
 

Hanau / Leverkusen, 23. November 2017  

Heraeus reduziert mit neuen leitfähigen Polymeren 
störende Lichtreflexionen in Displays um 50 Prozent 

 Heraeus zeigt innovative Technologien für flexible und faltbare 
Displays sowie gedruckte, kapazitive Touchsensoren auf der 
C-Touch 2017 in Shenzhen (24.-26. November) 

Neue leitfähige Polymere aus der Clevios-Familie von Heraeus reduzieren 

die Flächenwiderstände auf flexiblen und faltbaren Touchscreens um mehr 

als 50 % und verbessern damit die Leitfähigkeit und Transmission für die 

hauchdünnen leitfähigen Display-Schichten erheblich. Damit wird Clevios 

HY E zu einem Schlüsselmaterial, um die kommende Generation faltbarer 

Displays und Smartphones ausreichend stabil und zuverlässig herstellen 

zu können. Heraeus stellt die Innovation auf der C-Touch in Shenzhen vom 

24. bis 26. November vor. „Clevios HY E ist ein verbessertes Hybridprodukt 

aus Silber-Nanodrähten und dem leitfähigem Polymer PEDOT:PSS. Mehr 

als 300.000 Biegungen mit einem Millimeter Biegeradius übersteht eine 40 

Ohm/sq leitfähige Schicht damit unbeschadet“, sagt Dr. Armin Sautter, 

Leiter Technical Service bei Heraeus Emerging Business. Auf der Messe 

präsentiert der Technologiekonzern einen neuartigen, faltbaren 

Touchsensor, ebenfalls basierend auf Clevios HY E, der in AMOLED 

Displays verwendet werden kann. 

 

Clevios ermöglicht eine elektromagnetische Abschirmung von 

Displays und gedruckten Touchsensoren 

Eine weitere Clevios-Innovation verbessert die optischen Eigenschaften 

von LCDs (Flüssigkristallanzeigen): das Polymer ermöglicht kratzfeste 

Schutzschichten auf dem Displayglas und reduziert störende 

Lichtreflexionen um über 50 % gegenüber bisher eingesetzten ITO-

Schichten (Indiumzinnoxid), wodurch sich der optische Displaykontrast 

erhöht. Clevios hat eine geringere Eigenfarbe und höhere Transmission als 

ITO und kann zudem durch einen sehr kostengünstigen 

Nassbeschichtungsprozess aufgetragen werden. „Die mit Clevios 

erzeugten Schichten erreichen eine sehr hohe optische Transmission, 

hohe Klarheit, sind farbneutral und daher perfekt als Schicht im Display 

geeignet, da sie nicht nur mechanisch, sondern auch in Klimatests sehr 

stabil sind“, beschreibt Armin Sautter. Die Produkte härten schnell aus 

(innerhalb von 5 Minuten) und erreichen bis zu 8H Bleistifthärte.  

 

Als weiteres Highlight zeigt Heraeus gedruckte, kapazitive Touchsensoren. 

Zukünftig werden Schalter und Bedienelemente nicht nur flach und 

zweidimensional, sondern beliebig formbar sein. Dazu braucht man extrem 

flexible transparente Leiter. Clevios ist hierfür geeignet und kann in 

Formprozessen oder HPF (high pressure forming) Prozessen verarbeitet 

werden.  
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Heraeus, the technology group headquartered in Hanau, Germany, was founded in 
1851 and today is a globally leading, family-owned company. With technical 
expertise, a focus on innovation, operational excellence and entrepreneurial 
leadership, we constantly strive to improve our business performance. We create 
high-quality solutions for our clients and strengthen their competitiveness in the long 
term by combining material expertise with technological know-how. Our ideas are 
focused on themes such as the environment, energy, health, mobility, and industrial 
applications. Our portfolio includes everything from components to coordinated 
material systems, and our products are used in a wide variety of industries, 
including the steel, electronics, chemical, automotive, and telecommunications 
industries. In fiscal year 2016, Heraeus earned revenues excluding precious metals 
of €2.0 billion and total revenues of €21.5 billion. With around 12,400 employees 
worldwide in more than 100 subsidiaries in 40 countries, Heraeus holds a leading 
position in its global markets. In 2016, Heraeus was named one of the Top 10 
Family Businesses in Germany by the Foundation for Family Businesses. 
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