
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Kostensparendes multisensorisches Papier für Verpackungs-
anwendungen – (PAPERONICS) 
 
Im CORNET-Projekt PAPERONICS arbeiteten jeweils drei deutsche (Technische Universität 
Chemnitz, Papiertechnische Stiftung Heidenau, Fraunhofer IVV Freising) und flämische 
Partner (Universität Hasselt, KU Leuven, IMEC Leuven) an der Erforschung von gedruckten 
Elementen auf Papier zur Realisierung verschiedener elektronischer Funktionalitäten in 
Verpackungen, wie zum Beispiel Verbraucherinteraktion und Rückkopplung über 
Mobiltelefone, Rückverfolgbarkeit, Sicherheit im Online-Handel und Überwachung von 
Lager- und Transportbedingungen (Abbildung 1). 
 

 
Abbildung 1: Beispielhafte Funktionalitäten in smarten Verpackungen (Quelle: PAPERONICS) 
 
Heute ist die Wertschöpfungskette der notwendigen Komponenten für diese innovativen 
Lösungen weit verteilt, daher wird das Potential von smarten faserbasierten Verpackungen 
oft nicht ausgeschöpft. KMUs stehen bei der Realisierung vor zahlreichen 
Herausforderungen. Für eine kostengünstige und flexible Fertigung ist es von Vorteil, 
möglichst viele Herstellungsschritte beim Verpackungsunternehmen zu integrieren. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei Druckprozesse. Im Projekt wurde untersucht, welches Potential 
verschiedene Drucktechnologien im Zusammenspiel mit geeigneten Tinten auf 
gebräuchlichen Substraten bieten und welche Hürden es zu überwinden gibt. Es liegt auf der 
Hand, dass die Eigenschaften des Substrates einen großen Einfluss auf das Druckergebnis 
haben (Abbildung 2).  
 
 
 
 



 
 

 

 
Abbildung 2: Eindringverhalten von Tinte in unterschiedliche Substraten (Quelle: PTS) 
 
Daher wird für gedruckte flexible elektronische Bauteile üblicherweise eine glatte 
Kunststofffolie bevorzugt, die in reproduzierbarer Qualität verfügbar ist. Papier ist dagegen in 
unzähligen unterschiedlichen Varianten auf dem Markt. Eine große Auswahl (76) 
verschiedener Papiere wurde daher im Projekt charakterisiert und bewertet. Wie erwartet 
zeigten sich große Unterschiede in Topographie (Abbildung 3), Rauheit, Porosität und 
Absorptionsvermögen. 
 

 
Abbildung 3: Elektronenmikroskopische Aufnahmen von verschiedenen Papieren bei 200- oder 
10000-facher Vergrößerung (Quelle: Fraunhofer IVV) 
 
Zahlreiche Substrate konnten mit geeigneten Silbertinten in verschiedenen Verfahren gut 
bedruckt werden. Prinzipiell ist eine glatte, wenig poröse Oberfläche besser geeignet, um 
feine leitfähige Strukturen wie RFID-Antennen mit niedrigem Widerstand zu erhalten. Das 
Ergebnis hängt aber auch stark vom Druckverfahren und den Eigenschaften (Viskosität, 
Feststoffgehalt, Partikelgrößen, Lösemittelart) der dabei verwendeten Tinte ab. Außerdem 
muss noch die Trocknung betrachtet werden. Mit einem Rolle-zu-Rolle Siebdruckverfahren 
konnten selbst auf einem ungestrichenen Pergaminpapier Leiterbahnen mit hohen 
Leitfähigkeiten und guter Genauigkeit gedruckt werden (Abbildung 4).  



 
 

 

 
Abbildung 4: Rolle-zu-Rolle Siebdruckprozess am Beispiel von gedruckten RFID-Antennen (Quelle: 
TU Chemnitz) 
 
Für den Fall, dass dünnflüssige Tinten notwendig sind, wie beim Aerosol Jet® Printing, 
müssen die Oberflächen glatter und das Absorptionsvermögen geringer sein. Wenn das 
Substrat diese Anforderung nicht erfüllt, kann es durch planarisierende Beschichtungen mit 
geeigneten Lackformulierungen angepasst werden. Mit einem Nassbeschichtungsverfahren 
aufgebrachte organische Schichten konnten die mikroskopische Rauheit um eine 
Größenordnung verringern und die Bedruckbarkeit verbessern (Abbildung 5).  
 
Zusätzlich kann ein derart 
planarisiertes Substrat durch 
Aufdampfen von 
anorganischen Materialien, 
am besten in Kombination mit 
weiteren organischen 
Schichten (Abbildung 6 links), 
mit guten Barriereeigen-
schaften ausgestattet werden, 
die vergleichbar mit denen 
von typischen Lebensmittel-
Verbundfolien sind. In dem 
Vorhaben wurde darüber 
hinaus auch das Zusammen-
wirken von anorganischen 
Barriereschichten und Absor-
bermaterialien in Folienver-
bunden, welche als licht-
durchlässige Verkapselung 
von gegen Sauerstoff und Wasserdampf empfindlichen Komponenten verwendet werden 
können, untersucht (Abbildung 6 rechts). 

Abbildung 5: Deutliche Reduzierung der Rauigkeit und Porosität durch 
nasschemisch aufgetragene Planarisierungsschicht (Quelle: Fraunhofer 
IVV) 



 
 

 

 
Abbildung 6: Im Projekt entwickelte Verkapselungslösungen (Quelle: Fraunhofer IVV) 
 
Es konnte gezeigt werden, dass durch den Einbau von Sauerstofffängern eine deutliche 
Verzögerung des Sauerstoffdurchbruchs erzielt werden kann und dadurch eine nicht 
ausreichende Barrierewirkung des Verpackungsmaterials gut kompensiert wird. Für 
Wasserdampf stellt sich die Situation allerdings weniger positiv dar: Obwohl die integrierten 
Absorber eine hohe Wirksamkeit zeigten, war deren Kapazität wesentlich früher erschöpft, 
als dies für die Sauerstoffabsorber der Fall war. Dies liegt daran, dass die Durchlässigkeit 
der Barrierefolien für Wasserdampf deutlich höher als für Sauerstoff ist und damit in gleicher 
Zeit wesentlich mehr Wasser als Sauerstoff zu den Absorberschichten gelangt. Zum Schutz 
vor Wasserdampf ist daher bei besonders empfindlichen Bauteilen wie organischen 
Solarzellen oder OLEDs eine höhere Barrierewirkung notwendig als dies durch preisgünstige 
z.B. mit Siliziumoxid bedampfte Lebensmittelfolien gegeben ist. Die Wasserfänger 
reduzieren aber auch die Lichtdurchlässigkeit und verursachen eine deutliche Lichtstreuung. 
Daher sind dieser Lösung klare Grenzen gesetzt. Die Absorber können aber im 
Produktionsprozess bei der Verkapselung der empfindlichen Komponenten eingeschlossene 
Gase aufnehmen und damit eine kostengünstige Verarbeitung an Luft ermöglichen. Des 
Weiteren wurden die hergestellten Verkapselungsfolien und beschichteten Substrate auf ihre 
Bedruckbarkeit untersucht. Bedruckbare Verkapselungen stellen einen enormen Vorteil 
gegenüber traditionellem Aufbau dar, da dadurch der Einsatz von lichtabsorbierenden 
Substraten reduziert werden kann. Bei den durchgeführten Versuchen wurden im Flexodruck 
für Solarzellen oder OLED typische transparente Elektroden bzw. Stromsammler hergestellt, 
welche keinen Nachteil gegenüber traditionellem Aufbau aufwiesen. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in dem Vorhaben untersucht wurde, ist die 
Rezyklierbarkeit der Substrate (mit und ohne Bedruckung). Zur Beurteilung dieser 
Materialien wurden diese für 10 min mit einem Standard-Desintegrator im Labor zerfasert. 
Zur Bestimmung des Zerfaserungsverhaltens wurde mittels einem Brecht-Holl-Fraktionator 
(0,7 mm Loch) der nicht zerfaserte Rückstand bestimmt (PTS-RH 021:2012). Der 
Gesamtstoff wurde anschließend sortiert (0,15 mm Schlitz, Haindl-Fraktionator) und aus dem 
Gutstoff wurden Laborblätter für eine Prüfung auf klebende und optische Störstoffe 
hergestellt. Es zeigten sich bereits bei den Ausgangssubstraten deutliche Unterschiede. 
Unter den gestrichenen und/oder beschichteten Papieren waren sowohl gut als auch nur 
bedingt rezyklierbare. Die Bedruckung mit Silberbahnen führte zwar zu einer 
Verschlechterung der optischen Qualität des Rezyklats. Unter der Berücksichtigung, dass bei  



 
 

 
Applikation auf einem fertigen Packmittel, die aus den Silberbahnen resultierenden optischen 
Inhomogenitäten verdünnt werden, ist der Einfluss jedoch tolerierbar (Abbildung 7). 
  

 
Abbildung 7:Gutstoffblatt (rechts) aus zerfasertem und sortierten mit Ag-RFID-Antennen bedruckten 
Papiermustern (links). (Quelle: PTS) 
 
Die auf die faserbasierten Substrate aufgebrachten funktionalen Elemente müssen auch 
robust genug für die vorgesehene Anwendung sein. Dazu wurden verschiedene 
Untersuchungen zum Verhalten der Drucke unter Stress bzw. bei Alterungsprozessen 
durchgeführt. Die Druckmuster der Projektpartner wurden Biege-, Torsions-,  
Abriebbelastungen sowie einer beschleunigten Wärme- und Lichtalterung unterzogen. 
Weiterhin erfolgte die Überprüfung der Wasserbeständigkeit. Die Ergebnisse der 
Funktionalitätstests zeigten hinsichtlich der Funktionalität nach den Stress- bzw. 
Alterungsbelastungen keine oder nur geringfügige Beeinträchtigungen. 
 
Mit drei im Projekt entwickelten und hergestellten Demonstratoren (Abbildung 8) mit 
verschiedenen Funktionalitäten (1 Kundenbeziehung, 2 Fälschungsschutz, 3 
Temperaturüberwachung) konnte gezeigt werden, dass gedruckte Elektronik auf Papier eine 
aussichtsreiche und nachhaltige Alternative zu vergleichbaren Produkten auf Plastikfolien 
sein kann. 



 
 

 

 
Abbildung 8: Im Projekt hergestellte Demonstratoren (Quelle: PAPERONICS/TU Chemnitz) 
 
Hierzu wurden die in zwei Demonstratoren benötigten NFC-Antennen zunächst im 
Bogensiebdruck hergestellt und dieses Verfahren anschließend auf den im industriellen 
Umfeld eingesetzten rotativen Rolle-zu-Rolle Siebdruck angepasst. Diese gedruckten 
Antennen lassen sich durch einen Mikrochip sowohl zur Interaktion mit dem Kunden als auch 
in der Logistik einsetzen (Demo 1, Kundenbeziehung). Durch eine Verbindung der Antenne 
und einem Mikrochip mit einem entwickelten irreversibel-temperatursensitiven Widerstand 
wurde ein fernauslesbarer Temperatursensor zur Überwachung von beispielsweise 
Kühlketten entwickelt (Demo 3, Temperaturüberwachung). 
Für den Demonstrator zur Umsetzung des Fälschungsschutzes (Demo 2) wurden weitere 
Elemente der gedruckten Elektronik zu einer neuen Funktionalität verbunden. Hierzu wurden 
ein elektrochromes Display, eine Solarzelle und ein Öffnungssensor auf einer durch rotativen 
Siebdruck auf Papier hergestellten flexiblen Leiterplatte miteinander kombiniert. Der 
Demonstrator überwacht das Öffnen einer Verpackung: Sollte die Verpackung zum Fälschen 
oder Austausches des Produktes in der Verpackung geöffnet werden, wird dies durch das 
Display angezeigt. Um die limitierte Funktionalität aufgrund der Abhängigkeit von 
Sonneneinstrahlung zu reduzieren, wurde ein gedruckter Superkondensator entwickelt, der 
eine kurzzeitige schwache Sonneneinstrahlung überbrückt. Die elektrischen Parameter des 
Superkondensators wurden dazu auf die weiteren Komponenten des Demonstrators 
angepasst. Der Demonstrator wurde anschließend vollständig in eine Verpackung integriert 
(Abbildung 8). 
Eine Integration in faserbasierte Verpackungen in naher Zukunft erscheint realistisch. 
PAPERONICS konnte dafür den KMUs aus der Verpackungsindustrie Design- und 
Produktionswege aufzeigen. Auch die Hersteller von Vormaterialien, z.B. von 
Papiersubstraten oder Tinten, können von den Projektergebnissen bei der Weiterentwicklung 
ihrer Produkte zur Anwendung in der gedruckten Elektronik profitieren. 
 



 
 

IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer Homepage 
herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ erforderlich. Nicht-
Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen Unkostenbeitrag bei der IVLV-
Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 
 

 

    
 

 

 

 

 

Das IGF-Vorhaben 242 EBG der Forschungsvereinigung Industrievereinigung für Lebensmittel-
technologie und Verpackung e. V. – IVLV, Giggenhauser Str. 35, 85354 Freising, wurde über die AiF 
im Rahmens des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) und –
entwicklung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestags gefördert.  
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