
Von der Verpackungslösung zum digitalen Multitalent 4.0

Smart Packaging
Schon vor mehr als 10.000 Jahren hatten Menschen das Bedürfnis, ihre Lebensmittel zu schützen. Wir haben  
diesen Instinkt seither gut befriedigt. Nur die Art und Weise, wie wir Lebensmittel verpacken, hat sich grund - 
legend verändert. Materialien wie Wellpappe oder Kunststoffe lösten Leder und Wolle ab. Aktuell entwickeln  
sich Verpackungslösungen erneut weiter. Und rundherum wird die gesamte Wertschöpfungskette smart:  
Im Idealfall organisieren sich Lebensmittel, Maschinen und Verpackungen selbst, indem sie untereinander  
kommunizieren. Doch wie funktionieren digitale Prozesse? Und welche Auswirkungen hat die Digitalisierung  
auf eine intelligente Verpackung?
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Erweiterte Realität mit digitalen Lösungen
Ein nächster Schritt, um reale und virtu-
elle Welt zu verbinden, heißt Augmented Rea-
lity. Große Unternehmen wie BMW, Ikea und 
Lufthansa nutzen die digitale Technologie 
bereits. Und es gibt kaum Grenzen des Mög-
lichen: Amerikanische User der Amazon App 
können Möbelstücke vor dem Kauf virtuell in 
ihr eigenes Wohnzimmer stellen. Mit der Her-
mes Paketversand App können Versender die 
Versandkosten per Augmented Reality er-
mitteln und direkt den Paketschein erstellen. 
Ohne Maßband oder Zollstock – leichter geht 
es kaum. Auch Augmented Reality funktioniert 
über Smartphones oder Tablets. Diese kleinen 
Leistungsmaschinen ermöglichen eine schnelle 
Erkennung von Markern. Dazu scannt die Ka-
mera die reale Welt und ergänzt diese in Echt-
zeit um virtuelle Objekte. Quasi eine erweiterte 
Realität. 

„Mit Augmented Reality lösen Unternehmen 
immer wieder emotionale Erlebnisse aus”, führt 
Weber aus. „Bei Thimm nutzen wir Augmented 
Reality für das digitale Prototyping. Dazu pro-
jizieren wir komplexe Displayaufsteller oder 

Nachverfolgbarkeit, Sicherheitsmerkmal und 
Interaktionsmöglichkeit. Da jeder Code nur ein-
mal verfügbar ist, ist der Originalitätsschutz 
gegeben. Lückenloses Track-and-Trace von 
Lieferketten in Echtzeit ist durch Codes mög-
lich und wird heute bereits in vielen Branchen 
eingesetzt. Alternativ reagieren Sensoren auf 
Umweltreize. Temperatursensoren verfolgen 
beispielsweise den Kühlprozess in einer Ver-
packung während des Transports. Damit kön-
nen Lebensmittelhersteller die Einhaltung der 
Kühlkette nachweisen und wir Konsumenten 
können durch die digitale Kommunikation mit 
der Verpackung schon vor dem Auspacken 
überprüfen, ob die Lebensmittel noch genieß-
bar sind.”

Verpackungen in die Kundenumgebung. Unser 
Außendienstkollege packt sein Tablet aus und 
stellt die neue Konstruktion virtuell in den 
Meetingraum. Begeisterung pur - unsere Kun-
den lieben das. Per App können unsere Kun-
den ihre digitalen Verpackungslösungen virtu-
ell in den Einzelhandel zaubern. Oder sie tes-
ten die Druckbilder digital, ohne dass dafür 
irgendwelche Farben verschwendet werden. 
Ganz nebenbei sparen wir dadurch auch noch 
Zeit und Materialien. Die Musterfertigung und 
kostenintensive sowie zeitraubende Transport-
wege entfallen. Das freut nicht nur unsere Kun-
den, sondern schont auch noch die Umwelt.”
Die erweiterte Realität der menschlichen 
Wahrnehmung durch Augmented Reality lässt 
sich mit Virtual Reality noch steigern. Dadurch 
wird die reale Welt beispielsweise durch eine 
Virtual-Reality-Brille komplett ausgeschlossen. 
Thimm nutzt diese Technologie für Wartun-
gen der Digitaldruckmaschinen. Weber in-
formiert dazu: „Die Servicetechniker unseres 
Maschinenherstellers HP sitzen in Amerika. 
Unsere Maschinen stehen in Europa. Um Aus-
fallzeiten bei Wartungen zu minimieren, nut-
zen unsere Produktionsmitarbeiter eine Virtu-
al-Reality-Brille. Dadurch können die Service-
techniker von HP unsere Maschinen live 
sehen. In der Brille selbst werden unseren Mit-
arbeitern die zu erledigenden Arbeitsschritte 
angezeigt. Beispielsweise, welches Teil aus 
dem Lager entnommen und an welcher Stelle 
in der Maschine eingebaut werden muss. Eine 
enorme Zeitersparnis für uns und damit auch 
für unsere Kunden!”

Verpackungen als kommunizierende Multitalente 
In einer vollständig vernetzten Welt werden 
Verpackungen, die mit Kunden kommunizieren, 
völlig normal sein. Sie bilden eine Brücke der 
physischen und der digitalen Welt zwischen 
Unternehmen, Handel und Kunden über digitale 
Kanäle. Wenn die Verpackungen nicht mit den 
Kunden interagieren, werden Kinder mit ihren 
Smartphones durch den Supermarkt laufen und 
sagen: „Mama, die Verpackung ist kaputt.” 
Jedoch stehen wir in der Verpackungsindustrie 
noch am Anfang der Digitalisierung. Die In-
telligenz von Verpackungen wird sich aus den 
Kommunikationsmöglichkeiten mit der Außen-
welt ergeben. Denn: Erst wenn alle Prozesse 
miteinander vernetzt sind und die vorletzte 
Box aus dem Lager autonom eine neue Karton-
produktion anstößt, die wiederum neue Roh-
stoffe bestellt und weitere Supply-Chain-Berei-
che aktiviert, sprechen wir von Digitalisierung. 
Weber bemerkt abschließend: „Wir müssen 
mutig sein, neue Wege gehen und dabei Gren-
zen überschreiten. Erst mit den Rückschlüssen 
daraus, sehen wir, was noch alles möglich ist.”
 → www.thimm.de

Auf den Punkt  
gebracht

Digitale Prozesse sind  
notwendig, um analoge  
Maschinen und Ver- 
packungen zu vernetzen.

Augmented & Virtual  
Reality sind digitale  
Lösungen, um die reale  
und virtuelle Welt zu  
verbinden.

Digitalisierung macht  
es möglich: Verpa- 
ckungen sind kommu- 
nizierende Multitalente.
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