
Der Touchscreen 
 
Ob am Bankautomaten, Fahrkartenautomaten, am PC 
oder an Präsentationswänden – ein einfacher Finger-
druck genügt, um die entsprechende Menüauswahl zu 
treffen und am Schluss seinen gewünschten Geldbetrag 
oder die Fahrkarte in der Hand zu halten. Damit ist es 
auch Laien ohne Erfahrung mit Computern auf einfache 
Art und Weise möglich, komplexe Computerprogramme 
zu bedienen und gewünschte Aktionen auszulösen. Zu-
nehmend gewinnt diese Technologie 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 Menüsteue-
rung die bisher üblichen Dreh- oder Druckschalter ablöst. 
 
 
Wie aber funktioniert das Ganze? 
Grundsätzlich besteht ein Touchscreen nicht nur aus der Berührungsfläche, sondern zusätzli-
chen Steuergeräten und einer Software, die letztendlich auf die Aktion der Berührung die richti-
ge Reaktion folgen lässt. Wir reduzieren das Ganze und betrachten nur die eigentliche Einga-
beeinheit, den Touchscreen. 
Es existieren zahlreiche und z.T. sehr unterschiedliche technische Konzepte. Es geht aber im-
mer darum, den Punkt zu lokalisieren, an dem der Bildschirm berührt wird. Auf die einfachste 
Technik, die wir genauso einfach experimentell realisieren können, möchten wir näher einge-
hen. Weitergehende Informationen sind mit einer Suchmaschine im Internet leicht zu finden. 
 
 
Touchscreen: Drahtgittermodell 
Mit Hilfe einer elektrischen Schaltung kann in diesem Versuch der prinzipielle Aufbau und die 
Funktionsweise eines Touchscreens, d. h. einer elektrischen Ortserfassung, experimentell er-
fasst und verstanden werden.  

Durch einen leichten Fingerdruck stellt man eine leitende Verbindung zwischen den Drähten an 
der Berührungsstelle her – eine zugeordnete LED zeigt durch ihr Leuchten die Aktion an. 
 
 
Materialien: 
• Holzplatte (etwa DIN A4, Dicke ca. 3 cm) 
• 4 Leuchtdioden mit eingebautem Vorwiderstand1 (verschiedene Farben) 
• 2 Widerstände 180 Ω (evtl.) 
• 4 Einbaubuchsen für Bananenstecker 
• 16 Bananenstecker (ohne Isolation) 
• 4 Bananenstecker kompl. für Verbindungskabel 
• 2 Batterieleisten oder Flachbatterien zu je 4,5 V 
• 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) 

                                                 
1 Falls „normale“ LEDs eingesetzt werden, sind noch zwei Vorwiderstände (R = 180 Ω) erforderlich. Sie werden in 
Reihe zu den LEDs geschaltet (siehe Abb. 1). 

 

 
 

Touchscreen-Bedienung, 
hier: Handy-Pre-Paid-Karten 

 



Vorbereitung 
Die Elektronik-Bauteile besorgt man sich im Elektronik-Fachgeschäft oder Versandhandel. 
Zum Aufbau bereitet man zunächst das Holzbrett vor, legt ein Stück weißes Papier darauf und 
zeichnet den Schaltplan einschließlich der notwendigen Bohrlöcher auf. Um den späteren fes-
ten 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 
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 leicht durch unterschiedlich tiefes Einstecken der Bananen-
stecker in die Steckbrettlöcher realisieren. Die Drähte sollten ferner etwas vorgespannt sein, so 
dass sie 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 ent-
sprechende Leuchtdiode A, B, C oder D auf. 
 

 
 
 
 
Erklärung 
Die Kreuzungspunkte A bis D lassen sich als geöffnete Schalter auffassen, die beim Zusam-
mendrücken 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, worin sich die LED A befindet, die dann aufleuchtet. 
Beim Kurzschließen des Punktes B fließt in dem Zweig Strom, worin sich die LED B befindet, 
die in diesem Fall aufleuchtet, und so weiter. 
Unter Verwendung der hier dargestellten Drahtmatrix und der entsprechend angeordneten 
Leuchtdioden lässt sich somit eine relativ einfache elektrische Ortserfassung realisieren. 
 
  

Abb. 1: Schaltskizze  

Abb. 2: Aufgebautes Modell 
(in Punkt C simuliert eine Klemme eine 
Berührung der Drähte) 



Hinweis 
• Möchte man das Löten vermeiden, benutzt man am besten die etwas teureren Bananenste-

cker 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 LED-Anschlüsse wechseln! 

• Polung der LEDs ohne eingebautem Vorwiderstand nie direkt mit 4,5-V-Batterie überprüfen; 
immer Vorwiderstand 180 Ω in Reihe schalten. Die LEDs danken es mit langer Lebensdau-
er! 

• Treten Kontaktprobleme auf, Drahtstücke kurz abschmirgeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Weiterführung 
Neben der oben besprochenen Technologie findet man in der praktischen Anwendung die sog. 
resitive Technologie, kapazitive Technologie, Oberflächenwellen-Technologie und Licht-
schranken-Technologie.  
Informationen dazu findet man leicht im Internet – einfach auf eine Suchmaschine und Touch-
screen eintippen, dann auf los! 
 

 

 

Abb. 4: LED-
Anschlussbelegung 

Abb. 3:  
alternativer Aufbau 


	Touchscreen: Drahtgittermodell

