Foto: Fotolia/Huseyin Bas

PACKSTOFFE+PACKMITTEL Smart und Intelligent

Die Verpackung denkt mit
10 Dinge, die Sie über aktive und intelligente Verpackungen wissen müssen
Herkömmliche Verpackungen erfüllen viele Anforderungen – aktive und
intelligente Verpackungen können noch mehr. Sie weisen eine Vielzahl an
Zusatznutzen auf, die über die reine Verpackungsaufgabe hinausgehen.
Aktive und intelligente Verpackungen (AIP)
Aktive Verpackungslösungen treten mit dem
Füllgut in Wechselwirkung, regulieren die
Feuchtigkeit in einer Verpackung, absorbieren Sauerstoff, CO2 oder Ethylen, sind biochemisch aktiv und nehmen den Kampf gegen Mikroben auf. Sie zeigen an, wie lange
ein Nahrungsmittel noch genießbar ist und
wirken damit auch der Lebensmittelverschwendung entgegen. Intelligente Verpackungen informieren und kommunizieren
mit dem Verbraucher, machen mit RFID- und
NFC-Technologie, über Sensoren und Tags,
die mit dem Smartphone gelesen werden
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können, Produkte nicht nur rückverfolgbar
und fälschungssicher, sondern bieten immer
neue Marketingmöglichkeiten. Viele neue
Möglichkeiten birgt nach Ansicht von Experten vor allem die gedruckte Elektronik.

Industrieverband AIPIA
Seit Anfang 2012 gibt es den Industrieverband für aktive und intelligente Verpackung
AIPIA (Active & Intelligent Packaging Industry Association), dem sich bis heute weltweit
bereits über 400 Unternehmen angeschlossen haben, darunter viele Markenhersteller
und Verpackungsunternehmen. Gründer
und Direktor des Verbandes Eef de Ferrante:
www.verpackungsrundschau.de

„Bisher hat man Verpackung meist als einen
Kostenfaktor angesehen, nicht als ein Werkzeug. Neue Technologien sind dabei, diese
Form des Denkens zu verändern. Wir sind
der Überzeugung, dass die neuen Verpackungstechnologien das gesamte Geschäftsmodell für die Lieferketten in den Bereichen
Lebensmittel, Kosmetik und Pharmazeutik
verändern können.“

Wachstumsmarkt AIP
Eine von Visiongain durchgeführte Studie
schätzt, dass der Markt für aktive und intelligente Verpackungen bis zum Jahr 2016
einen Wert von etwa 17,3 Mrd. US-Dollar
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ausmachen könnte – mit einem jährlichen
Wachstum von 7,7 Prozent. Damit könnte
der Markt bis zum Jahr 2021 einen Wert von
über 60 Mrd. US-Dollar erreichen. „Sobald
die Einzelhändler einmal die Vorteile im Hinblick auf eine zusätzliche Sicherheit und ein
besseres Lieferkettenmanagement sehen,
ebenso wie die Vorteile der Reduzierung von
Abfall, könnte der Markt für diese Produkte
regelrecht explodieren“, sagt Eef de Ferrante.

Bald für Massenprodukte
verfügbar: RFID
Die kleinen Chips, die auch ohne eigene
Stromversorgung in einem niederfrequenten
Feld eine Kennung aussenden, können als
Etiketten auf die Verpackung gedruckt oder
gleich in das Material integriert werden. Die
Radiofrequenztechnik ermöglicht die berührungslose Identifikation, Steuerung und Verfolgung beliebig vieler Waren und Objekte
über die gesamte Wertschöpfungskette –
von der Produktion bis zum After-Sales-Bereich, vom Hersteller bis zum Endverbraucher. Bereits heute produziert beispielsweise
Verpackungsspezialist STI Endverpackungen
mit Smart Labels und RFID-Tags als Schutz
vor Produktpiraterie und Diebstahl (ProduktTagging) und stattet Transport- und Logistikverpackungen mit RFID-Tags aus (Unit- und
Ladungsträger-Tagging), die auf dem Weg
vom Hersteller bis zum Wareneingang in der
Filiale eine lückenlose Nachverfolgbarkeit
und Bestandsführung ermöglichen. Neueste
Entwicklungen im Bereich RFID führen laut
AIPIA zu verbesserten Leistungen und Kostensenkungen.

der jeder Art von digitalen Informationen
(Sonderangebote, Umfragen, Rezepte, Coupon/Rabattaktionen, Bedienungsanleitungen, Links zur Website) direkt von der Primärverpackung auf das Smartphone des
Konsumenten gelangt. NFC werde die Art
und Weise verändern, wie Marken mit Konsumenten kommunizieren können, so das
Unternehmen. Die Technologie kann in Etiketten „versteckt“ werden und beschränkt
Hersteller damit nicht in der Gestaltung des
Verpackungsdesigns.

2-D-Codes
Der Einsatz von 2-D-Barcodes auf Verpackungen und Displays eröffnet laut STI
Group Produktanbietern immer neue Möglichkeiten. Der Verpackungsspezialist hatte zur letzten FachPack eine Verpackung
mit verschiedenen 2-D-Barcodes hergestellt.

Stark im Kommen: NFC
Nahfeldkommunikation (Near Field Communication, NFC) basiert auf denselben technischen Grundlagen wie die RFID-Technologie.
Sie ermöglicht Verbindungen und Transaktionen zwischen zwei Geräten auf kurze Distanz von wenigen Zentimetern. Als Lesegeräte fungieren NFC-fähige Mobiltelefone –
570 Mio. solcher Geräte soll es weltweit bereits geben. Experten gehen davon aus, dass
das Haupteinsatzgebiet zwar die Bezahlfunktion sein wird, NFC künftig aber auch
auf Verpackungen für die Vernetzung von
Herstellern, Handel und Verbrauchern sorgen wird. Avery Dennison hat beispielsweise
mit DirectLink eine Lösung entwickelt, mit
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Scannt der Besucher den Code mit seinem
Handy, bekommt er je nach Code einen Klingelton, einen Bildschirmhintergrund, ein
Rezept, einen Coupon oder eine Mikro-Site
mit weiterführenden Produktinformationen.
Auch an einer virtuellen Abstimmung kann
der Nutzer teilnehmen. Realisiert wurde die
Umsetzung mit Tagsolute, einem auf Mobile
Tagging spezialisierten Unternehmen. Die
www.verpackungsrundschau.de

von STI produzierte „Verpackung für mobiles Marketing“ wurde zudem mit einem individuellen Code ausgestattet, der auch
Originalitätsschutz ist, denn alle aufgelaserten Codes werden auf einer Internet-Plattform hinterlegt und beim Kauf aus der Datenbank gelöscht, so dass keine Replik in
Umlauf gelingen kann.
Weiteres Beispiel: Authentica ist eine
Neuentwicklung der italienischen Firma Millone, mit der die Echtheit von Wein ermittelt
werden kann. Jedes Flaschenetikett trägt einen einzigartigen QR-Code, der mit dem
Smartphone ausgelesen werden kann. Herstellern dient der Code auch zu Marktforschungszwecken, denn er erkennt, wo,
wann und von wem ein Produkt verifiziert
wurde.

Gedruckte Elektronik
Unter gedruckter Elektronik werden elektronische Anwendungen verstanden, die mit
verschiedenen Druckverfahren hergestellt
werden. Anstelle der Druckfarben nutzt man
flüssige, elektronische Funktionsmaterialien.
Dabei handelt es sich häufig um organische
Materialien. Neue Entwicklungen durch die
gedruckte Elektronik zeichnen sich u. a. in
Anwendungen wie RFID und Displays ab.
Gedruckte Elektronik bietet die Möglichkeit zur kostengünstigen Massenproduktion
funktionaler Bauteile. Je nach Druckverfahren und eingesetztem Substrat entstehen so
unter anderem leuchtende Verpackungen,
aufrollbare Solarzellenfolien oder flexible
Displays. Im Gegensatz zur konventionellen
Elektronik verfügt damit die gedruckte Elektronik über völlig neue Eigenschaften, die sie
für innovative Anwendungen interessant
macht. Leitfähiger Kunststoff kann großflächig auf Folie, Papier oder Textilien gedruckt
werden. Somit entstehen dünne, flexible
und transparente elektronische Komponenten.
Cynora setzt beispielsweise auf die
Flüssigprozessierung für die günstige Massenproduktion von funktionalen elektronischen Bauteilen und arbeitet nach eigenen
Angaben an der Anpassung der Materialien
an verschiedene Druckverfahren. Man stelle
den klassischen anorganischen Materialien,
wie Silizium oder Galliumarsenid, moderne
organische Halbleiter zur Seite – und erweitert die Anwendbarkeit dieser Technologien
damit beträchtlich, heißt es. Damit seien
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RFID-Tags können als
Etiketten auf die Verpackung
gedruckt oder gleich in das
Material integriert werden.

auch flexible Bauteile möglich, wie sie bereits in ersten Prototypen zu sehen sind. Mit
den Cynora-Materialien sei es möglich, Licht
in Form von ultradünnen Leuchtfolien, als
leuchtende Etiketten in intelligenten Verpackungen oder als innovative Designelemente
zu drucken.

Nanotechnologie in
Verpackungen
Die Nanotechnologie arbeitet mit Teilchen,
die kleiner als 0,0001 mm sind. Im Verpackungsbereich werden bereits zur Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln Folien, Frischhalteboxen und Kunststoffflaschen
durch nanoskaliges Titandioxid und Siliziumdioxid modifiziert. Erhältlich sind auch antibakteriell wirkende Nanopartikel (Nano-Silber, Nanopartikel mit Zink, Calcium, Magnesiumoxid), die das Wachstum von Keimen
verhindern. Nano-Sensoren sollen Veränderungen von Temperatur oder Feuchtigkeitsgrad durch einen Farbwechsel anzeigen und
informieren, wenn die Kühlkette unterbrochen wurde oder ein Produkt ungenießbar
geworden ist. Nanomaterialien können auch
die Gasdichtigkeit von PET-Flaschen verbessern oder registrieren, wenn die Schutzatmosphäre einer Verpackung undicht ist.
Tera-Barrier Films (TBF) Pte. hat nach
eigenen Angaben eine Kunststofffolie entwickelt, die Nanotechnologie nutzt. Das Material sei dünner als Aluminiumfolie, habe
aber die gleichen Barriereeigenschaften gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit. Dank der
patentierten eingekapselten Nanopartikel
habe die neue Folie eine zehnmal höhere
Barriere als die transparenten Folien mit
Sauerstoffbarriere, die üblicherweise für Le-
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bensmittel und Medizinverpackungen genutzt würden. Die 700 nm Barrierefolie sei
dabei hochtransparent und dehnbar.

Kosten für AIP
Eef de Ferrante: „Bereits die neueste Generation von RFID-Tags weist bessere Leistungen bei günstigeren Kosten auf. Aber der
Durchbruch liegt in der gedruckten Elektronik. Ein Tag kostet noch immer einige Cents,
druckt man einen solches Tag jedoch aus,
liegen die Kosten nur noch bei einem Cent
pro 100 Stück. Auch sind diese Tags dann
sehr viel robuster und einfacher anzuwenden. Es gibt noch immer Probleme, die gelöst werden müssen, vor allem im Hinblick
auf langsame Druckgeschwindigkeiten, den
verwendeten Toner und die Tauglichkeit
mancher Stoffe. Aber man ist schon dabei,
diese Probleme zu lösen.“ Der AIPIA-Chef
geht zudem davon aus, dass sich das so genannte Item Level Tagging durchsetzen wird,
mit denen eine direkte Warenetikettierung
möglich ist.
Kostenvorteile entstehen aber auch,
wenn durch aktive Verpackungen die Menge an Lebensmittelverschwendung entlang
der Lieferkette reduziert werden kann, etwa,
weil die Mindesthaltbarkeit mithilfe von bestimmten Indikatoren ausgedehnt wird. Bei
Medikamenten sei die Wirkung sogar noch
größer, heißt es.

Neue Anwendungen
Emco Packaging Systems hat ein System aus
Palladium und Wasserstoffgas entwickelt,
mit dem unerwünschter Sauerstoff aus Lebensmittelverpackungen entfernt werden
kann. Die Substanzen werden mit einem bewww.verpackungsrundschau.de

schichteten Pad an der Innenseite von Verschlüssen oder als Selbstklebeetiketten in
der Deckelfolien von Trays angebracht. Der
Scavenger ist geeignet für Verpackungen
von frischen Fruchtsäften, kohlesäurehaltigen Softdrinks, Wein, Bier oder auch Milchprodukten und Fertiggerichte.
Und Perlen Packaging hat mit Perlazid
eine antiseptische Beschichtung für Verpackungsfolien entwickelt, die Oberflächen für
einen längeren Zeitraum frei von Bakterien
und Pilzen hält und an der britischen Universität Huddersfield wurde ein Etikett für Injektionsspritzen entwickelt, das durch einen
Farbumschlag anzeigt, ob eine Spritze bereits benutzt wurde.
Das Etikett bleibt im Inneren einer
stickstoffgefüllten Blisterverpackung zunächst deaktiviert. Erst nach dem Öffnen
oder bei einer Beschädigung der Verpackung verändert es innerhalb von 60 Sekunden seine Farbe.
Zu den aktiven Verpackungen zählt
auch die erste selbstöffnende Verpackung,
die das schwedische Forschungsinstitut Innventia und das Designstudio Tomorrow Machine entwickelt haben. Sie besteht aus einem mechanisch-aktiven, zellulosebasierten
Material, das „wächst“, wenn heißes Wasser eingefüllt wird und sich öffnet, wenn die
Mahlzeit darin fertig ist. Die Kartonverpackung, die auf Hitze und Feuchtigkeit reagiert, ist ein Prototyp, mit dem die Entwickler Möglichkeiten von neuen interaktiven
Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen demonstrieren möchten.
Doris Bünnagel ■❭
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