materialien 

 Zweikanal-Oszilloskop 

(Einstellung Hor.ext.) (aus 

Schulsammlung) 

 stabilisiertes Netzgerät 10 V = / 1 A  

 4 Blätter Papier, DIN A3 

 14 Krokodilklemmen (Elektronik Fach-

 2 Blätter Leitfähigkeitspapier, 

DIN A3 (z. B. von Conatex 

(www.conatex.com): MD 03608 

oder GRS (GRS.KG@t-online.de): 

PK9026) 

 1 m handelsübliche Alufolie 

 Verbindungskabel in 

http://www.think-ing.de/static/experiment_touchscreen/www.conatex.com
mailto:GRS.KG@t-online.de


oder Versandhandel)  verschiedenen Längen 

 Vielfachmessgerät zur 

Kontaktprüfung 

Vorbereitung 

Aus drei Bögen Papier werden zunächst Matrizen 

hergestellt, indem jeweils neun quadratische 

Löcher (ca. 1 cm x 1 cm Abmessungen) aus 

diesen ausgeschnitten werden (Abb. 1). Zwecks 

Arbeitserleichterung empfiehlt es sich, die drei 

Blätter übereinander zulegen. Die Löcher müssen 

untereinander in horizontaler und vertikaler 

Richtung den gleichen Abstand aufweisen, damit 

bei der späteren Drehung der Matrize um 90° die 

Löcher noch deckungsgleich sind.  

 
Abb.1: Papiermatrize 

An die beiden kürzeren Ränder des Leitfähigkeitspapiers wird ein ca. 1 cm breiter Streifen 

Aluminiumfolie mittels drei Krokodilklemmen pro Rand befestigt, um später einen 

möglichst linearen Widerstandsverlauf über die Länge des Papiers zu erreichen. 

Von der restlichen Aluminiumfolie werden zwei quadratische Stücke in der Größe 

geschnitten, so dass alle Löcher der quadratischen Matrize bedeckt sind. 

Um eine Positionsbestimmung für die X- und Y-Richtung zu erhalten, werden zwei 

Schichten, welche jeweils aus Leitfähigkeitspapier, Matrize und Aluminiumfolie bestehen, 

gemäß Abb. 2 übereinander angeordnet und um 90° gegeneinander verdreht (siehe Abb. 3). 

Beim Aufbau ist darauf zu achten, dass die Aluminiumfolie und das Leitfähigkeitspapier an 

keiner Stelle unbeabsichtigt Kontakt haben, des Weiteren müssen die Löcher der drei 

Papiermatrizen deckungsgleich sein. Um ein versehentliches Verschieben der verschiedenen 

Lagen zu verhindern, empfiehlt es sich, jede Lage nach der genauen Positionierung mit 

Klebestreifen auf dem Tisch oder Holzbrettchen bzw. der darunter liegenden Lage zu 

fixieren. 

Der elektrische Anschluss erfolgt dann gemäß Abb. 3. Nach dem Anlegen der 10 V-

Spannung werden zunächst das Oszilloskop und die Matrize aufeinander abgestimmt, indem 

man zum Beispiel auf das mittlere Loch in der quadratischen Matrize drückt und das 

Oszilloskop so einregelt, dass der Leuchtpunkt auf dem Bildschirm ebenfalls in etwa der 

Mitte erscheint. Dann wird zum Beispiel auf das Loch links neben dem Mittelloch gedrückt 

und das Oszilloskop wieder entsprechend so eingestellt, dass der Punkt dann am linken 

Bildschirmrand erscheint, analog geht man bei den anderen Löchern vor.  

 
Abb. 2: Die verschiedenen 

Schichten 

 
Abb. 3: Anordnung der Matrizen und elektrische 

Verschaltung der einzelnen Komponenten 

Durchführung/Beobachtung 

Beim Drücken auf eines der ausgeschnittenen Quadrate auf der Matrize erscheint der 



Leuchtpunkt in etwa auf der gleichen Position auf dem Bildschirm des Oszilloskops, d. h. 

beim Drücken in die Mitte (bzw. links, rechts, oben, unten, etc.) erscheint der Leuchtpunkt 

in der Mitte (bzw. links, rechts, oben, unten, etc.) des Bildschirms. 

Beim Drücken ist darauf zu achten, dass so fest gedrückt werden muss, dass die 

Aluminiumfolien auf beiden Schichten (X und Y) Kontakt zu dem jeweiligen 

Leitfähigkeitspapier bekommen und dass man auf jedes Quadrat in etwa mit der gleichen 

Kraft drückt, um druckabhängige Widerstandsschwankungen möglichst gering zu halten. 

Erklärung 

Die beiden Lagen aus Leitfähigkeitspapier und 

Aluminiumfolie sind im Grunde nichts anderes als 

zwei Potentiometer. Je nach der momentanen 

Druckposition fallen unterschiedliche Spannungen 

entlang des Leitfähigkeitspapiers ab. Diese 

Spannungsabfälle werden mit Hilfe des Zweikanal-

Oszilloskops gemessen und auf dem Bildschirm 

dargestellt. Die Schaltung ist so aufgebaut, dass der 

Leuchtpunkt des Oszilloskops sich in etwa analog 

zur Druckposition einstellt. 

 

Abb. 4: Schema zur Funktionsweise 

eines resistiven Touchscreens  

Variation 

Falls kurzfristig kein Leitfähigkeitspapier zu beschaffen ist, kann alternativ dazu ein selbst 

hergestelltes Material als Ersatz dienen. Hierzu besprüht man eine Plastikfolie (z. B. 

Overheadfolie) oder auch „normales" Papier mit Graphitspray. Dieses Material ist allerdings 

nur bedingt für diesen Versuch geeignet, da sich aufgrund der möglichen ungleichmäßigen 

Sprühdicke der Widerstand längs des Materials nicht so linear wie beim kommerziellen 

Leitfähigkeitspapier verhält. 

Weiterführung 

Neben der oben besprochenen resistiven Technologie findet man noch die sog. kapazitive 

Technologie, Oberflächenwellen-Technologie und Lichtschranken-Technologie in der 

praktischen Anwendung. Informationen dazu findet man leicht im Internet - einfach auf eine 

Suchmaschine und Touchscreen eintippen, dann auf los! 

 

 


