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Hochleitfähige und transparente 
Metal-Mesh-Sensoren

Bei Touchdisplays sind leitfähige und unsichtbare Strukturen notwen-
dig. Bisher wurden Sensoren aus ITO gefertigt. Doch hat das Nachteile. 

Eine Alternative sind Metal-Mesh-Sensoren auf Silberbasis.

JOHANNES SCHAD *

* Johannes Schad 
... arbeitet bei PolyIC als Product 
Manager für Touchsensoren für den 
Bereich Home Appliance.

Kapazitive Multitouch-Sensoren sind 
robust und haben sich in der Industrie 
durchgesetzt: Bei Displayelementen 

werden Touchsensoren mit leitfähigen und 
gleichzeitig unsichtbaren Strukturen benö-
tigt. Dazu sind überwiegend Sensoren aus 
ITO = Indium Tin Oxide notwendig. Das Ma-
terial ist jedoch aufgrund seiner elektrischen 
und mechanischen Eigenschaften in seinen 
Einsatzmöglichkeiten eingeschränkt. 

Touchsensoren mit silberbasierten Metall-
strukturen bieten eine Alternative mit ent-
scheidenden Vorzügen. Der Flächenwider-

stand von Indium Tin Oxide liegt typischer-
weise bei etwa 100 Ω/□. Dadurch ist eine 
fehlerfreie Detektion der Touchsignale von 
den Materialdicken der Bedienblenden ab-
hängig, die Größe der Sensorfläche ist limi-
tiert und die Auslesezeit relativ hoch. 

Hinzu kommt, dass ITO ein starres Materi-
al ist: Es lässt sich nicht an stark gebogene 
Oberflächen anpassen. Daher ist es überwie-
gend nur für flache Touchdisplays einsetz-
bar. Geschwungene Displays, wie sie im 
Automobil oder bei Hausgeräten zunehmend 
gefragt sind, erfordern eine andere Sensor-
technik. Ein weiterer Nachteil ist der stark 
schwankende Preis des seltenen Rohstoffs 
Indium, der die Herstellung von ITO-Senso-
ren beeinflusst. Die weltweiten Ressourcen 
lagern überwiegend in Asien und bei der 
Produktion liegt China bei einem Marktanteil 

von 60 Prozent. Eine alternative Technik ist 
von Seiten der Industrie willkommen.

Metal-Mesh-Sensoren  
im Serieneinsatz
Spezielle kapazitive Touchsensoren hat 

PolyIC entwicklet, die im Rolle-zu-Rolle-
Verfahren mit hochleitfähigen und gleichzei-
tig transparenten Metal-Mesh-Strukturen 
belegt werden. Das Unternehmen ist eine 
Tochter von Leonhard Kurz. Die silberbasier-
ten Sensoren auf Basis der Technologie Po-
lyTC bieten mit einem Flächenwiderstand 
von <25 Ω/□ eine sehr gute elektrische Leit-
fähigkeit. Metal-Mesh-Strukturen sind für 
ihre Leitfähigkeit bekannt. Bei den her-
kömmlichen Metallgitter-Techniken fehlt 
bisher die hohe optische Transparenz. Metal-
Mesh-Leiterbahnen waren bisher über 25 µm 
breit und damit deutlich sichtbar. Dem Her-
steller PolyIC ist es gelungen, PolyTC-Senso-
ren mit Leiterbahnen unter zehn Mikrome-
tern herzustellen. Die Sensoren sind bereits 
erfolgreich in industriellen Touchanwendun-
gen im Einsatz. Vor allem dort, wo eine kom-
promisslose optische Transparenz erforder-
lich ist. Sie werden in Serie in Touchbedien-
felder von Weißer Ware eingebaut. 

Spezielle Sensorleistung  
durch hohe Leitfähigkeit 
Die hohe Leitfähigkeit der PolyTC-Senso-

ren führt zu einem guten Signal-Rauschver-
hältnis, sie lassen sich schnell auslesen, 
bieten eine verlustarme Signalübertragung 
sowie störungsfreie Sensorfunktion ohne 
Fehlsignale. Es werden hohe Touchreichwei-
ten erzielt, sodass auch bei dicken Kunst-
stoffblenden die Eingabe über Touch zuver-
lässig erkannt wird. Anders als bei ITO-Sen-
soren ist aufgrund des deutlich geringeren 
Flächenwiderstands kein aufwändiger Ab-
gleich von Touchsensor zu Touchcontroller 
in der laufenden Serienproduktion nötig, die 
kostenintensive Kalibrierung des Touchsys-
tems am Ende der Prozesskette entfällt. Auch 

Toucheingabe bei Weißer Ware: Die Leiterbahnen der Sensorfolie PolyTC sind unter zehn Mikrometer dick. 
Dank der hohen Leitfähigkeit verfügen die Sensoren über ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis.
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in der Sensorgröße ist man durch die beson-
dere Leitfähigkeit flexibel. 

Die speziellen PolyTC-Sensoren werden in 
einem schnellen Rolle-zu Rolle-Prozess in 
hohen Stückzahlen kosteneffizient herge-
stellt. Die mit Metal-Mesh-Strukturen beleg-
ten Folienrollen können kilometerlang sein, 
und eine Rolle kann mehrere zehntausend 
Touchsensoren enthalten. Die Metal-Mesh-
Strukturen werden auf flexible PET-Träger-
folien aufgebracht, die zwischen 50 und 
75 µm dick sind. Über die leitfähigen Struk-
turen kommen besondere Schutzschichten 
zum Einsatz. Dazu gehören beispielsweise 
eine Folienversiegelung für hohe Beständig-
keitsanforderungen. Außerdem lassen sich 
Kontaktverstärkungen sowie ein Tail mit 
Stiffener für ZIF-Steckverbinder direkt inte-
grieren. Zusätzlich werden Primer- oder Kle-
berschichten für den Einbau in Kunststoff-
blenden appliziert. Die Strukturierung der 

Leiterbahnen lässt sich kundenindividuell 
und anwendungsspezifisch gestalten. Je eng-
maschiger das Metallgitter oder je dicker und 
breiter die Metallbahn ist, desto höher die 
Leitfähigkeit. Je weiter die Abstände oder je 
dünner und schmaler die Leiterbahnen, des-
to höher die Transparenz. Silberbasierte 
PolyTC-Sensoren lassen sich flexibel auf 
Kundenanforderungen hinsichtlich Trans-
parenz und Leitfähigkeit exakt abstimmen. 

Metal-Mesh-Sensoren auf  
einem Polyesterträger
Für Chip-on-Board-Designs bieten die 

PolyTC-Sensoren einen kostenrelevanten 
Vorteil: Der Tail lässt sich direkt mit der Sen-
sorfolie mitproduzieren und braucht nicht 
separat und mit ACF (Anisotropic Conducti-
ve Film) gebondet zu werden. Dieser Arbeits-
schritt entfällt komplett und der Sensor wird 
direkt mit der Controller-Platine verbunden. 
ITO-Sensoren sind nicht in diesen Varianten 
produzierbar, ACF-Bonding des Tails ist fast 
immer erforderlich. 

Wird die Chip-on-Flex-Technik eingesetzt, 
sind PolyTC-Sensoren ohne Tail erhältlich. 
PolyTC-Metal-Mesh-Sensoren auf Polyester-
träger sind mechanisch robust und biegsam 
und dadurch flexibel einsetzbar. Sie sind für 
flache wie gewölbte Kunststoffbauteile ge-
eignet und können in schnellen industriellen 
Prozessen integriert werden: im Laminier-
verfahren mit Klebern, mit IML (In-Mold-
Labelling) oder in einem dem Heißprägever-
fahren ähnlichen Prozess, dem Functional 
Foil Bonding (FFB). Die Sensoren lassen sich 
mit den Oberflächendesigns der Mutterge-
sellschaft Leonhard Kurz verarbeiten. Wer-
den die Sensoren in Spritzgussteile integ-
riert, erfolgen Spritzgießen, Dekoration und 
Sensorintegration in nur einem Arbeits-
schritt. //  HEH
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Rolle-zu-Rolle-Prozess:  
Dank dieses Fertigungs-
verfahrens lassen sich die 
PolyTC-Sensoren in hoher 
Stückzahl und damit kosten-
effizient am Standort in Fürth 
herstellen.

Elektrischer Anschluss: Der Tail des PolyTC-Sensors 
lässt sich direkt mit der Sensorfolie mitproduzieren.

Metal-Mesh-Leiterbahnen: Je engmaschiger das 
Metallgitter oder je dicker und breiter die Metall-
bahn, desto höher die Leitfähigkeit. 


