
 

Hanau, 21. Mai 2015  

 

Regeln im Raum  

 

 Siebgedrucktes, elektrisch leitfähiges Polymer ermöglicht kapazi-
tive Touchsensoren in 3-D Form  

 Schalter oder Schieberegler lassen sich mit vielfältigen Design-
möglichkeiten gestalten  

 Mit Kunststoff hinterspritzte Polycarbonat-Folie ermöglicht stabile, 
räumliche Formen  

 

Heraeus hat zusammen mit den Firmen Elmeric und FM-Siebdruck einen 
TouchSlider Demonstrator entwickelt, der als kapazitiver Berührungssensor 
fungiert. Die Basis des Sensors ist ein Layout von leitfähigen Flächen, die 
eine Siebdruckmaschine mit dem transparenten Material Clevios 
PEDOT:PSS auf einen Polycarbonat-Film bedruckt.  
Nähert sich nun ein Finger dieser bedruckten Oberfläche, ändert sich die 
Kapazität einiger der leitfähigen Flächen. Diese Änderung detektiert im Hin-
tergrund ein Schwingkreis, so dass das Tippen des Fingers, oder auch ein 
Fingerwisch, letztendlich Schaltsignale auslöst. Der TouchSlider eignet sich 
besonders um physikalische Größen wie „Lautstärke“ oder „Leucht-Intensi-
tät“ zu regulieren.  

Leuchtend: Die Buchstaben „HERAEUS“ sind auf der Oberfläche im ausgeschalte-
ten Zustand kaum sichtbar.  

 
Lineares Muster 
Der TouchSlider besteht aus einer Gruppe voneinander elektrisch unab-
hängiger Sensoren, die physisch nebeneinander angeordnet sind. Wird ei-
ner der Sensoren aktiviert, sprechen auch die benachbarten Sensoren an. 
Dies ist wichtig, da eine rechnergestützte Interpolation aller aktivierten Sen-
sor-Flächen die aktuelle Fingerposition ermittelt. Deshalb muss der Nutzer 
mindestens zwei benachbarte Sensoren berühren und somit aktivieren. 

Fachartikel  
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Dies ist aufgrund der Anordnung aber leicht möglich, denn die Sensoren 
können rechteckig oder winkelförmig in „W“-Form ausgeführt sein.  
Die winkelförmige Ausführung hat den Vorteil, dass sich damit vergleichs-
weise große Flächen abdecken lassen, und so die Sensoren die Fingerpo-
sition schneller erkennen. Eine Anordnung von Kreissegmenten für kreis-
förmige Bewegungen ist ebenfalls denkbar.  
Bei dem hier vorgestellten Modell wurden die transparenten, leitfähigen 
Flächen, die als Schieberegler fungieren, unter den erhabenen Buchstaben 
„HERAEUS“ auf eine Folie gedruckt.  

Räumlich: Die bedruckte und geformte Folie lässt sich mit Kunststoff hinterspritzen 
und so zu einem stabilen 3-D Bauteil aufbauen. 

 
Aufbau und Herstellung  
Auf einer ebenen Polycarbonat(PC)-Folie wird mittels Siebdruck das trans-
parente, leitfähige Clevios Material aufgebracht. In einem zweiten Druck-
schritt werden mit einer Silbertinte metallische Leiterbahnen aufgedruckt, 
die zum Beispiel den Anschluss an einen ZIF-Stecker ermöglichen.  
Anschließend wird die Folie durch Tiefziehen in eine dreidimensionale 
Form gebracht. Die so bedruckte und geformte Folie lässt sich im Spritz-
guss-Verfahren mit Kunststoff hinterspritzen und so zu einem stabilen 3-D 
Bauteil aufbauen. Weiterhin ist mit dem Siebdruck ein ansprechendes 
Oberflächendesign möglich, im Fall des TouchSliders der Look-and-feel ei-
nes gebürsteten Aluminiumbleches.  
Die Buchstaben „HERAEUS“ sind auf dieser Oberfläche im ausgeschalte-
ten Zustand kaum sichtbar, sozusagen versteckt. Selbstverständlich sind 
auch andere Schriftzüge oder Logos möglich. Unterhalb der Buchstaben ist 
dann die Touchsensor-Struktur gedruckt, die als Schieberegler dient. Da-
runter wiederum liegen konventionelle LEDs, die beim Anschalten die 
Buchstaben durchleuchten. Je nach Leuchtintensität und Farbe der LEDs 
sind entsprechende Illuminationen möglich.  
 
Grundsätzlich ähnelt die Funktionalität des gedruckten TouchSliders der ei-
nes Touchscreens - nur kommt der TouchSlider mit wenigen, relativ großen 
gedruckten Elementen aus, während die Strukturierung eines Touchscreen 
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anspruchsvoller ist. Das neue Clevios S V4 STAB Material lässt sich ein-
fach auf Plastikfolien aufdrucken, die sich dann auch verformen und hinter-
spritzen lassen. 
 
Neue Design- und Anwendungsmöglichkeiten  
Wie erwähnt ermöglicht die Druckfähigkeit und Transparenz des Clevios 
PEDOT:PSS Materials das Design des TouchSliders. Der Ein-/Ausschalter 
des Demonstrators wird auf die gleiche Weise hergestellt, hier genügt eine 
leitfähige Fläche. Der TouchSlider und der Ein-/Ausschalter sind mit einer 
konventionellen Leiterplatte verbunden, die wiederum mit einer Reihe von 
blauen LEDs und einem Kontroller-Chip bestückt ist. Um ihn netzunabhän-
gig zu betreiben, wird der Demonstrator mit einer 9 V Batterie versorgt.  
Neue Anwendungsfelder sieht Heraeus in spaltfreien Schalterflächen für 
Haushaltwaren, Lichtschalter, Möbel und für automobile Anwendungen, die 
mechanisch bewegungsfrei funktionieren.  

 
Der Technologiekonzern Heraeus mit Sitz in Hanau ist ein 1851 gegründetes und heute weltweit 
führendes Familienunternehmen. Mit fachlicher Kompetenz, Innovationsorientierung, operativer 
Exzellenz und unternehmerischer Führung streben wir danach, unsere wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit kontinuierlich zu verbessern. Wir schaffen hochwertige Lösungen für unsere Kun-
den und stärken nachhaltig ihre Wettbewerbsfähigkeit indem wir Material-Kompetenz mit Tech-
nologie Know-how verbinden. Unsere Ideen richten sich auf Themen wie Umwelt, Energie, Ge-
sundheit, Mobilität und industrielle Anwendungen. Unser Portfolio reicht von Komponenten bis 
zu abgestimmten Materialsystemen. Sie finden Verwendung in vielfältigen Industrien, darunter 
Stahl, Elektronik, Chemie, Automotive und Telekommunikation. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte 
Heraeus einen Produktumsatz von 3,4 Mrd. € und einen Edelmetallhandelsumsatz von 12,2 
Mrd. €. Mit weltweit rund 12.600 Mitarbeitern in mehr als 100 Standorten in 38 Ländern hat 
Heraeus eine führende Position auf seinen globalen Absatzmärkten.  
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