
Polyscope 02/21

2 0 www.polyscope.chPRODUKT DER WOCHE

DYNAFORCE: Die innovat ive Touch-Eingabe

Ultrasensitive Touch-Technologie
Mit DYNAFORCE ist die Touch-Bedienung einfacher denn je. Möglich macht dies die innovative DMS-
Technologie der Algra Group, mit der harte Oberflächen im Handumdrehen zur Eingabefront werden.

Ob am Smartphone, an öffentlichen Automaten
oder im Haushalt – die Bedienung via Touch
ist für viele Menschen schon feste Gewohnheit.
Mit der Dehnungsmessstreifen (DMS)-Techno-
logie der Algra Group ist die Touch-Bedienung
auch für eher untypische Oberflächen wie Me-
tall, Glas oder sogar Holz möglich.

«Die DMS-Technologie erkennt selbst
kleinste Verformungen der Materialschicht»,
erklärt Dieter Matter, CEO der Algra Group.
«Diese reicht aus, um die Taste zu aktivieren
und damit eine Funktion auszulösen.» Das
gelingt dank des Sensornetzes aus Dehnungs-
streifen und einer intelligenten Software. Die
Sensoren bestimmen die Berührungsposition
und aktivieren damit die Taste.

Beliebig kombinierbare Möglichkeiten
Die DYNAFORCE-Sensoren sind extrem be-
rührungssensitiv und störungsfrei für Blech-
dicken zwischen 0,3 bis 1,2 Millimeter. Auf
der Leiterplatte befindet sich pro Taste einer
dieser Sensoren. Dieses Netz aus Sensoren
erkennt dann feinste mechanische Verfor-
mungen und filtert mithilfe der intelligenten
Software Störsignale heraus.

Da es sich bei DYNAFORCE um Kraftsenso-
ren handelt, lassen sich Funktionen anhand
des Kraftaufwands unterscheiden. Bei einer
Lampe kann ein harter Tastendruck beispiels-
weise bedeuten, dass das Licht voll angeht.
Ein leichter Tastendruck sorgt dann wiederum
für eine geringere Helligkeit.

Eine weitere Möglichkeit sind ausserdem
visuelle Rückmeldungen durch eine LED oder
ein Display. Als akustisches Feedback kann

zudem ein beliebiger Ton abgespielt werden.
Diese Varianten sind mit DYNAFORCE beliebig
kombinierbar.

Design für das Auge
Typische Einsatzgebiete für DYNAFORCE sind
designaffine Produkte in Haushalt, Industrie
oder der Öffentlichkeit sowie Anwendungen
mit hohem Anspruch an Robustheit und Was-
serfestigkeit. Die Eingabetechnologie über-
zeugt aber nicht nur mit ihrem eleganten
Design, sondern unter anderem auch mit ih-
rer einfachen Montage (Peel-and-Stick), einer
hohen Temperatureinsatzfähigkeit (-40 °C bis
+85 °C) und der Möglichkeit, die Tasten auch
mit Handschuhen zu bedienen.

DYNAFORCE erleben
Mit dem DYNAFORCE Demo- und Developer-
Kit ist es ganz einfach. Sie bekommen ein
Demo-Modul mit optischem, akustischem
und haptischem Feedback. Mit ihrem PC ver-
bunden reagieren die Tasten bereits auf ihren
sanften Finger-Touch auf der 1 Millimeter di-
cken Aluminiumfront. Der mitgelieferte USB-
Stick enthält das Design-Studio. Auf dem PC
installiert, verfolgen Sie damit die Wirksam-
keit jedes Tastendruckes. Sanft, stark, zwi-
schen zwei Tasten, Langzeit-, Slider- oder der
kraftabhängige Force-Touch – Sie sehen am
Bildschirm 1:1, was geschieht.

Das Demo- und Developer-Kit inkludiert
drei identische 4-Tasten-Module mit doppel-

seitigem Klebeband. Sie erstellen damit Ihr
Erstmuster mit eigenen Materialien gemäss
Ihrer eigenen Idee. Sie merken, wie es funkti-
oniert, wie es sich anfühlt und ob das Muster
Ihren Ansprüchen entspricht. Und Sie haben
bereits mit der Entwicklung des neuen Gerä-
tes begonnen.

Starten Sie Ihr Projekt mit der Beschaf-
fung eines DYNAFORCE Demo-/Developer-Kit
– am besten unter www.dynaforce-algrag-
roup.ch. Sie können den Koffer online bestel-
len. Falls Sie Fragen haben, vereinbaren Sie
einen Online-Termin mit den Spezialisten der
Algra tec AG. «

Infoservice
Algra tec AG
Rigistrasse 1, 5634 Merenschwand
Tel. 056 675 45 30
info@algragroup.ch, www.algragroup.ch

Mit der Dehnungsmessstreifen (DMS)-Technologie der Algra Group ist die Touch-Bedienung
auch für eher untypische Oberflächen wie Metall, Glas oder sogar Holz möglich.
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Das Demo-/Developer-Kit inkludiert drei
identische 4-Tasten-Module mit doppelseitigem
Klebeband.

Die Algra Group besteht aus den Marken Algra,
gravuretec, connect tec und Trimada und be-
schäftigt rund 80 Mitarbeitende an den Stand-
orten Merenschwand, Erlach und Wohlen. Sie
ist eine international bedeutende Herstellerin
von Eingabesystemen, hochwertigen Fronten,
Gehäusen und Schildern sowie von Software
und Hardware. Handelsprodukte gleicher Pro-
duktsegmente runden das Portfolio ab.

PORTRAIT

A
lg
ra

te
c
A
G

p+


