
Wir fertigen hochwertige MMI für 
innovative Lösungen.

In Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden helfen wir bei der 
Entwicklung neuer Lösungen von 
der ersten Idee bis zum Endprodukt.



ClickTouch ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Gavere, Belgium. Wir entwerfen und produzieren 
hochwertige Mensch-Maschine-Schnittstellen. In Partnerschaft mit unseren Kunden helfen wir bei der 
Entwicklung neuer Lösungen. Vom ersten Kontakt an, der einen ausgezeichneten Kundenservice 
beinhaltet, bis hin zu exquisiten Kundendienstleistungen. Wir verfügen sowohl in Europa als auch in 
China über Produktionslinien, die es uns ermöglichen, unseren Kunden eine reibungslose Versorgung 
zu ermöglichen, wo immer sie sich befinden.

Das Unternehmen wurde 1986 als Velleman Switch gegründet. Unsere erste Aufgabe war die 
Entwicklung und Herstellung von Folientastaturen auf der Grundlage innovativer Prägetechnologie.
Das daraus resultierende Produkt, patentiert in Europa und den USA, wurde unter dem Markennamen 
ClickTouch© vermarktet, welcher später zum Firmennamen wurde. Heutzutage entwickeln und 
produzieren wir hochwertige Mensch-Maschine-Schnittstellen, um innovative Lösungen zu liefern. 
Wenn es um MMI's geht, sind wir der bevorzugte Partner der größten und führenden Unternehmen 
Europas. Wir machen den Unterschied in Bezug auf die Anwendungen für raue Industriebedingungen, 
anspruchsvolle Umgebungseinflüssen, technisch kritische Prozesse oder bei der Schaffung innovativer 
Steuerschnittstellen.

ClickTouch, 
your solution 

provider

Wir sind ständig in der Entwicklung
Wir waren schon immer echte Pioniere. Bereits im Jahr 2000 
haben wir die weltweit ersten kapazitiven Touch-Button-
Steuerungen entwickelt. Im Jahr 2003  führten wir einen 
kapazitiven Touchscreen mit voller Gestensteuerung ein. Unser 
Gespür für die Evolution ließ uns zum bevorzugten Partner der 
bekanntesten Halbleiterhersteller (Atmel, Cypress, EETI) 
entwickeln.
In den letzten Jahren haben wir den Weg der Evolution mit der 
Erfindung des kapazitiven Metall-Touch im Jahr 2014 und der 
Einführung der Nanotechnologie  im Jahr 2017 fortgesetzt. 
Unser neuestes Design ist unsere TwoTouch Redundant 
Technologie.

Unsere Philosophie
Unsere Philosophie basiert auf Innovation und Evolution. Als 
anspruchsvoller Hersteller suchen wir nach intuitiven und 
zuverlässigen Lösungen für die Bedienung von Maschinen. 
Auf der Grundlage Ihrer Bedürfnisse konzipieren und 
produzieren wir entweder vorhandene oder neue 
hochzuverlässige und langlebige Komponenten.

Wofür wir stehen
ClickTouch bietet Ihnen in erster Linie operative Exzellenz, 
zuverlässige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen und 
Integrität. All dies tun wir, während wir die Bedürfnisse 
unserer Kunden im Mittelpunkt stellen. Wir arbeiten nicht 
nur mit unseren Kunden sehr eng zusammen, sondern auch 
mit unseren Lieferanten, um diese innovativen 
Anwendungen ständig zu verbessern. Entwicklung ist unser 
täglich Brot . Wissen ist unsere Stärke, Innovation ist unsere 
Motivation.



Folientastaturen
Benutzerfreundliche und zuverlässige Tastaturen mit der 
einzigartigen ClickTouch-Technologie. Unsere Tastaturen 
haben eine ausgezeichnete Lebensdauer mit bis zu 6 Millionen 
Betätigungen. Alle Tasten sind in einer Vielzahl von 
Designoptionen, in Durchmessern bis zu 35 mm und in 
verschiedenen Aktivierungskräften erhältlich.

Touchscreens und Tasten
(resistive & kapazitive Abtastung)

Abgesehen von der großen Palette an Standardabmessungen 
liegt unsere Stärke in vollständig kundenspezifisch gefertigten 
Sensoren für verschiedene Anwendungen. Robust, langlebig, 
optisch transparent und funktionstechnisch betreut durch eine 
eigene Firmware-Entwicklung. Wir bieten sowohl kapazitive 
Tasten als auch resistive und kapazitive Touchscreens an.

" Wir verlassen uns auf ClickTouch, um Produkte zu entwickeln, die 
es in der von uns gewünschten Form noch nicht gibt und die 
unseren Kunden einen Mehrwert bieten".

" ClickTouch ist flexibel und problemorientiert. In der 
Vergangenheit haben sie uns in prekären Situationen 
professionelle Lösungen geboten.”

ClickTouch NV 
Legen Heirweg 37 
9890 Gavere, Belgium 
info@clicktouch.eu 
www.clicktouch.eu

Entdecken 
Sie unsere 
Produkte

UniCTouch
UniCTouch ist die Abkürzung für Universal Capacitive Touch 
und bietet kapazitive Bedienung durch jede Art von 
Oberfläche.Möglichkeiten sind: Metall, Edelstahl, Holz, Kork, 
Textil, ... Mit dieser Technologie sind die Hersteller in der Lage, 
ein höchst innovatives Produkt zu entwerfen.

TwoTouch
Bei der TwoTouch-Technologie befindet sich ein zweiter, 
resistiver Touchscreen unter einem ersten kapazitiven 
Touchscreen. Er bietet eine Kombination aus kapazitiver und 
resistiver Abtastung, wodurch Redundanz für Anwendungen in 
kritischen Umgebungen keinen Raum für Fehler zulässt.

Komplettlösungen
Vollständig integrierte Anwendungen, die gemeinsam mit 
unseren Kunden von der Idee bis zum fertigen Produkt 
entwickelt werden. Wir bieten Unterstützung bei Design, 
Produktion, Montage und Verklebung, auch von Trägerplatten 
und Deckgläsern bis hin zu Leiterplatten und Displays. 
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N° de FSCA : Trumpf9

Notification de sécurité urgente
Modification de dispositif 

Concernant
Chariots de transfert (Shuttle) de patients avec fonction de réglage rapide de la position de

Trendelenburg

Cher Client,

Dans le cadre de la surveillance de nos produits, nous considérons qu'il est de notre responsabilité de vous
informer des risques éventuels pour les patients lors de l'utilisation des produits suivants :

Produit Référence article Plage de numéros de série
Shuttle 2.7 1254362 100165686 – 101349420
Shuttle 3.7 1254363 100165686 – 101368492
Shuttle 2.7 360 1459862 100165686 – 101360684
Shuttle 3.7 360 1459863 100165686 – 101373756

Description du problème :
Trois réclamations ont été adressées à Trumpf Medical, indiquant que des Chariots de transfert (Shuttle)
de patients sont passés complètement en position de Trendelenburg ou anti-Trendelenburg sans action de
l'utilisateur. Les défaillances sont survenues au cours de la préparation chirurgicale ou du transport de
patients et n'ont pas entraîné de blessures rapportées.

Les investigations ont révélé que sur les Chariots de transfert (Shuttle) portant les numéros de série
compris dans le tableau ci-dessus, le système de verrouillage (réglage rapide) peut monter une défaillance ;
si cette défaillance n'est pas détectée, elle peut permettre au plateau de passer en position Trendelenburg
ou anti-Trendelenburg sans action de l'utilisateur. Le patient peut alors glisser du plateau et chuter.

Les versions du Shuttle non mentionnées ci-dessus ne sont pas concernées par cette possible défaillance.




