
 
CAN Tastaturen von miunske überzeugen durch homogene und kontraststarke    
Ausleuchtung, perfektes Nachtdesign, robuste und wahlweise wassergeschützte 
Ausführung sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 

Es gibt sie in verschiedenen Ausführungsvarianten mit 4, 6 und 12 Funktionsfeldern. 
Diese einzelnen Felder können je nach Bedarf als Anzeige, Schalter oder  Taster 
konfiguriert werden. Ein integrierter Lichtsensor sorgt für die automatische Anpas-
sung der Lichtintensität. Durch den Einsatz von Multicolor-LEDs können die ein-
zelnen Anzeigeelemente in verschiedensten Farben leuchten. Auch die Umsetzung 
kundenspezifischer Farbschemata und Produktdesigns ist möglich. 

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Alle Ausführungsvarianten lassen sich aufgrund ihrer standardisierten Abmessun-
gen problemlos in vorhandene Aussparungen von z.B. Kippschaltern integrieren.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Produktbroschüre CAN Schalt- und 
Anzeigeeinheiten und im Onlinekatalog unter www.miunske.com.

MONTAGEOPTIONEN

OPTIONALITÄTENÜBERSICHT - CAN SCHALT- & ANZEIGEEINHEITEN
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SYMBOLE & BARGRAPH

Folgende Domingvarianten unterstützen die hapti-
sche Auffindung einzelner Bedienfelder.

Neben den standardmäßig schwarzen Tastaturrah-
men sind auch Rahmenausführungen in verschiede-
nen Farbvarianten sowie mit dekorativer Metallbe-
schichtung umsetzbar.

SEITLICHER ANSCHLUSSSTECKER

Es besteht die Option externe Encoder an die 
CAN Tastaturen anzuschließen. Bei der 6‘er 
Tastatur 2G6 ist ein Encoder möglich, bei der 
12‘er Tastatur 2G12 sind es bis zu 2 Encoder. 
Das Anschlusskabel dafür ist standardmäßig                 
152 mm lang und kann auf Wunsch verlängert        
werden.

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

MONTAGEOPTIONEN

Die einzelnen Felder sind mit Multicolor-LEDs hinter-
leuchtet, so dass die individuell wählbaren Feldsym-
bole in allen RGB – Tönen dargestellt werden können.

Zusätzlich können je Feld bis zu 5 Unicolor – LEDs  
in horizontaler oder vertikaler Richtung als Bar-         
graphanzeige bestückt und angesteuert werden.

Mit Hilfe der Entwicklersoftware miunske - toolchain 
lassen sich umfangreiche Tastaturkonfigurationen 
individuell parametrieren.

Einbausituationen mit geringer Einbautiefe können 
mittels seitlichem Steckeranschluss statt einem 
standardmäßig nach hinten geführten Anschlusska-
bel realisiert werden.

Folgende Metallbeschichtungen sind in den beiden 
Glanzgraden „glänzend“ oder „seidenglanz“ möglich:
• chrom  
• edelstahl

Das transparente Material der Tastaturfolien kann in 
allen druckbaren Farb- und Designvarianten (CMYK) 
bedruckt werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit kunden-                    
spezifische Grafiken wie Fahrzeugkonturen oder   
Logos aufzubringen.

Für den sicheren Verbau der CAN Tastaturen in 
unterschiedlich starken Materialien stehen es ver-
schiedene Halteklammern zur Verfügung. In Ein-
bauumgebungen mit Materialstärken > 5mm, wie 
z.B. Möbelspanplatten gewährleisten kürzere Halte-
klammern einen optimalen Sitz.

Die Ausführung der Tastaturen als IP67 Variante 
(frontseitig) wird durch Rahmen mit PUR-Schaum-
Dichtung in Verbindung mit einem rückseitig mon-
tierbaren Metallbügel realisiert. Dieser drückt die 
Tastatur vermehrt an die Oberfläche, um insbeson-
dere bei rauhen Oberflächen den IP-Schutz zu ga-
rantieren.
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       Bitte wählen 
Sie bei Nutzung des 
Lichtsensors das 
transparente 
Gitternetz oder die 
Domingpads. 

i

i

a. Gitternetz schwarz
b. Gitternetz transparent 
c. Domingpads transparent mit schwarzem Rahmen
d. Domingpads transparent

Individuelle Tastaturkonfigurationen können im CAN-Erfassungsbogen unter www.miunske.com/CAN-Erfassungsbogen.pdf dokumentiert werden.

• kupfer
• gold 

SCHUTZKLASSE IP67 HALTEKLAMMERN
FÜR VERSCHIEDENE MATERIALSTÄRKEN

KOMBINATION MIT ENCODER

FOLIENDESIGN
FARBEN, FELDER, GRAFIK

FOLIENHAPTIK TASTATURRAHMEN
STANDARD ODER DELUXE

https://www.miunske.com/files/Miunske/Inhalte/Downloads und Anhaenge/CAN-Tastatur_Formular.pdf

