ZERSTÖRUNGSFREIES AUSLESEN VON
UNSICHTBAREN NANOSIGNATUREN
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Aus den genannten Gründen ist es von höchstem Interesse,
preisgünstige und zuverlässige Techniken zur Kennzeichnung

In den Messungen vor der aktiven Magnetisierung mittels des

von Objekten sowie zugehörige zerstörungsfreie Verfahren zum

Elektromagneten wurden in der Ergebnisdarstellung der GMR-Scans

einfachen Auslesen der Kennungen zu entwickeln. Um das Potenzial
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Fotos der versteckten Nanosignaturen und Scan-Ergebnisse für unterschiedliche Magnetisierungszustände

keine Remanenz. Signaturen, die aus diesen beiden Materialien
zusammengesetzt sind, können nicht einfach mit dem bloßen Auge
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identifiziert werden, wenn die Teilchen anderen Farbpigmenten
untergemischt werden.

When analyzing current efforts to make Industry 4.0 a reality, one
of the major challenges is the ability to uniquely identify and track
objects in every phase of the manufacturing process, all the way to

Ihr Vorteil

recycling. This can typically be achieved by furnishing an object with
small, hidden marker particles that serve as a signature.

Durch die Kombination der beiden unterschiedlichen Partikeltypen
können komplexe Muster codiert werden. So könnten eindeutige

To demonstrate the potential of magnetic technologies, researchers

Schlüssel bzw. Signaturen mit erhöhter Komplexität eingesetzt

looked at the structural arrangements of signatures based on

werden, um einen noch höheren Plagiatsschutz zu erhalten.

magnetic nanoparticles as part of a preliminary research project. The

Unabhängig von den beiden Partikeltypen ist die GMR-Sensorik

nanomarkers, applied in the form of inks on paper, were identified

aber in der Lage, diese unsichtbaren Signaturen auszulesen. Diese

by a simple technique using defined magnetization states and GMR

könnten im Anschluss digital bearbeitet und zum Beispiel mit einer

sensor scans to acquire a distinctive signal pattern.

Datenbank verglichen werden, um eine eindeutige Bestätigung von
Originalen und umgekehrt Erkennung von Plagiaten zu ermöglichen.
Es ist auch vorstellbar, Materialien mit unterschiedlich abgestuftem
Hystereseverhalten zu verwenden, um den Komplexitätsgrad weiter
zu erhöhen und dadurch die Fälschungsbeständigkeit zu verbessern.
Dies muss jedoch in weiterführenden Forschungsarbeiten detaillierter
untersucht werden. Die Vorarbeiten zeigen das enorme Potenzial
derartiger Nanosignaturen und zugehörigen zuverlässigen Auslesesystemen auf.
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