
E-PAPER

S
chon im Jahre 1999 erfan-

den die Techniker im Xe-

rox Palo Alto Research

Center (PARC) unter der Lei-

tung von Dr. Nick Sheridon das

elektronische Papier, „ein digi-

tales Dokumentendisplay, das

die Portabilität von einem Blatt

Papier aufweist“, wie Xerox be-

richtet, und nannten es Smart-

paper. „Smartpaper stellt ein

Mittelding zwischen der jahr-

hundertealten Technologie des

Papiers und konventionellen

Computermonitoren dar. Wie

Papier ist es bedienungsfreund-

lich, dünn, leicht und flexibel.

Und es ist gleichzeitig dyna-

misch und wiederbeschreibbar

wie ein Monitor“, zeigte man

sich bei Xerox damals begeis-

tert. Tatsächlich scheinen die

Einsatzfeld dieser Technologie

schier unbegrenzt: Electronic

Paper als Zeitungen, Magazine,

Bücher und als Anzeigetafeln,

Preisschilder und ausfaltbare

Displays für Geschäfte oder gar

tragbare Monitore. „Electronic

Paper is the latest manifestation

of Xerox’ groundbreaking ef-

forts to extend the power of do-

cument solutions to its custo-

mers and to further blur the line

between digital and paper

worlds”, meinte Bob Sprague,

Manager des Xerox PARC’s

Document Hardware Lab. „Ich

freue mich schon auf den Tag,

an dem ein einzelnes wiederbe-

schreibbares Blatt elektroni-

sches Papier eine niemals en-

den wollende Fülle an News

und Informationen bieten

wird“, zeigt sich Amy Wohl,

Industrieanalytikerin von den

Wohl Associates, euphorisch.

Nun, Xerox hat in der Zwi-

schenzeit sein Electronic Paper

Business ausgegliedert und in

ein neugegründetes Unterneh-

men namens Gyricon Media

eingebracht. Dort soll diese

Technologie nun weiter entwi-

ckelt werden. Die Produktion

selbst wurde an3Mübertragen.

Bei Gyricon Media wird zwi-

schenzeitlich intensiv an An-

wendungen gearbeitet. Konkret

existent sind bis jetzt aber nur

auf der Smartpaper-Technolo-

gie basierende Reklametafeln

(siehe Box rechts oben).

Von Kügelchen
und Spannungen

W
ie funktioniert nun die-

ses Superpapier? „Ein

Blatt Smartpaper ist

eine dünne Schicht transparen-

tes Plastik, in der Millionen

kleine Kügelchen, ähnlich zu

Tonerpartikeln von Laserdru-

ckern, willkürlich verstreut

sind. Die Kügelchen, die sich in

ölgefüllten Kammern befinden,
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Revolution oder nur Chimäre?

Electronic Paper

Der Hang zum Zweitbuch könnte bald ein Ende haben. Im Palo Alto Research Center von

Xerox hat man bereits 1999 ein elektronisch wiederbeschreibbares „Papier“ erfunden. Vater

dieser Schöpfung ist Dr. Nick Sheridon. Wie es funktioniert, wie es heute mit der praktischen

Einsetzbarkeit aussieht verrät die Kristallkugel von Jan Weinrich.

Protype eines Druckers für Gyricon (links). Mit einem aufgeladenen Bleistift kann wie auf echtem Papier geschrieben werden.

Von 3M wird Smartpaper – oder auch Gyricon genannt – als Rollenmaterial produziert.



sind frei drehbar und bestehen

aus zwei verschiedenfarbigen

Halbkugeln die elektronisch

geladen sind und weisen einen

elektrischen Dipol auf. Legt

man nun Spannung an die Ober-

fläche des Blattes, drehen sich

die Kügelchen, sodass man eine

der beiden farbigen Hälften se-

hen kann. So kann man durch

Spannung, Bilder und Text auf

der Folie sichtbar machen. Die-

se Bilder bleiben bestehen, bis

das nächste Spannungsmuster

auf das Blatt angelegt wird“, er-

klärt man bei Xerox diese so-

genannte Gyricon-Technik von

Smartpaper. Einfacher formu-

liert bedeutet das, dass elektro-

nisch geladene zweifärbige Ku-

geln durch Strom in die richtige

Ausrichtung gerollt werden,

und somit ein Bild darstellen

können. Der Vorteil dieses Ver-

fahrens ist die Tatsache, dass

man laut Xerox Smartpaper un-

endlich oft löschen und wieder-

beschreiben kann.

Viele Wege
führen nach Rom

W
ie kommt nun aber die

Spannung auf das Blatt

Papier – sprich die Fo-

lie. „Es gibt viele Wege um ein

Bild auf einem elektronisch

wiederverwendbaren Blatt Pa-

pier zu erzeugen. Zum Beispiel

kann man die Folie in ein dru-

ckerähnliches Gerät einführen,

wo das alte Bild gelöscht und

ein neues produziert werden

kann“, beschriebt Nick Sheri-

don die einfachste Lösung und

setzt nach, „Diese druckerähn-

lichen Geräte könnten so kom-

pakt und kostengünstig produ-

ziert werden, dass man so ein

Ding in seiner Tasche oder der

Geldbörse immer mit dabei

hat“.

Eine andere Lösung spukt auch

schon in den Gehirnen bei Xe-

rox umher – der „Zauberstab“.

„Dieses Gerät könnte mit der

Hand über ein Blatt Smartpaper

gezogen werden, um ein Bild zu

erzeugen. Mit einem eingebau-

ten Scanner könnte dieser Zau-

berstab ein von Hand bedienba-

res Multifunktionalgerät, also

Drucker, Kopierer, Fax und

Scanner in einem, werden“, ist

man bei Xerox begeistert.

Ein Ding, das alles
kann?

N
eben der Benützung als

Zeitung, Buch oder Wer-

betafel schwebt den Erfin-

dern ein weiterer Verwen-

dungszweck für die Gyricon-

technologie vor. „Das Gyricon-

Material könnte mit einer sim-

plen Elektrodenstruktur an der

Oberfläche versehen werden,

und wie ein traditioneller Moni-

tor verwendet werden. Die Vor-

teile wären die unschlagbare

Dünne des Displays und die

Flexibilität“. Und eine Stufe

weiter gedacht revolutionieren

sie auch gleich den Buchsektor:

„Eine Kollektion von Smartpa-

pers könnte in ein elektroni-

sches Buch gebunden werden.

Mit der geeigneten Elektronik

im Buchrücken, könnte man die

Buchseiten nach Lust und Ge-

schmack aktualisieren“, sieht

Xerox die Zukunft der Verwen-

dung von Smartpaper. „Durch

den sehr großen Lesewinkel,

die Dünne des Materials, und

die Temperaturbeständigkeit

könnte man es selbst am Strand

mitnehmen“.

Blitz, Magnet und
Chemikalien

W
er bei so einem Material

Bedenken bekommt,

dass ein einschlagender

Blitz oder das Handy vom Rei-

segast all die Daten zunichte

macht, sei beruhigt. „Durch die

Konstruktion von Smartpaper,

entsteht kein Einfluss durch sta-

tische Aufladungen, Handys

oder Magneten“, beruhigt man.

„Smartpaper zeichnet sich auch

dadurch aus, dass es keine gifti-

gen Chemikalien benutzt und

keine spezielle Müllentsorgung

verlangt“. Noch stecken alle

Entwicklungen in den Kinder-

schuhen, doch die Zukunft wird

sicherlich einige interessante

Smartpaper-Applikationen mit

sich bringen.

X-media wird weiter dranblei-

ben und über weitere Entwick-

lungen berichten.
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M
it elektronisch wieder-

verwertbaren Papier-

schildern können Ge-

schäftsregale so dynamisch

wie Internetseiten sein“, zeigt

sich die amerikanische Indu-

strieanalytikerin Amy Wohl

begeistert. „Nun können die

Verkäufer neue Promotionen

im Vorbeigehen gestalten –

vom Verkaufspreis über den

Werbeinhalt ist alles rasant an

die Marktsituation und Wet-

terlage anpassbar“, erklärt sie

mit einem Augenzwinkern.

Da das Material von Smartpa-

per reflektierend wie Papier

und Karton ist, eignet es sich

auch für die Verwendung bei

Kunstlicht. „Es braucht auch

keine Hintergrundbeleuch-

tung und es verliert auch nie-

mals seine Schärfe und Bril-

lanz“, zeigt man sich von der

knapp zwei Zentimeter dün-

nen „Anzeigentafel“ begeis-

tert. Einmal gekauft, kann es

immer wieder neu beschrie-

ben werden, die Auflösung

beträgt derzeit 100 dpi.

Reklametafel Maestro-Sign aus Smartpaper
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