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München, 16. Januar 2023 

Presseinformation 

Grüne Elektronik auf der LOPEC 2023: „Wir helfen der In-

dustrie, die richtigen Entscheidungen zu treffen“ 

 

Die LOPEC, führende Messe und Konferenz für flexible, organische und ge-

druckte Elektronik, entwickelt sich zu einem Forum für Nachhaltigkeit. Von  

28. Februar bis 2. März sind im ICM der Messe München Innovationen aus der 

Welt der grünen Elektronik zu sehen. Das Thema rückt auch immer mehr in den 

Mittelpunkt der Kongressagenda, wie Dr. Chloé Bois betont. Sie ist General Ma-

nager des Printability and Graphic Communications Institute im kanadischen 

Québec und Vice Chair North America des Vorstandes der OE-A (Organic and 

Printed Electronics Association), dem Co-Veranstalter der LOPEC. In diesem In-

terview spricht sie über die Herausforderungen grüner und gedruckter Elektronik.  

 

Im Rahmen des LOPEC Kongresses geben Sie einen Short Course zum 

Thema Kreislaufwirtschaft. Wie gut lässt sich gedruckte Elektronik recy-

celn oder wiederverwenden? 

Da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Gedruckte Elektronik scheint 

erstmal eine gute Option zu sein, doch wir sollten stets eine Lebenszyklusana-

lyse durchführen. Auch wenn dieses Tool seine Schwächen hat, kann es bei der 

Entscheidungsfindung unterstützen und Greenwashing verringern. Stellen Sie 

sich einen Karton mit einem intelligenten Etikett vor, das die Temperatur misst. 

Sollte dieses Etikett eher aus Papier oder aus Kunststoff bestehen? In einem 

Projekt mit einem Spezialisten für die Rückgewinnung von Zellulosefasern konn-

ten wir zeigen, dass bei einem Etikett aus Kunststoff die wiedergewonnenen  

Fasern hochwertiger sind. Zudem wird beim Recycling des Kunststoffetiketts das 

Abwasser weniger belastet. Doch jeder Anwendungsfall ist anders und muss  

daher individuell analysiert werden. Man sollte sich auf Überraschungen gefasst 

machen! 
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Welche Entwicklung bei grüner Elektronik hat Sie in den letzten Jahren am 

stärksten beeindruckt?  

Da gibt es kein konkretes Ergebnis, es ist eher der hohe Grad an Interdisziplina-

rität und Austausch. Die Menschen haben verstanden, dass wir alle an einem 

Tisch sitzen müssen, um die Herausforderungen zu bewältigen. Wir haben viele 

einzigartige Projekte und auch die Studierenden lernen, dass sie das große 

Ganze sehen müssen. Sonst betreiben wir zwar großartige Wissenschaft, finden 

aber nicht die großartigen Lösungen, die wir als Gesellschaft gerade jetzt benöti-

gen.  

 

Was erwarten Sie von der LOPEC? 

Derzeit sehe ich, dass Nachhaltigkeit in nahezu jedem LOPEC-Vortrag eine 

Rolle spielt. Ich hoffe, dass es uns gelingt, zwischen Greenwashing und guten 

Lösungen zu unterscheiden, die uns heute und in naher Zukunft wirklich einen 

Nutzen bringen. Das richtige Vorgehen ist sehr wichtig. Wir helfen der Industrie, 

die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

 

Wenn Sie unterschiedliche Branchen betrachten, wo sehen Sie das größte 

Potenzial für gedruckte grüne Elektronik? 

Meiner Ansicht nach sollten wir unser Augenmerk auf Produkte mit sehr kurzer 

Lebensdauer richten. Jeden Tag erzeugen wir alle bereits Unmengen an Elektro-

nikabfällen. Stellen Sie sich nur vor, was passieren wird, wenn das Internet der 

Dinge so allgegenwärtig ist, wie wir dies anstreben. Ich nutze seit mehreren Jah-

ren nur ein einziges Smartphone und fahre mein Auto seit einem Jahrzehnt, 

doch jeden Tag verbrauche ich zahlreiche Verpackungen, einige davon, ohne 

mir dessen bewusst zu sein, da es sich um Tertiärverpackungen aus der Liefer-

kette handelt. Selbst wenn wir nur ein paar davon mit Elektronik versehen, er-

zeugt jeder täglich eine Menge Elektroschrott. Darüber hinaus sollten wir uns mit 

den Dingen befassen, die bereits intensiv in der Lieferkette genutzt werden und 

mit allem, was mit der Sicherheit und Rückverfolgbarkeit von Produkten wie Le-

bensmittel oder Medikamenten zu tun hat.   
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Branchen wie Automotive oder die Unterhaltungselektronik nutzen bereits 

gedruckte Elektronik mit langer Lebensdauer. Worauf sollten sie sich kon-

zentrieren? 

Diese Branchen können mit gedruckter Elektronik ebenfalls direkt einen enor-

men ökologischen Nutzen erzielen, indem sie zum Beispiel aufgrund des gerin-

gen Gewichts gedruckter Elektronik den Energieverbrauch ihrer Produkte redu-

zieren. Sie sollten die Ansätze der Kreislaufwirtschaft nutzen, um das Sortieren 

von Komponenten und Werkstoffen zu optimieren und um Urban Mining zu för-

dern. 

 

Was ist Ihre Strategie, um andere von den Vorteilen gedruckter Elektronik 

zu überzeugen?  

Gedruckte Elektronik ist eine sogenannte Deep-Tech-Technologie mit einem 

sehr langen Vertriebszyklus. Deshalb nehme ich mir sehr viel Zeit, ja sogar 

Jahre, um bei meinen Kunden das Bewusstsein für das Potenzial gedruckter 

Elektronik zu schärfen. Ich zeige ihnen Demonstrationsprojekte und empfehle 

ihnen, mit einem kleinen Projekt zu beginnen, das schnell große Wirkung zeigt 

und nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für deren Kunden und für die End-

verbraucher von Nutzen ist. Man sollte sehr kleine Lösungen ausprobieren, um 

herauszufinden, ob der Markt dafür bereit ist, ob Kunden das Produkt nutzen 

wollen und ob man es auch wirklich produzieren kann. Das sind für mich die 

leicht erreichbaren Ziele. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Kommunikation. Wir 

brauchen einen offenen Dialog mit den wichtigsten Interessengruppen, den 

Märkten, den Regulierungsbehörden und der Gesellschaft. Die OE-A Working 

Group Sustainability hat sich zum Ziel gesetzt, die Vorteile von flexibler und ge-

druckter Elektronik zu identifizieren und deren Leistungen für eine nachhaltige 

Zukunft zu kommunizieren. Der Arbeitskreis stellt Informationen zusammen und 

arbeitet an Richtlinien und Methoden, die die Nachhaltigkeit von PE-Produkten 

und -Prozessen verständlich und zugänglich machen. 

 

Können Sie uns ein Beispiel geben? 

Natürlich: In einem unserer größten Projekte arbeiten wir mit einem Kartonagen-

hersteller an intelligenten Etiketten. Sein wichtigster Kunde ist ein 
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Lebensmittelhersteller, der seine Produkte an einen großen Einzelhändler in 

Asien verkauft. Neben den technischen Errungenschaften hat das Projekt die 

Beziehung zwischen dem Lieferanten und seinem Kunden gestärkt. Dadurch hat 

sich der Zeitaufwand bereits ausgezahlt, bevor das Produkt überhaupt verfügbar 

war. Genau dies bietet die LOPEC: Stakeholder entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette von gedruckter Elektronik treffen sich und diskutieren gemein-

sam Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.  

 

Diese Pressemitteilung finden Sie inklusive Bildmaterial zum Download unter 

lopec.com/de/newsroom/informieren/presseinformationen/  

 

 
LOPEC  
Die LOPEC (Large-area, Organic & Printed Electronics Convention) ist die führende internationale 
Veranstaltung für gedruckte Elektronik. Die Kombination von Fachmesse und Kongress bildet die 
Komplexität und Dynamik dieser jungen Industrie optimal ab. Die LOPEC wird von der OE-A (Or-
ganic and Printed Electronics Association) und der Messe München GmbH gemeinsam organi-
siert. Die nächste Veranstaltung findet von 28. Februar bis 2. März 2023 im ICM – Internationales 
Congress Center München statt. www.lopec.com  
 
Messe München 
Die Messe München ist mit über 50 eigenen Fachmessen für Investitionsgüter, Konsumgüter und 
Neue Technologien einer der weltweit führenden Messeveranstalter. Insgesamt nehmen jährlich 
über 50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an den mehr als 200 Veranstaltungen auf 
dem Messegelände in München, im ICM – Internationales Congress Center München, im Con-
ference Center Nord und im MOC Veranstaltungscenter München sowie im Ausland teil. Zusam-
men mit ihren Tochtergesellschaften organisiert die Messe München Fachmessen in China, In-
dien, Brasilien, Südafrika und in der Türkei. Mit einem Netzwerk von Beteiligungsgesellschaften in 
Europa, Asien, Afrika und Südamerika sowie rund 70 Auslandsvertretungen für mehr als 100 Län-
der ist die Messe München weltweit präsent. 
 
OE-A  
Die OE-A (Organic and Printed Electronics Association) ist der führende internationale Industrie-
verband für flexible, organische und gedruckte Elektronik. Sie repräsentiert die gesamte Wert-
schöpfungskette dieser Industrie. Mitglieder sind international führende Firmen und Einrichtungen 
von Forschungs- und Entwicklungs-Instituten, Maschinenbauern und Materialherstellern über Pro-
duzenten bis hin zu Endanwendern. Weitaus mehr als 200 Firmen aus Europa, Asien, Nord-Ame-
rika und Afrika arbeiten in der OE-A zusammen, um den Aufbau einer wettbewerbsfähigen Infra-
struktur für die Produktion von flexibler und gedruckter Elektronik zu fördern. OE-A ist eine interna-
tionale Arbeitsgemeinschaft im VDMA. www.oe-a.org  
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