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HMIs (Human Machine Inter-
faces) sind die Schnittstellen zwi-
schen Mensch und Maschine. Der 
Anwender erhält Informationen 
und gibt Befehle ein. Dabei ist die 
Bediensicherheit bei Medizin- oder 
Laborgeräten einer der wich tigsten 
Faktoren neben Zuverlässig keit 
und Hygiene. Die Bedienung bzw. 
die Eingaben müssen schnell und 
richtig erfolgen können, d. h. der 
Anwender muss das Eingabefeld 
sicher treffen können und das 
Gerät muss präzise die Eingabe-
position detektieren und schnell 
reagieren (möglichst in Echtzeit). 
Eine Rückmeldung der getätigten 
Eingabe steigert die Sicherheit. 
Gewünscht ist auch oft die Ein-
gabemöglichkeit mit Handschu-
hen sowie über Gesten oder per 
Sprache. 

Um eine hohe Bediensicher-
heit zu gewähr leisten, werden 
hohe Anforderungen an die Hard- 
sowie die Software gestellt. Fehl-
bedienungen jed weder Art gilt es 
so weit wie möglich zu verhindern 
oder zu minimieren. Das präzise 
Ansprechen auf die Eingaben per 
Touch, Geste oder Sprache muss 
gewähr leistet sein. Wasser oder 
andere Flüssigkeiten, die den Bild-

schirm berühren, müssen exakt als 
solche erkannt werden und dür-
fen keine Aktion auslösen. 

Um Fehleingaben des Bedie-
ners zu verhindern oder weitest-
gehend zu minimieren, muss 
die Software-Oberfläche über-
sichtlich und leicht verständlich 
– möglichst intuitiv – gestaltet 
sein. Auch können die Eingabe-
bereiche bestimmter Werte einge-
grenzt werden, um ein Risiko zu 
mindern. Denn Fehlbedienungen 
können bei Medizintechnik geräten 
zu fatalen Situationen führen: 

Beispiel Notfallaufnahme
Je schneller ein Patient behan-

delt und versorgt werden kann, 
desto größer sind seine Chancen 
auf eine schnellere und vollstän-
dige Genesung. Das minimiert 
das Risiko bleibender Schäden. 
Um die richtige Behandlung ein-
leiten zu können, werden Labor-
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werte schnell benötigt. Hierzu 
ist es notwendig, dass die Tests 
schnell am Laborgerät eingegeben 
werden können. Dazu ist eine intui-
tive Bedienung und eine übersicht-
liche Benutzerführung genauso 
wichtig wie ein gut lesbares Dis-
play. Sind die Software-Menüs zu 
komplex oder zu unübersichtlich, 
kann sich die Bestimmung der 
Werte verzögern, oder es können 
versehentlich die falschen Tests 
ausgewählt worden sein. In bei-
den Fällen geht wichtige Zeit für 
die Behandlung verloren.

Beispiel Intensivstation
Viele Patienten erhalten Medika-

mente über eine Infusionspumpe. 
Damit lassen sich Medikamente 
sehr präzise dosieren. Das Gerät 
muss allerdings so konstruiert 
sein, dass der Patient die Medi-
kamentengabe nicht manipulieren 
kann und auch Fehleingaben sei-
tens des Personals nicht möglich 
sind, um den Patienten nicht zu 
gefährden. Hier eignen sich Soft-
warelösungen, die die Eingabe 
am Display auf bestimmte Per-
sonen beschränken und zusätz-
lich bei den Medikamentenpa-
rametern nur einen bestimmten 
Werte bereich zulassen.

Welche Faktoren machen 
die Bediensicherheit aus?
•  Gute Lesbarkeit
•  Präzise Bedienung
•  Zuverlässige Bedienung mit 

Handschuhen

•  Vermeiden von Fehldetektionen
•  Schnelle Reaktionszeiten des 

Displays
•  Intuitive Bedienbarkeit
•  Benutzerspezifische Oberflächen

Gute Lesbarkeit
Die erste Forderung für eine 

hohe Bediensicherheit ist eine gute 
Lesbarkeit des Displays. Dazu 
zählen ein weiter Blickwinkel, ein 
hoher Kontrast, hohe Bildschärfe, 
hohe Auflösung sowie eine rea-
litätsgetreue Farbwiedergabe. 
Die Auswahl der geeigneten Dis-
playtechnologie ist dabei wichtig. 
Betrachtet man beispielsweise die 
IPS-Technologie (In-Plane Swit-
ching), bietet sie aufgrund der 
parallelen Ausrichtung der Flüs-
sigkristalle und anderer konstruk-
tiver Maßnahmen viele Vorteile: 
der Blickwinkel von 160° 
wird problemlos erreicht 
und die Farbverfälschung 
reduziert, während Kon-
trast und Schärfe dabei 
erhalten bleiben.

Eine weitere Möglich-
keit die optischen Eigen-
schaften zu verbessern 
wird durch die Verwen-
dung spezieller Klebever-
fahren wie z. B. Optical 
Bonding erreicht. Hierbei 
werden die Komponenten 
der Glas-Touch-Display-
Einheit mit Hilfe transpa-
renter und flüssiger Kleb-
stoffe verbunden. Dies 
führt zu einem deutlich 

klareren Bild und erhöht die Sta-
bilität der Module. Diese Displays 
sind äußerst robust, da auch kein 
Staub oder Feuchtigkeit zwischen 
die einzelnen Schichten gelan-
gen kann. Diese Eigenschaften 
sind für den Einsatz im medizi-
nischen Bereich sehr wichtig. 
Weitere Verbesserungen können 
durch den Einsatz eines Cover-
glases erzielt werden. Die Kom-
bination mit dem HMI kann situa-
tions- und umgebungsspezifisch 
angepasst werden. Hier die opti-
male Auswahl zu treffen ist kom-
plex. Daher empfiehlt sich eine 
intensive Beratung durch einen 
Spezialisten im Vorfeld.

Präzise Bedienung
Eine präzise Bedienung beginnt 

mit der sicheren Eingabe und 
somit der zuverlässigen und 
genauen Erkennung der Ein-
gabe. Die Berührung des Touch-
screens muss genau erfasst wer-
den. Vorteilhaft ist, dass die Bedie-
nung direkt über das Display, also 
ohne Umweg über Maus, externe 
Tastatur oder Joystick erfolgt. So 
wird auch die direkte Übertra-
gung der Aktion vom Gehirn zur 
Hand ohne weiteres Zwischenele-
ment gewährleistet. Dies hilft laut 
wissen schaftlichen Erkenntnis-
sen zur Fehlerminimierung, was 
in der Medizin- und Labortechnik 
besonders wichtig ist.

Außerdem erhöht das Touch-
display die Flexibilität bei der Bedie-

nung gegenüber Drucktastern, 
Drehrädern, analogen Reglern 
etc. enorm. So überrascht es nicht, 
dass der Trend, haptische Schal-
ter, Knöpfe oder Regler durch vir-
tuelle Gegenstücke zu ersetzten, 
stark zunimmt. Fräsungen im 
Coverglas können zusätzlich den 
Benutzer unterstützen, indem sie 
den Finger führen. Beispielsweise 
kann die Führung eines virtuellen 
Sliders vertieft sein. So kann der 
Benutzer präzise die Werte, wie 
beispielsweise die Therapiedauer, 
einstellen. Ein direktes Feedback – 
visuell oder durch Vibration – ver-
bessert die Usability.

Handschuhe
Die Bedienung mit Hand-

schuhen muss ebenfalls fehler-
frei möglich sein. Sowohl PCAP 
als auch resistive Displays kön-
nen mit Handschuhen ohne eine 
Beeinflussung der Bediensicher-
heit verwendet werden. PCAP-
Touchdisplays sind dabei multi-
touchfähig, was heute immer öfter 
gefordert wird. So können auch 
Sicherheitsfunktionen implemen-
tiert werden, bei denen die Aus-
führung einer Funktion nur durch 
die Verwendung mehrerer Finger 
möglich ist. Wasser, Sekret oder 
das Abwischen des Displays dür-
fen nicht als Eingabe interpretiert 
werden. Durch eine aufwändige 
Programmierung der Touch-Con-
troller lassen sich ungewollte Ein-
flüsse verhindern.
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Intuitive Bedienbarkeit

Allerdings kann man auch soft-
wareseitig die Bediensicherheit 
erhöhen, indem man eine intuitive 
und ergonomische Dialogführung 
vorgibt. Sieht der Bediener nur 
die für ihn relevanten Parameter 
und Eingabemöglichkeiten, sinkt 
die Komplexität und er fühlt sich 
sicherer. Die Rate der Fehlbedie-
nungen wird gesenkt. 

Die benutzerabhängige Ober-
fläche kann beispielsweise durch 
RFID-Chips oder Passwörter auf-
gerufen werden. Durch erstere 
Technologie kann die Eingabe 
unmittelbar erfolgen. Zusätzlich 
können dem Bediener Eingabe-
optionen vorgeschlagen wer-
den um Fehleingaben zu verhin-
dern. Zur Identifizierung wird der 
RFID-Chip vor das HMI gehal-
ten. Dadurch werden bestimmte 
Anwendungen im Gerät akti-
viert (Identifikation). So können 
nur bestimmte Personen die 
aktivierten Funktionen ausfüh-
ren. Dies steigert die Bedien-
sicherheit.

Schnelle Reaktionszeiten 
des Displays

Bei schnellen Reaktionszeiten 
reagiert das Touch-Display direkt 
auf die Eingaben. Dies ermög-
licht das direkte Überprüfen der 
Ein gaben. Fehler können sofort 
erkannt und umgehend korrigiert 

werden. In der Medizin- und La-
bortechnik kann es unter Umstän-
den zu Situationen kommen, in 
der Handlungen schnell ausge-
führt werden müssen, deshalb 
sind schnelle Reaktionszeiten 
hier vorteilhaft.

Optimierte Glasfronten
Eine moderne Glasfront bietet 

heute viele Möglichkeiten, die die 
Bedienung vereinfachen, sicherer 
machen und die Hygiene verbes-
sern. Viele HMIs verfügen auch 
heute noch über ein einfaches 
Touch-Display und über weitere 
Bedienelemente wie Drehregler, 
Schalter und Slider. Vor allem in 
der Medizin- und Labor technik 
werden solche kombinierten 
Systeme noch häufig verwendet, 
weil hier der Sicherheitsaspekt 
eine entscheidende Rolle spielt. 
Oft wird das Aus lösen einer Funk-
tion mit dem Betätigen einer zwei-
ten Taste ab gesichert, um eine 
ungewollte Ausführung zu ver-
meiden. Allerdings sind die Reak-
tionszeiten solcher Systeme län-
ger und es ist schwieriger die hygi-
enischen Anforderungen einzuhal-
ten. Dadurch können viele Vorteile 
des HMIs nicht genutzt werden. 

Heutzutage gibt es innovative 
Alternativen: Durch die Kombi-
nation eines Touch-Displays mit 
hinter Glas gebondeten kapazi-
tiven Tasten können deren Funk-
tionen genutzt und die hygie-

nischen Aspekte berücksichtigt 
werden. Doch was versteht man 
unter kapazitiven Tasten?

Kapazitive Tasten 
Kapazitive Tasten bestehen aus 

einer Sensorfläche und einem 
Auswerte-IC. Die einzelnen Sen-
soren bilden elektrische Felder 
aus, die wie eine Kondensator-
platte wirken. Das Feld kann eine 
Vielzahl von Materialien durch-
dringen. Berührt ein Benutzer 
das Feld ändert sich die Kapazi-
tät und führt zum Auslösen eines 
Signales.

Die Sensorflächen können des-
halb hinter unterschiedlichen Mate-
rialien verbaut sein, z. B. Glas 
oder Kunststoff. Sie funktionie-
ren im Allgemeinen ohne Druck 
oder Kraftaufwand nur durch die 
Berührung. Sie lassen sich dem-
entsprechend gut in das Cover 
Glas eines Touch-HMIs ohne 
grundlegende Änderungen des 
Designs integrieren. Allerdings 
gibt es auch heute schon Taster, 
die die unterschiedliche Kraftein-
wirkung wahrnehmen können und 
entsprechend reagieren. Kapazi-
tive Taster sind einfach zu bedie-
nen. Aufgrund ihrer Integrations-
möglichkeiten sind sie einfach zu 
reinigen, was für den Einsatz im 
medizinischen Bereich besonders 
wichtig ist. Außerdem werden sie 
durch die darüber liegende Ober-
fläche vor Schmutz, Feuchtigkeit 
usw. geschützt und sind im Falle 
von Glas resistent gegen Säuren 
und Laugen. 

Ihre Gestaltungsmöglichkeiten 
sind vielfältig und sie haben einen 
geringen Platzbedarf. So sind sie 
bestens für die HMIs kompakter 
Geräte geeignet. Sie können auch 
mit Rückmeldungsfunktionen ver-
sehen werden: Bei Berührung 
erhält der Nutzer ein optisches 
oder akustisches Signal oder ver-
spürt eine Vibration. So weiß er, 
dass die Eingabe erfolgreich war.

Sicherere Bedienung
Um den User zusätzlich zu 

unterstützen, kann man Frä-
sungen im Coverglas einbrin-
gen, die in Verbindung mit kapa-

zitiven Tasten/Slidern/Reglern 
die Finger beim Bedienen füh-
ren. So lassen sich beispielsweise 
durch gebondete Slider mit Füh-
rung Werte sehr präzise einstel-
len. Vorteilhaft ist diese Führung 
vor allem bei schlechten Lichtbe-
dingungen wie blendendes Licht 
oder Dunkelheit und bei Nässe. 
Mehr Sicherheit geben auch hin-
ter Glas verbaute drucksensitive 
Piezosensoren, weil ihre Funktion 
nur durch Druck aktiviert wird. Bei 
versehentlichem Berühren wird 
keine Aktion ausgelöst.

Hygiene
Der hygienische Aspekt hat 

einen hohen Stellenwert in der 
Medizintechnik. Es ist wichtig, 
dass über das Touch-Display keine 
Keime übertragen werden. Vor-
teilhaft ist hier eine flächenbün-
dige Integration des Displays in 
das Gerät ohne Grate und Kan-
ten. Dies ermöglicht eine ein-
fache und gründliche Desinfek-
tion. Auch sollte die Oberfläche 
möglichst plan sein. Glas bietet 
hier eine hohe Resistenz gegen 
chemische Substanzen, d. h. Rei-
nigungs- und Desinfektionsmit-
tel aller Art. Auch bleiben Was-
ser und Sekret nicht so gut haf-
ten und können leicht abgewischt 
werden. Kunststoffoberflächen 
sind unzerbrechlich, aber nicht 
so robust wie Glas. 

Auf das Zusammenspiel 
kommt es an

Damit das Touch-HMI alle 
Anforderungen optimal erfüllen 
kann, ist eine individuelle Anpas-
sung notwendig. Dabei müssen 
alle Komponenten zueinander 
passen, damit die höchste Per-
formance erreicht wird. Herstel-
ler wie Garz und Fricke bieten 
kundenspezifische Komplett-
systeme an, die aus Prozessor-
Board, Touchscreen, Display und 
Gehäuse bestehen. Die einzel-
nen Komponenten werden auf die 
Anforderungen des Kunden abge-
stimmt. So erhält der Kunde nur 
das, was er wirklich braucht, aber 
alles, was er benötigt, zu einem 
attraktiven Preis. ◄
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