
Tailored Light:
Licht als Werkzeug

Maßgeschneidertes Licht zählt zu den Schlüsseltech-
nologien des 21. Jahrhunderts. Es beschleunigt den
Informationsfluss, ermöglicht eine berührungslose
Materialbearbeitung und unterstützt den Schritt zu
immer kleineren Strukturen in der Mikroelektronik.
Treiber der Entwicklung ist der Laser. Beim Laser
erzeugen Glasfasern aus sich heraus die Strahlung.
Dabei erlaubt die hochpräzise Führung des Strahls
durch spezielle Spiegel schnelle und komplexe
Schweißvorgänge und optimiert die Herstellung.
Faserlaser gelten aber auch als aussichtsreiche Strahl-
quelle für hohe Frequenzen. „T-Rays“ können unter-
schiedliche Materialien, im Gegensatz zu Röntgen-
strahlen, ohne jegliche Abschirmung durchleuchten.
Damit lassen sich zum Beispiel gefährliche Substan-
zen oder Waffen durch Textilien und Verpackungen
hindurch nachweisen.
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Security: Sicherheit 
durch Hightech

Die Staaten der westlichen Welt sehen
sich vor eine neue, komplexe Bedro-
hung ihrer Sicherheit gestellt. Eine
wesentliche Voraussetzung für Sicher-
heit ist, Gefährdungsquellen frühzei-
tig zu entdecken. Um Personen zu
identifizieren, kommen vor allem bio-
metrische Verfahren zum Einsatz, bei
denen mehrere Parameter gleichzeitig
überprüfbar sind: Erst wenn der Fin-
gerabdruck, die Stimme und das
Gesicht erkannt sind, kann die Kon-
trolle passiert werden. Physikalische
Sensoren spüren Fremdkörper in
Lebensmitteln oder Waffen in Gepäck-
stücken auf, weil diese Strahlung
reflektieren, die ausgewertet wird.
Auch gefährliche Stoffe und Mikro-
organismen werden von biologischen
und chemischen Sensoren erfasst. 
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Polytronik: Gedruckte Elektronik – leuchtende Tapeten

Bildschirme zum Einrollen, Kleidung mit Navigationssystem oder intelligente Preisschilder:
Kunststoffe, die leiten und leuchten, revolutionieren die Mikroelektronik. Kunststoffe kann man
leitfähig machen, indem man sie mit Atomen eines anderen Stoffes versieht. Polytronik-Chips
sind transparent und als Sensoren und Aktoren zur Informationsübertragung, -speicherung sowie
Energiegewinnung und als Stromspeicher einsetzbar. Zum Beispiel als Sensor im Preisschild: Der
Kunde schiebt den vollen Einkaufswagen nur an einem Lesegerät vorbei und erhält gleich den Kas-
senbon. Leuchtdioden ermöglichen auch neue Displays: Hauchdünn und biegsam. So kann man
eine elektronische Zeitung zusammenrollen und in die Tasche stecken.12 TechTrends


