
D
as System des Strichcodes hat heute
seine Grenzen erreicht. Der universel-
le Barcode kann nur wenige Informa-

tionen vermitteln und benötigt Sichtkon-
takt. Das Schlangestehen an der Kasse ist
vorprogrammiert. Spezielle Kunststoffe, so
genannte Polymere, die weniger kosten als
die aufwändigen „Siliziumchips“, werden
einmal unsere Welt verändern. Sie werden
die Grundlage einer neuen Elektronikklasse
werden, der Polymerelektronik.
Die neue Kunststoffelektronik wird einfach
gedruckt: Transistoren, integrierte Schal-
tungen und Bahnen aus leitendem, halblei-
tendem und isolierendem Kunststoff wer-
den in vier Schichten übereinander aufge-
tragen, zunächst auf Etiketten, später ein-
mal auch auf die Verpackungen selbst. Die
Etiketten sollen einmal weniger als einen
halben Cent kosten, sodass fast alle Waren
mit einem elektronischen „Gehirn“ ausge-
stattet werden können.
Das intelligente Label überträgt Informatio-
nen über Preis, Haltbarkeit, Hersteller und
viele andere drahtlos mehrere Meter weit.

Das Kunststofflabel kann auch die Brief-
marke ersetzen. Gespeichert mit den kom-
pletten Adressinformationen, lässt sich der
Weg der Sendung jederzeit im Worldwide
Web verfolgen. Und wenn intelligente Wä-
scheetiketten mit der Waschmaschine kom-
munizieren, ist Fehlbedienung ausge-
schlossen.
Für die Polymerelektronik öffnet sich der-
zeit noch ein weiteres, neues und spektaku-
läres Anwendungsfeld: Die so genannten
organischen Leuchtdioden – kurz OLEDs
genannt. Auch hier machen sich die For-
scher die einfache Herstellung im Druck-
verfahren zu Nutze. Auf fast alle Oberflä-
chen, Glas oder Kunststoff, starr oder flexi-
bel. Damit können sie als Handydisplay, als

durchscheinende Cockpitanzeige auf der
Windschutzscheibe oder als „elektronische
Zeitung“ ganz neue Anwendungen erschlie-
ßen.
Aber der Vorgang: hier elektrischer Strom –
dort Licht, lässt sich auch umkehren. Und
dann wird aus der organischen Leuchtdiode
eine organische Sonnenzelle. Der Wir-
kungsgrad ist zwar noch nicht so hoch wie
bei den Siliziumpendants, trotzdem sind sie
durch ihre preiswerte Herstellung und ihren
weiten Einsatzbereich konkurrenzfähig.
Große Fensterflächen können so mit einem
kostengünstigen Prozess semitransparent
beschichtet und zu Energieversorgern ge-
macht werden.
All diese Einsatzmöglichen betreffen die
komplette Supply Chain. Deshalb sollten
Anwendungsmöglichkeiten gemeinsam
entwickelt werden. Interessante Stückzah-
len mit günstigen Stückpreisen und einen
sinnvollen, integrierten Einsatz erreicht
man nur, wenn sich alle, die an der Waren-
kette beteiligt sind, dazu durchringen, sich
einzubringen.
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Verpackte Intelligenz
Die Pizza als ausgetrockneter, verbrannter Keks wird der Vergangenheit angehören, wenn

sie kommen: intelligente Verpackungen, die dem Herd selbsttätig mitteilen, wie der Inhalt

zuzubereiten sei. In wenigen Jahren wird es so weit sein. Bei einem Pro Carton Marketing

Event in Wien machten sich hochkarätige internationale Experten Gedanken, was Stand der

Technik bei intelligenter Verpackung ist und wie die Zukunft aussehen könnte.

TECHNOLOGIE

Von Axel Gerlt, Projektleiter für die

Anwendungsmöglichkeiten der

Polymerelektronik in der Abteilung

Innovative Business des

Siemens-Bereiches Automation

& Drives in Nürnberg

E
twa 500 bis 700 Milliarden Dollar der
gesamten Weltproduktion fließen in
die falschen Bahnen, weil Produkte

gefälscht oder verschoben werden. Davon
sind nicht nur Luxusprodukte betroffen,
die Guccis, die Cartiers, die Rolex, son-
dern auch Flugzeugteile, Tabak, Kaugum-
mi, Rasierklingen, im Endeffekt alle Pro-
dukte: Wo immer Geld zu verdienen ist,
wird – leider – auch gefälscht.
Westvaco Brand Security bietet über 20
verschiedene Lösungen an, meist von
kleinen Firmen, deren Superideen ver-
marktet werden. Wir haben einen weltwei-
ten Überblick über die existierenden Tech-
nologien. Die beiden Lösungen, die hier
gezeigt werden, basieren auf Ink-
jet-Technologie. Beide benützen paten-

tierte Farben mit fluoreszierenden Pig-
menten, die nur mit speziellen Lampen
sichtbar werden.
Beim ersten Verfahren wird gedruckt,
praktisch auf jede Substanz – das kann ein
Karton sein oder eine Flasche, ein Etikett,
Seide, Leder, Stoff. Bei der Kontrolle wer-
den die Pigmente mit Infrarot beleuchtet
und geben ein Spektrum ab, das sie wie ein
Fingerabdruck identifiziert, auch spezi-
fisch für jeden Kunden, jede Anwendung.
Man kann auch eine bestimmte Nummer
aufbringen und sie in eine Datenbank ein-

speisen, sodass ein geschlossenes Kon-
trollsystem entsteht. Die Nummern wer-
den mit dem Zufallsgenerator erstellt, da-
mit sie nicht als Serie nachgeahmt werden
können. Ein großer Vorteil der Farben ist
auch ihre Resistenz gegen viele Chemika-
lien. Wenn man versucht, sie zu entfernen,
ist die Verpackung nachher nicht mehr
verwendbar.
Ein zweites Beispiel ist die Kontrolle einer
Flüssigkeit, das kann ein Parfum sein, ein
Cola, ein Mineralwasser oder eine Spiri-
tuose. Die Methode kommt aus dem phar-
mazeutischen Bereich, die Ergebnisse
sind so genau wie eine Spektroskopie in
einem großen Labor, nur viel schneller
und billiger: Der Test dauert gerade zwei
Minuten.

Mehr Sicherheit für Markeneigentümer

Integrated Plastic Circuits statt Strichcodes

Von Adrian Simmons, er leitet das

Büro von Westvaco Brand Security

Europe in Brüssel
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