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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Elektronikbaugruppe
in Form eines mehrschichtigen flexiblen Folienkörpers,
welcher eine Trägerfolie aus einem Kunststoff-Material
und mehrere elektrische Funktionsschichten umfasst,
und die organische Schaltelemente aufweist, insbeson-
dere zur Erzeugung zeitsynchroner Logiksignale und
Generierung binärer Datensequenzen.
[0002] Die Generierung binärer Datensequenzen fin-
det im Bereich der organischen Elektronik, insbesondere
im Bereiche der Polymerelektronik, mittels Taktgenera-
toren, Speicherelementen und Logikschaltungen statt.
In der Siliziumtechnik ist es üblich, den Schaltakt mittels
Taktteilung aus einer Trägerfrequenz eines Übertra-
gungssignals oder der Resonanzfrequenz eines
Schwingkreises zu gewonnen. In der Polymerelektronik
werden jedoch selbsterregende Ringoszillatoren wie z.B.
in dem Dokument DE 102 12 640 A1 beschrieben als
Taktgenerator verwendet, denn aufgrund der beschränk-
ten Ladungsträgerbeweglichkeit und den daraus resul-
tierenden Schaltzeiten sind organische Elektronikbau-
gruppen gegenüber Elektronikbaugruppen in klassi-
scher Siliziumtechnik sehr träge und erlauben daher
nicht bei hohen Schaltfrequenzen synchron zu einer Trä-
gerfrequenz zu arbeiten.
[0003] Aus der DE 10 2005 009 819 A1 ist ein Ringos-
zillator aus organischen Bauelementen zur Erzeugung
von Taktsignalen bekannt. Ein solcher selbsterregender
Ringoszillator basiert auf einfacher zyklischer Hinterein-
anderschaltung einer ungeraden Anzahl von Invertern,
die mit organischen Bauelementen, wie zum Beispiel or-
ganischen Feldeffekttransistoren, aufgebaut werden.
Nachdem die Schaltzeiten der organischen Bauelemen-
te sehr lange gegenüber Bauelementen auf Siliziumba-
sis sind und somit u.U. auch die Flankensteilheit der ge-
nerierten Logiksignale im Vergleich zu der klassischen
Elektronik gering ist, ergeben sich Störimpulse, die sich
im Lauf der Zeit aufsummieren und die Qualität der ge-
nerierten Taktsignale deutlich verringern.
[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine verbesserte, auf polymerer Elektronik basieren-
de Elektronikbaugruppe, umfassend einen Taktgenera-
tor anzugeben.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Elektronikbau-
gruppe in Form eines mehrschichtigen flexiblen Folien-
körpers, welcher eine Trägerfolie aus einem Kunststoff-
Material und mehrere elektrische Funktionsschichten
umfasst, gelöst, wobei die Elektronikbaugruppe einen
Taktgenerator mit n seriell hintereinander geschalteten
organischen Schaltelementen mit je einem ersten und
einen zweiten Eingang und sowie einem ersten und ei-
nen zweiten Ausgang aufweist, wobei die organischen
Schaltelemente jeweils aus organischen Bauelementen,
insbesondere aus organischen Feldeffekttransistoren,
aufgebaut sind, die derart miteinander verschaltet sind,
dass zwei zueinander invertierte Logiksignale an dem
ersten bzw. dem zweiten Ausgang basierend auf einer

Differenz der an dem ersten und dem zweiten Eingang
anliegenden Logiksignalen generiert werden, wobei der
erste und der zweite Ausgang eines jeden Schaltele-
ments mit dem ersten bzw. dem zweiten Eingang der
nachfolgenden Schalteinheit verbunden ist, und der er-
ste und der zweite Ausgang des n-ten organischen
Schaltelements des Taktgenerators mit dem ersten bzw.
dem zweite Eingang des ersten organischen Schaltele-
ments verbunden ist, und wobei ein oder mehr Ausgänge
von ein oder mehr der n organischen Schaltelemente mit
jeweiligen Eingängen einer ersten elektronischen Schal-
tung der Elektronikbaugruppe zum Abgriff von einem
oder mehreren von Taktsignalen verbunden sind.
[0006] Durch die Erfindung wird eine Elektronikbau-
gruppe mit einem auf polymerer Elektronik basierenden
Taktgenerator bereitgestellt, welcher ein deutlich verbes-
sertes Taktsignal bereitstellt. Das "Aufschaukeln" von
Störimpulsen, die durch die funktionsinherenten Merk-
male organischer, aktiver Bauelemente bedingt sind,
wird deutlich verringert bzw. verhindert. Weiterhin hat
sich gezeigt, dass ebenfalls die Taktgenauigkeit gegen-
über einem Taktgenerator basierend auf einen organi-
schen Ringoszillator verbessert ist. Weitere Vorteile er-
geben sich dadurch, dass auch ein aus einer Vielzahl
von Schaltelementen aufgebauter Oszillator in einem
stabilen Zustand betrieben werden kann und eine belie-
bige Anzahl n an Schaltelementen zum Aufbau des Takt-
generators verwendet werden kann, also auch diesbe-
zügliche Freiheitsgrade bezüglich der Taktfrequenz be-
stehen. Weitere Vorteile ergeben sich durch zusätzliche
Möglichkeit zur Auskopplung von phasenverschobenen
Taktsignalen, die, wie weiter unten auch beschrieben,
eine kostengünstige Realisierung schnell schaltender,
auf polymerer Elektronik basierende Realisierung von
Logikfunkdonen ermöglicht.
[0007] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
durch Ausführungen gemäß den abhängigen Ansprü-
chen,
[0008] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass der Taktgenerator und die er-
ste elektronische Schaltung derart miteinander verschal-
tet sind, dass an dem ersten und/oder zweiten Ausgang
eines ersten der Schaltelemente erste Taktsignale für
die erste elektronische Schaltung abgegriffen werden.
An dem ersten und/oder zweiten Ausgang eines zweiten
der Schaltelemente, dass sich vom ersten Schaltelement
unterscheidenden Schaltelements, werden zweite Takt-
signale abgegriffen. Die ersten und die zweiten Taktsi-
gnale stellen zueinander phasenverschobene Taktsi-
gnale dar, die auf vielfältige Weise in der ersten elektro-
nischen Schaltung für die Generierung binärer Datense-
quenzen oder für die Ablaufsteuerung von Funktionen
verwendet werden können.
[0009] Besonders vorteilhaft ist hierbei, wenn sowohl
ein oder mehere erste Ausgänge als auch ein oder me-
here zweite Ausgänge der Schaltelemente des Taktge-
nerators mit jeweiligen Eingängen einer ersten elektro-
nischen Schaltung der Elektronikbaugruppe zum Abgriff
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von ein oder mehr Logiksignalen verbunden sind. Es ist
so möglich, in der Elektronikbaugruppe phasensynchro-
ne, zueinander invertierte Signale zu verwenden, die
zum einen ermöglichen, die erste elektronische Schal-
tung mit einer geringeren Anzahl von Schaltstufen auf-
zubauen, und so die Geschwindigkeit dieser Schaltung
zu verbessern, und zum anderen durch die Verringerung
der Schaltstufen und dem weiter möglich werdenden,
mehr symmetrischen Aufbau der logischen Verknüpfun-
gen in der ersten elektronischen Schaltung eine Verrin-
gerung von Störsignalen in der ersten elektronischen
Schaltung zu erreichen. Solche Störsignale werden beim
Aufbau der ersten elektronischen Schaltung als polyme-
re Elektronik durch das Schaltverhalten organischer ak-
tiver Bauelemente (z.B. organischer FeldeffektTransi-
storen) bedingt, sobald zwei Signalpfade mit einer unter-
schiedlichen Anzahl von Schaltstufen oder unterschied-
lichen Schaltstufen verknüpft werden, wie dies Untersu-
chungen gezeigt haben.
[0010] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass der Taktgenerator und die er-
ste elektronische Schaltung derart miteinander verschal-
tet sind, dass ein oder mehrere erste und/ oder zweite
Ausgänge von ein oder mehr der n organischen Schal-
telemente des Taktgenerators mit jeweiligen Eingängen
der ersten elektronischen Schaltung der Elektronikbau-
gruppe zum Abgriff von ein oder mehr Taktsignalen ver-
bunden sind. Die für die Ansteuerung des nachfolgenden
organischen Schaltelements generierten Signale, die an
den ersten und zweiten Ausgängen bereitgestellt wer-
den, werden so ebenfalls als Taktsignale für die erste
elektronische Schaltung verwendet, was die Leitungs-
führung verbessert und die Effektivität der Elektronikbau-
gruppe erhöht. Weiter ist es auch möglich, dass ein in-
ternes Schaltungssignal mindestens eines der organi-
schen Schaltelemente des Taktgenerators als weiteres
Ausgangssignal über einen weiteren Ausgang des min-
destens einen organischen Schaltelements als Taktsi-
gnal zur Verfügung gestellt wird und dieser weitere Aus-
gang bzw. diese weiteren Ausgänge mit einem jeweiligen
Eingang der ersten elektronischen Schaltung der Elek-
tronikbaugruppe zum Abgriff von Taktsignalen verbun-
den ist. Hierdurch wird eine Entkopplung der Signale er-
reicht, so dass ein an die jeweilige elektronische Schal-
tung angepaßtes Taktsignal bereitgestellt werden kann.
Diese Ausführungsformen können auch miteinander
kombiniert werden.
[0011] Weiter hat es sich bewährt, dass organische
Schaltelemente je zwei oder mehr erste und jeweils hier-
zu komplementäre zweite Eingängen sowie zwei oder
mehr erste und jeweils hierzu komplementäre zweite
Ausgänge aufweisen. Die organischen Schaltelemente
sind jeweils aus organischen Bauelementen, insbeson-
dere aus organischen Feldeffekttransistoren, aufgebaut,
die derart miteinander verschaltet sind, dass zwei zuein-
ander invertierte Logiksignale an den zueinander kom-
plementären ersten und zweiten Ausgängen basierend
auf einer Differenz der an den zueinander komplemen-

tären ersten und zweiten Eingängen anliegenden Logik-
signalen generiert werden.
[0012] Besonders vorteilhaft ist weiter, dass die ein
oder mehreren organischen Schaltelemente einen wei-
teren Eingang zur Zuführung eines Freigabe- oder Block-
signals aufweisen. Durch Anlegen eines entsprechen-
den Signals an diesen Eingang wird das organische
Schaltelement in einen vordefinierten, statischen Zu-
stand versetzt (Blocksignal) oder ein solcher Zustand be-
endet (Freigabesignal) und die Generierung der Aus-
gangssignale basierend auf den Eingangssignalen frei-
gegeben. Hierdurch wird ein gezieltes Starten und Stop-
pen des Taktgenerators sowie eine Synchronisation des
Taktgenerators mit einem vorgegebenen Signal ermög-
licht.
[0013] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführung der
Erfindung ist vorgesehen, dass das organische Schal-
telement zwei Schalteinheiten mit je zwei Eingängen und
einem Ausgang aufweist. Die Schalteinheiten weisen or-
ganische Bauelemente, insbesondere mit organischen
Feldeffekttransistoren, auf. Die Schalteinheiten sind als
Logik-Schaltungen ausbildet sind. Zwei Schalteinheiten
werden miteinander derart kreuzgekoppelt, dass der
Ausgang einer Schalteinheit mit einem Eingang der an-
deren Schalteinheit verbunden ist und umgekehrt. Vor-
teilhaft ist, dass durch kreuzgekoppelte Rückkopplung
der beiden Schalteinheiten. synchrone Ausgangssignale
sichergestellt werden und die Taktgenauigkeit des Takt-
generators verbessert wird.
[0014] Es kann bei einer bevorzugten Ausführung der
Erfindung vorgesehen sein, dass die erste elektronische
Schaltung ebenfalls organische Bauelemente aufweist.
Vorteilhaft ist hierbei, dass der Taktgenerator und die
erste elektronische Schaltung während der Produktion
der Elektronikbaugruppe gleichzeitig parallel gefertigt
werden können.
[0015] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die erste elektronische
Schaltung ein oder mehrere aus organischen Bauele-
menten aufgebaute Logik-Gatter aufweist. Diesen Logik-
Gattern werden zwei oder mehr Logiksignale und/oder
invertierter Logiksignale des Taktgenerators zugeführt.
Die Logik-Gatter verknüpfen diese zwei oder mehr Lo-
giksignalen und/oder invertierter Logiksignale logisch,
wodurch komplexe Funktionen mit sehr geringem Bau-
elementeaufwand realisiert werden können. Weiter kann
vorgesehen sein, dass die erste elektronische Schaltung
eine zwei- oder mehrstufige LogikSchaltung ist. Die erste
elektronische Schaltung dient zur logischen Verknüp-
fung drei oder mehr zueinander phasenverschobener
Logiksignale und/oder invertierter Logiksignale verschie-
dener Schaltelemente. Hiermit wird vorteilhaft ermög-
licht, dass die erste elektronische Schaltung auch kom-
plexe Operationen, wie zum Beispiel Addition, Subtrak-
tion, Multiplikation und/oder Division, zur Erzeugung bi-
när Datensequenzen implementieren kann.
[0016] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die erste elektronische Schal-

3 4 



EP 2 068 447 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tung zwei oder mehr Speicherelemente aufweist. Diese
zwei oder mehr Speicherelemente können hierbei als
permanente, mittels passiver Bauelemente realisierte
Speicherelemente ausgebildet sein oder als Speicher-
elemente, die aus mehreren miteinander verschalteten
aktiven Bauelementen ausgebildet sind. Die zwei oder
mehr Speicherelemente werden jeweils mittels eines zu-
geordneten Logiksignals ausgelesen. Vorzugsweise
werden permanente Speicherelemente, d. h. Speicher-
elemente deren Speicherinhalt nur ein einziges Mal fest-
gelegt werden kann, zum Beispiel bei der Produktion,
verwendet, um binäre Daten sicher vor unbefugter Ma-
nipulation in die Elektronikbaugruppe zu implementieren
und diese so zu individualisieren.
[0017] Es kann bei einer bevorzugten Ausführung der
Erfindung vorgesehen sein, dass die Elektronikbaugrup-
pe ein flexibles Folienelement ist. Das flexible Folienele-
ment dient als Sicherungselement, insbesondere für
Wertdokumente und Waren. Vorzugsweise ist das flexi-
ble Folienelement in Form eines RFID-Transponders
ausgebildet.
[0018] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die Elektronikbaugruppe wei-
ter eine Antenne und einen mit der Antenne gekoppelten
Modulator als zweite elektronische Schaltung aufweist.
Ein Steuereingang der zweiten elektronischen Schaltung
ist mit einem Ausgang der ersten elektronischen Schal-
tung verbunden, so dass der Modulator von der ersten
elektronischen Schaltung gesteuert wird, Der Modulator
ist hierbei beispielsweise mit der Antenne zur Lastmo-
dulation eines auf die Resonanzfrequenz des Antennen-
schwingkreises abgestimmtes Trägersignals verschal-
tet, so dass durch Lastmodulation auf dieses Trägersi-
gnal - gesteuert von der ersten elektronischen Schaltung
- ein Signal aufmoduliert werden kann. Bei der ersten
elektronischen Schaltung handelt es sich hierbei vor-
zugsweise um eine Logikschaltung, die eine binäre Se-
quenz erzeugt, welche mittels des Modulators auf ein
Trägersignal aufmoduliert wird.
[0019] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen in Verbindung mit Figuren näher
beschrieben. Dabei zeigen:

Figur 1: Eine schematische Darstellung zur Ver-
deutlichung der Funktionsweise einer erfin-
dungsgemäßen Elektronikbaugruppe mit
Taktgenerator.

Figur 2a: Eine erste Ausführungsform eines organi-
schen Schaltelements des Taktgenerators,
bestehend aus mehreren organischen
Schalteinheiten.

Figur 2b: Eine zweite Ausführungsform eines organi-
schen Schaltelements des Taktgenerators,
bestehend aus mehreren organischen
Schalteinheiten.

Figur 3a: Eine schematische Darstellung einer orga-
nischen Schalteinheit für den Aufbau eines
organischen Schaltelements nach Fig. 2a
oder Fig. 2b.

Figur 3b: Eine schematische Schnittdarstellung der
organischen Schalteinheit nach Fig. 3b

Figur 4. Eine schematische Darstellung eines RFID-
Transponders basierend auf einer erfin-
dungsgemäßen Elektronikbaugruppe.

[0020] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung der
Funktionsweise der erfindungsgemäßen Elektronikbau-
gruppe 10.
[0021] Bei der Elektronikbaugruppe 10 handelt es sich
um einen flexiblen, mehrschichtigen Folienkörper mit ei-
ner Trägerfolie und ein oder mehreren elektrischen Funk-
tionsschichten. Die elektrischen Funktionsschichten des
Folienkörpers bestehen aus elektrisch leitfähigen
Schichten, halbleitenden Schichten und/oder Isolations-
schichten. Diese Schichten sind zu mindestens teilweise
in strukturierter Form, übereinander angeordnet, wobei
die Trägerfolie als Trägersubstrat dient, auf dem die elek-
trischen Funktionsschichten in einem kontinuierlichen
Verfahren, einem Rolle zu Rolle Verfahren, hergestellt
werden. Die Trägerfolie besteht aus einer Kunststoff-Fo-
lie einer Dicke von 12 bis 100 Pm. Die Trägerfolie besteht
so beispielsweise aus einer biaxial gereckten PET Folie
einer Dicke von 24 Pm.
[0022] Neben diesen elektrischen Funktionsschichten
umfasst der mehrschichtige Folienkörper optional noch
ein oder mehrere weitere Schichten, insbesondere Tra-
gerschichten oder Substratschichten, Schutzschichten,
Dekorlagen, Haftvermittlungsschichten und/ oder Kle-
berschichten. Die elektrisch leitfähigen Funktionsschich-
ten bestehen vorzugsweise aus einer leitfähigen, struk-
turierten Metallisierung, vorzugsweise aus Gold oder Sil-
ber. Diese Funktionsschichten können auch aus einem
sonstigen anorganischen elektrisch leitfähigen Material
bestehen, beispielsweise aus Indium-Zinn-Oxid oder aus
einem organischen leitfähigen Material, insbesondere ei-
nem leitfähigen Polymer bestehen, beispielsweise aus
Polyanilin oder Polypyrol. Organisch-halbleitenden
Schichten können aus konjugierten Polymeren, wie Po-
lythiophenen, Polythienylenvinylenen oder Polyflurende-
rivaten bestehen, die als Lösung durch Spin-Coating, Ra-
keln oder Bedrucken aufgebracht werden. Als organi-
sche Halbleiterschicht sind auch sogenannte "Small Mo-
leküls", d. h. Oligomere wie Sexithiophen oder Pentacen,
geeignet, die mittels Vakuumtechnik aufgedampft wer-
den. Die halbleitenden Funktionsschichten können auch
aus einem anorganischen halbleitenden Material oder
aus Nanopartikeln mit halbleitenden Eigenschaften be-
stehen, die beispielsweise in einer Lösung aufgebracht,
aufgedampft oder aufgesputtert werden. Die elektri-
schen Funktionsschichten werden j bevorzugt durch ein
Druckverfahren (Tiefdruck, Siebdruck, Tampondruck)
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partiell- oder musterförmig strukturiert aufgebracht. Hier-
zu sind vorzugsweise organische Materialien für die
Schichten vorgesehenen, die als lösbare Polymere aus-
gebildet sind. Alternativ könne jedoch auch, wie oben
bereits beschrieben, anstatt der lösbaren Polymere auch
lösbare Oligomere vorgesehen sein.
[0023] Die einzelnen elektrischen Funktionsschichten
Schichten weisen hierbei eine Schichtdicke von 5 nm bis
300 nm auf.
[0024] Diese elektrischen Funktionsschichten des Fo-
lienkörpers sind so ausgebildet, dass sie die im Folgen-
den beschriebenen Funktionen realisieren.
[0025] Figur 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Takt-
generator 5, Der Taktgenerator weist n zyklisch hinter-
einander geschaltete organische Schaltelemente 51 auf,
d. h. das erste organische Schaltelement wird als n+1-
tes organische Schaltelement behandelt. Diese Schal-
telemente 51 weisen je einen ersten Eingang und einen
zweiten Eingang, sowie einen ersten Ausgang und einen
zweiten Ausgang auf. Hierbei wird jeweils der erste Aus-
gang mit dem ersten Eingang des nächsten Schaltele-
ments 51 verbunden. In gleicher Weise werden die zwei-
ten Eingänge und Ausgänge der organischen Schaltele-
mente 51 miteinander verschaltet. Somit ergeben zwei
in gleicher Richtung umlaufende Logiksignale. Die ein-
zelnen organischen Schaltelemente 51 sind jeweils aus
organischen Bauelementen, insbesondere aus organi-
schen Feldeffekttransistoren, aufgebaut. Unter organi-
schem Schaltelement wird hierbei ein aus organischen
Bauelementen bestehendes Schaltelement verstanden.
Unter organischen Bauelementen sind hierbei elektri-
sche Bauelemente zu verstehen, die überwiegend aus
organischem Material bestehen, die insbesonders zu
mehr als 90% (Gewichtsprozent) aus organischem Ma-
terial bestehen. Wie bereits oben ausgeführt werden or-
ganischen Bauelemente von Bereichen eines von einem
Trägersubstrat und elektrischen Funktionsschichten ge-
bildeten Mehrschichtkörpers gebildet, wobei die elektri-
schen Funktionsschichten aus einer Lösung aufge-
bracht, aber auch aufgedampft, aufgesputtert, auflami-
niert oder als Übertragungslage einer Transferfolie ab-
geprägt sein können. Aus einer Lösung aufgebrachte
elektrische Funktionsschichten werden beispielsweise
durch Drucken, Giesen, Sprühen oder Aufrakeln aufge-
bracht. Die elektrischen Funktionsschichten werden hier-
bei in einem kontinuierlichen Prozeß, vorzugsweise in
einem Rolle zu Rolle Verfahren, auf das in Form einer
flexiblen Folienbahn ausgebildete Trägersubstrat aufge-
bracht- im Gegensatz zur klassischen Halbleiterbauele-
menten, die durch Dotierung von Bereichen eines Silizi-
um-Wafers gefertigt werden. Die organischen Bauele-
mente sind dabei derart miteinander verschaltet, dass
zwei zueinander invertierte Logiksignale an den Ausgän-
gen basierend auf einer Differenz der an den beiden Ein-
gängen anliegenden Logiksignale generiert werden. Die-
se beiden zueinander invertierten ausgangsseitigen Lo-
giksignale sind somit zueinander synchron.
[0026] An den Ausgängen 52, 53 der organischen

Schaltelemente 51 können die zueinander invertierten
Logiksignale abgegriffen werden. In Figur 1 werden nach
dem ersten Schaltelement 51 erste zueinander invertier-
te Logiksignale und nachdem letzten Schaltelement 51
zweite zueinander invertierte Logiksignale abgegriffen
und einer ersten elektronischen Schaltung 6 zugeführt.
Der zeitliche Verlauf der zueinander invertierten Logis-
signale mit symmetrischen, langsam ansteigenden und
langsam abfallenden, Flanken ist in Figur 1 schematisch
dargestellt. Die ersten und die zweiten zueinander inver-
tierten Logiksignale sind zueinander phasenverschoben.
[0027] Die erste elektronische Schaltung 6 ist ebenso
wie der Taktgenerator 5 mit organischen Bauelementen
aufgebaut. Die erste elektronische Schaltung 6 umfasst
zwei Speicherelemente 41, 42. Die zueinander invertier-
ten Logiksignale der Ausgänge 53 der ersten organi-
schen Schalteinheit 51 werden dem ersten Speicherele-
ment 41, und zueinander invertierte Logiksignale der
Ausgänge 52 der n-ten organischen Schalteinheit 51
werden dem zweiten Speicherelement 42 zugeführt. Das
erste Speicherelement 41 ist derart gestaltet, dass das
Logiksignal des zweiten Ausgangs des ersten Schaltele-
ments 51 ausgelesen wird und das zweite Speicherele-
ment 42 ist derart gestaltet, dass das Logiksignal des
ersten Ausgangs des letzten Schaltelements 51 ausge-
lesen wird. Die so ausgelesenen Logiksignale werden
anschließend mittels eines ODER-Gatters 49 verknüpft
und als Logiksignal 61 über einen Ausgang der ersten
elektronischen Schaltung bereitgestellt. Das ODER-Gat-
ter 49 der ersten elektronischen Schaltung 6 ist dabei
ebenso aus organischen Bauelementen aufgebaut.
[0028] Besonders vorteilhaft an dem erfindungsgemä-
ßen Taktgenerator 5 ist, dass durch den differenziellen
Eingang ein Aufschaukeln von Störimpulsen schon im
Ansatz vermieden wird. Weiter stehen zwei synchrone
zueinander invertierte Logiksignale zur Verfügung, so
dass je nach Bedarf ohne Invertierung ein geeignetes
Logiksignal ausgewählt werden kann.
[0029] Die Figuren 2a und 2b zeigen schematisch zwei
Varianten der organischen Schaltelemente 21.
[0030] In Figur 2a ist eine erste Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Schaltelements 21 gezeigt. Figur 2a
zeigt zwei organische Schalteinheiten 81, 82, die aus
organischen Bauelementen, insbesondere aus organi-
schen Feldeffekttransistoren, gleich aufgebaut sind. Die-
se Schalteinheiten 81, 82 weisen je zwei Eingänge und
je einen Ausgang auf. Diese beiden Schalteinheiten 81,
82 sind miteinander kreuzgekoppelt, so dass der eine
Eingang der einen Schalteinheit 81 mit dem Ausgang der
anderen Schalteinheit 82 gekoppelt ist und umgekehrt.
Durch die langsamen Schaltzeiten und die kreuzweise
Rückkopplung, ergibt sich vorteilhaft ein genau definier-
ter Verzögerungs- und Speichexeffekt, so dass Störsi-
gnale geglättet werden und synchrone Logiksignale am
Ausgang der Schalteinheit 21 bereitgestellt werden.
[0031] In Figur 2b ist eine weitere Variante eines er-
findungsgemäßen Schaltelements 21 gezeigt. Hierbei
handelt es sich um eine einmal iterierte Variante der Aus-
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führungsform entsprechend der Figur 2a. In Figur 2b ent-
sprechen die Schalteinheiten 81a und 82a den Schaltein-
heiten 81 beziehungsweise 82 der Ausführung entspre-
chend der Figur 2a. Diese Schalteinheiten 81a und 82a
sind analog zur Ausführung entsprechend der Figur 2a
kreuzgekoppelt. Bei der zweiten Variante werden nun
noch zwei weitere gleiche organische Schalteinheiten
81b und 82b vorgeschaltet und wieder ausgangseitig
kreuzgekoppelt. Vorteilhaft bei dieser zweiten Ausfüh-
rungsvariante des Schaltelements ist, dass gegenüber
der ersten Ausführung eine höhere Stabilität der zuein-
ander invertierten Logiksignale erhalten wird.
[0032] Anhand der Figuren Fig. 3a und Fig. 3b wird
nun der prinzipielle Aufbau der Schalteinheiten 81, 81a,
82 und 82a erläutert. Fig. 3a zeigt eine Draufsicht auf
eine Schalteinheit 9 mit den Leitexstruktuxen 96 bis 101.
Fig. 3b zeigt eine Schnittdarstellung der Schalteinheit 9
mit dem Trägersubstrat 90 und den elektrischen Funkti-
onsschichten 91 bis 94. Bei den elektrischen Funktions-
schichten 91 und 94 handelt es sich um elektrisch leiten-
de Funktionsschichten, die wie in Fig. 3a und Fig. 3b
angedeutet strukturiert sind. Bei der elektrischen Funk-
tionsschicht 92 handelt es sich um eine elektrisch halb-
leitende Funktionsschicht, die vorzugsweise auch in
strukturierter Form vorliegt. Bei der Funktionsschicht 93
handelt es sich um eine Isolationsschicht. Bezüglich der
Verfahrensaufbringung dieser Schichten, der Schicht-
dicken und für diese Schichten zu verwendenden Mate-
rialien wird auf die vorgehenden Ausführungen verwie-
sen.
[0033] Die Leiterstrukturen 96 bis 101 sind wie in Fig.
3 verdeutlicht in der parallel zur Oberfläche des Träger-
substrats 90 liegenden Ebene ausgeformt. Die Leiter-
struktureo 96, 97, 100 und 101 sind in der Funktions-
schicht 91 ausgebildet. Die Leiterstrukturen 98 und 99
sind in der Funktionsschicht 94 ausgebildet. Die Leiter-
struktur 96 ist mit der Versorgungsspannung verbunden.
Die Leiterstruktur 97 greift fingerförmig in die Leiterstruk-
turen 96 und 101 ein, wie dies in Fig. 3a verdeutlicht ist.
An der Leiterstruktur 97 wird das Ausgangssignal abge-
griffen. Die Leiterstruktur 100 greift zum einen fingerför-
mig in die Leiterstruktur 98 ein und mit ihrem oberen Lei-
tungszweig fingerförmig in die Leiterstruktur 101 ein, wie
dies in Fig. 3a dargestellt ist. Die Leiterstruktur 101 ist
mit der zweiten Versorgungsspannung, beispielsweise
mit Masse verbunden. An der Leiterstruktur 98 wird das
erste Eingangssignal und an der Leiterstruktur 99 das
zweite Eingangssignal angelegt. Die halbleitende elek-
trische Funktionsschicht ist vorzugsweise im Überdek-
kungsbereich der Leiterstrukturen 98 und 99 vorgesehen
und überdeckt weiter den Bereich, in den die Leiterstruk-
turen 96 und 97 fingerförmig ineinandergreifen (und bil-
den dort einen Auator aus).
[0034] Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes RFID-Transponders basierend auf einer erfindungs-
gemäßen Elektronikbaugruppe 10. Der RFID-Transpon-
der 10 ist hierbei vollständig mit organischen Bauelemen-
ten realisiert.

[0035] Die Elektronikbaugruppe 10 weist einen Takt-
generator 2, eine erste elektronische Schaltung 4, eine
zweite elektronische Schaltung 13 als Modulator, einen
Gleichrichter 12, sowie einen Antennenschwingkreis 11
auf.
[0036] Der Taktgenerator 2 ist entsprechend zu dem
Taktgenerator 5 beschrieben in Figur 1 aus gebildet. Der
Taktgenerator umfasst n zyklisch hintereinander ge-
schaltete Schaltelemente 21. An jedem ersten und zwei-
ten Ausgang 31, 32, 33, und 34 der organischen Schal-
telemente 21 werden die zueinander invertierten Logik-
signale abgegriffen, die den Speicherelementen 41, 42,
43, beziehungsweise 44 der ersten elektronischen
Schaltung 4 übertragen werden. Logiksignale verschie-
dener Ausgänge 31, 32, 33, und 34 sind zueinander je-
weils phasenverschoben. Die Speicherelemente 41, 42,
43, und 44 sind permanent ausgebildet in Form einer
elektrisch leitenden oder nichtleitenden Verbindung. Die-
se mittels Logiksignale ausgelesen Speicherelement 41,
42, 43, und 44 werden anschließend mit einem mehrstu-
figen Logik-Gatter 49 in Form einer binären Datense-
quenz an den Modulator 13 übermittelt. Die binäre Da-
tensequenz dient zur Ansteuerung des organischen Fel-
deffekttransistors des Modulators 13, Der Modulator 13
ist mit dem Antennenschwingkreis 11 über den zwi-
schengeschaltetem Gleichrichter 12 gekoppelt und bildet
so eine veränderliche Last des Antennenschwingkrei-
ses. Der Gleichrichter 12 ist mit einer organischen Halb-
leiterdiode realisiert. Der Antennenschwingkreis 11 um-
fasst eine Antennen-Spule und einen Kondensator. Fer-
ner wird die Stromversorgung des Taktgenerators und
der ersten elektronischen Schaltung 4 am Kondensator
abgegriffen. Somit lässt sich mit wenigen organischen
Bauteilen ein RFID-Transponder mit hoher Signalqualität
realisieren.

Patentansprüche

1. Elektronikbaugruppe (10) in Form eines mehr-
schichtigen flexiblen Folienkörpers, welcher eine
Trägerfolie aus einem Kunststoff-Material und meh-
rere elektrische Funktionsschichten umfasst, wobei
die Elektronikbaugruppe (10) einen Taktgenerator
(2, 5) mit n seriell hintereinander geschalteten orga-
nischen Schaltelementen (21, 51) mit je mindestens
einem ersten und einem hierzu komplementären
zweiten Eingang sowie mindestens einem ersten
und einem hierzu komplementären zweiten Aus-
gang aufweist, wobei der erste und der zweite Aus-
gang eines jeden Schaltelements (21, 51) mit dem
ersten bzw. dem zweiten Eingang des nachfolgen-
den organischen Schaltelements (21, 51) verbunden
ist, wobei der erste und der zweite Ausgang des n-
ten organischen Schaltelements (21,51) mit dem er-
sten bzw. dem zweite Eingang des ersten organi-
schen Schaltelements (21, 51) verbunden ist, und
wobei ein oder mehr Ausgänge von ein oder mehr
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der n organischen Schaltelemente (21, 51) des Takt-
generators (2, 5) mit jeweiligen Eingängen einer er-
sten elektronischen Schaltung (4, 6) der Elektronik-
baugruppe (10) zum Abgriff von ein oder mehr Takt-
signalen verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die organischen Schaltelemente (21, 51) je-
weils aus organischen Bauelementen, insbesonde-
re aus organischen Feldeffekttransistoren, aufge-
baut sind, die derart miteinander verschaltet sind,
dass zwei zueinander invertierte Logiksignale an
dem ersten bzw. dem zweiten Ausgang basierend
auf einer Differenz der an dem ersten und dem zwei-
ten Eingang anliegenden Logiksignalen generiert
werden, wobei jedes organische Schaltelement (21,
51) mindestens zwei Schalteinheiten (81, 82) mit je
zwei Eingängen und mindestens einem Ausgang
aufweist, wobei die Schalteinheiten (81, 82) aus or-
ganischen Bauelementen, insbesondere mit organi-
schen Feldeffekttransistoren, als Logik-Schaltungen
ausbildet sind und die zwei Schalteinheiten (81, 82)
miteinander derart kreuzgekoppelt sind, so dass ein
Ausgang einer Schalteinheit (81) mit einem Eingang
der anderen Schalteinheit (82) verbunden ist und
umgekehrt..

2. Elektronikbaugruppe (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Taktgenerator (2, 5) und die erste elektro-
nische Schaltung (4, 6) derart miteinander verschal-
tet sind, dass ein oder mehrere erste und/ oder zwei-
te Ausgänge von ein oder mehr der n organischen
Schaltelemente (21, 51) des Taktgenerators (2, 5)
mit jeweiligen Eingängen der ersten elektronischen
Schaltung (4, 6) der Elektronikbaugruppe (10) zum
Abgriff von ein oder mehr Taktsignalen verbunden
sind.

3. Elektronikbaugruppe (10) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Taktgenerator (2, 5) und die erste elektro-
nische Schaltung (4, 6) derart miteinander verschal-
tet sind, dass an dem ersten und/oder zweiten Aus-
gang (31, 52) eines ersten der organischen Schal-
telemente (21, 51) erste Taktsignale für die erste
elektronische Schaltung (4, 6) abgegriffen werden
und an dem ersten und/oder zweiten Ausgang (32,
33, 34, 35, 53) eines zweiten, sich vom ersten Schal-
telement unterscheidenden Schaltelements (21, 51)
zweite, gegenüber den ersten Taktsignalen phasen-
verschobene Taktsignale für die erste elektronische
Schaltung (4, 6) abgegriffen werden.

4. Elektronikbaugruppe (10) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass sowohl ein oder mehrere erste Ausgänge als
auch ein oder mehrere zweite Ausgänge der orga-
nischen Schaltelemente des Taktgenerators (2, 5)

mit jeweiligen Eingängen der ersten elektronischen
Schaltung (4, 6) der Elektronikbaugruppe (10) zum
Abgriff von ein oder mehr Taktsignalen verbunden
sind.

5. Elektronikbaugruppe nach einem der Ansprüche 1
bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein internes Schaltungssignal mindestens ei-
nes der organischen Schaltelemente des Taktgene-
rators als weiteres Ausgangssignal über einen wei-
teren Ausgang des mindestens einen organischen
Schaltelements mit einem jeweiligen Eingang der er-
sten elektronischen Schaltung der Elektronikbau-
gruppe zum Abgriff von ein oder mehr Taktsignalen
verbunden ist.

6. Elektronikbaugruppe nach einem der vorgehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der organischen Schaltele-
mente einen weiteren Eingang zur Zuführung eines
Freigabe- oder Blocksignals aufweisen.

7. Elektronikbaugruppe (10) nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste elektronische Schaltung (4, 6) ein
oder mehrere aus organischen Bauelementen auf-
gebaute Logik-Gatter aufweist, welche die zugeführ-
ten zwei oder mehr Taktsignale logisch zu einem
Ausgangssignal verknüpfen.

8. Elektronikbaugruppe (10) nach einem der vorgehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste elektronische Schaltung (4, 6) eine
zwei- oder mehrstufige LogikSchaltung zur logi-
schen Verknüpfung von zwei oder mehr Taktsigna-
len, insbesondere drei oder mehr Taktsignalen ist.

9. Elektronikbaugruppe (10) nach einem der vorgehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste elektronische Schaltung (4, 6) ein
oder mehr Speicherelemente (41, 42, 43, 44) auf-
weist, die mittels eines zugeordneten Taktsignals
ausgelesen werden.

10. Elektronikbaugruppe (10) nach einem der vorge-
nannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektronikbaugruppe (10) ein flexibles Fo-
lienelement ist, welches als Sicherungselement, ins-
besondere für Wertdokumente und Waren, ausge-
bildet ist.

11. Elektronikbaugruppe (10) nach einem der vorge-
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nannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektronikbaugruppe (10) weiter eine An-
tenne und einen mit der Antenne gekoppelten Mo-
dulator als zweite elektronische Schaltung (13) auf-
weist, wobei ein Steuer-Eingang der zweiten elek-
tronischen Schaltung (13) mit einem Ausgang der
ersten elektronischen Schaltung (4, 6) verbunden
ist.

12. Elektronikbaugruppe (10) nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste elektronische Schaltung (4, 6) orga-
nische Bauelemente aufweist.

Claims

1. Electronic module (10) in the form of a multi-layer
flexible film body, which includes a carrier film made
of a plastics material and a plurality of electric func-
tional layers, the electronic module (10) comprising
a clock generator (2, 5) having n organic switching
elements (21, 51) connected successively in series
and each having at least a first and a complementary
second input as well as at least a first and a comple-
mentary second output, the first and second outputs
of each switching element (21, 51) being connected
to the first and second inputs respectively of the suc-
cessive organic switching element (21, 51), the first
and second outputs of the nth organic switching el-
ement (21, 51) being connected to the first and sec-
ond inputs respectively of the first organic switching
element (21, 51), and one or more outputs of one or
more of the n organic switching elements (21, 51) of
the clock generator (2, 5) being connected to respec-
tive inputs of a first electronic circuit (4, 6) of the
electronic module (10) to tap one or more clock sig-
nals, characterised in that the organic switching
elements (21, 51) are each composed of organic
components, in particular of organic field-effect tran-
sistors, which are interconnected in such a way that
two mutually inverted logic signals are generated at
the first and second outputs based on a difference
between the logic signals at the first and second in-
puts, each organic switching element (21, 51) com-
prising at least two switching units (81, 82), each
having two inputs and at least one output, the switch-
ing units (81, 82) being formed from organic compo-
nents, in particular by means of organic field-effect
transistors, as logic circuits, and the two switching
units (81, 82) being cross-coupled to one another in
such a way that an output of one switching unit (81)
is connected to an input of the other switching unit
(82) and vice versa.

2. Electronic module (10) according to claim 1, char-

acterised in that the clock generator (2, 5) and the
first electronic circuit (4, 6) are interconnected in
such a way that one or more first and/or second out-
puts of one or more of the n organic switching ele-
ments (21, 51) of the clock generator (2, 5) is/are
connected to respective inputs of the first electronic
circuit (4, 6) of the electronic module (10) to tap one
or more clock signals.

3. Electronic module (10) according to claim 2, char-
acterised in that the clock generator (2, 5) and the
first electronic circuit (4, 6) are interconnected in
such a way that first clock signals for the first elec-
tronic circuit (4, 6) are tapped at the first and/or sec-
ond output (31, 52) of a first of the organic switching
elements (21, 51), and second clock signals, which
are phase-shifted compared to the first clock signals,
for the first electronic circuit (4, 6) are tapped at the
first and/or second output (32, 33, 34, 35, 53) of a
second switching element (21, 51), which is different
from the first switching element.

4. Electronic module (10) according to either claim 2 or
claim 3, characterised in that both one or more first
outputs and one or more second outputs of the or-
ganic switching elements of the clock generator (2,
5) are connected to respective inputs of the first elec-
tronic circuit (4, 6) of the electronic module (10) to
tap one or more clock signals.

5. Electronic module according to any one of clams 1
to 4, characterised in that an internal switching sig-
nal of at least one of the organic switching elements
of the clock generator is connected as a further out-
put signal and via a further output of the at least one
organic switching element to the respective input of
the first electronic circuit of the electronic module to
tap one or more clock signals.

6. Electronic module according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that one or more
of the organic switching elements comprise(s) a fur-
ther input for feeding a release signal or a block sig-
nal.

7. Electronic module (10) according to any one of the
preceding claims, characterised in that the first
electronic circuit (4, 6) comprises one or more logic
gates composed of organic components, said gates
logically coupling the two or more fed clock signals
to an output signal.

8. Electronic module (10) according to any one of the
preceding claims, characterised in that the first
electronic circuit (4, 6) is a two- or multi-stage logic
circuit for logically coupling two or more clock sig-
nals, in particular three or more clock signals.
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9. Electronic module (10) according to any one of the
preceding claims, characterised in that the first
electronic circuit (4, 6) comprises one or more mem-
ory elements (41, 42, 43, 44), which are read by
means of an assigned clock signal.

10. Electronic module (10) according to any one of the
preceding claims, characterised in that the elec-
tronic module (10) is a flexible film element which is
formed as a security element, in particular for value
documents and goods.

11. Electronic module (10) according to any one of the
preceding claims, characterised in that the elec-
tronic module (10) further comprises an antenna and
a modulator coupled to the antenna as a second
electronic circuit (13), a control input of the second
electronic circuit (13) being connected to an output
of the first electronic circuit (4, 6).

12. Electronic module (10) according to any one of the
preceding claims, characterised in that the first
electronic circuit (4, 6) comprises organic compo-
nents.

Revendications

1. Bloc électronique (10) sous la forme d’un corps de
film flexible multicouche, qui comporte une plaque
support en un matériau synthétique et plusieurs cou-
ches fonctionnelles électriques, sachant que le bloc
électronique (10) présente un générateur de caden-
ce (2, 5) doté de n éléments de commutation (21,
51) organiques commutés en série les uns derrière
les autres avec respectivement au moins une pre-
mière entrée et une deuxième entrée complémen-
taire ainsi qu’au moins une première sortie et une
deuxième sortie complémentaire, sachant que la
première sortie et la deuxième sortie de chaque élé-
ment de commutation (21, 51) sont reliées à la pre-
mière entrée ou à la deuxième entrée de l’élément
de commutation (21, 51) organique qui suit, sachant
que la première sortie et la deuxième sortie de l’éniè-
me élément de commutation (21, 51) organique sont
reliées à la première entrée ou à la deuxième entrée
du premier élément de commutation (21, 51) orga-
nique, et sachant qu’une ou plusieurs sorties d’un
ou de plusieurs énièmes éléments de commutation
(21, 51) organiques du générateur de cadence (2,
5) sont reliées respectivement aux sorties d’un pre-
mier circuit électronique (4, 6) du bloc électronique
(10) pour prélever un ou plusieurs signaux de ca-
dence,
caractérisé en ce
que les éléments de commutation (21, 51) organi-
ques sont construits respectivement à partir de com-
posants organiques, en particulier à partir de tran-

sistors à effet de champ organiques, lesquels sont
commutés entre eux de telle manière que deux si-
gnaux logiques inversés l’un par rapport à l’autre
sont générés au niveau de la première sortie ou au
niveau de la deuxième sortie sur la base d’une dif-
férence entre les signaux logiques se trouvant au
niveau de la première entrée et au niveau de la
deuxième entrée, sachant que chaque élément de
commutation (21, 51) organique présente au moins
deux unités de commutation (81, 82) dotées respec-
tivement de deux entrées et au moins d’une sortie,
sachant que les unités de commutation (81, 82) sont
réalisées comme des circuits logiques à partir de
composants organiques, en particulier avec des
transistors à effet de champ organiques, et que les
deux unités de commutation (81, 82) sont couplées
en croix entre elles de telle manière qu’une sortie
d’une unité de commutation (81) est reliée à une
entrée de l’autre unité de commutation (82) et inver-
sement.

2. Bloc électronique (10) selon la revendication 1,
caractérisé en ce
que le générateur de cadence (2, 5) et le premier
circuit électronique (4, 6) sont commutés ensemble
de telle manière qu’une ou plusieurs premières et/ou
deuxièmes sorties d’un ou de plusieurs n éléments
de commutations (21, 51) organiques du générateur
de cadence (2, 5) sont reliées aux entrées respecti-
ves du premier circuit électronique (4, 6) du bloc élec-
tronique (10) pour prélever un ou plusieurs signaux
de cadence.

3. Bloc électronique (10) selon la revendication 2,
caractérisé en ce
que le générateur de cadence (2, 5) et le premier
circuit électronique (4, 6) sont reliés entre eux de
telle manière que des premiers signaux de cadence
pour le premier circuit électronique (4, 6) sont pré-
levés au niveau de la première sortie et/ou de la
deuxième sortie (31, 52) d’un premier élément de
commutation parmi les éléments de commutation
(21, 51) organiques, et en ce que des deuxièmes
signaux de cadence décalés en phase par rapport
aux premiers signaux de cadence sont prélevés pour
le premier circuit électronique (4, 6) au niveau de la
première et/ou de la deuxième sortie (32, 33, 34, 35,
53) d’un deuxième élément de commutation (21, 51)
se distinguant du premier élément de commutation.

4. Bloc électronique (10) selon la revendication 2 ou 3,
caractérisé en ce
qu’aussi bien une ou plusieurs premières sorties
qu’une ou plusieurs deuxièmes sorties des éléments
de commutation organiques du générateur de ca-
dence (2, 5) sont reliées aux entrées respectives du
premier circuit électronique (4, 6) du bloc électroni-
que (10) pour prélever un ou plusieurs signaux de
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cadence.

5. Bloc électronique selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 4,
caractérisé en ce
qu’un signal de commutation interne d’au moins un
des éléments de commutation organiques du géné-
rateur de cadence est relié en tant qu’autre signal
de sortie à une entrée respective du premier circuit
électronique du bloc électronique par l’intermédiaire
d’une autre sortie de l’élément de commutation or-
ganique au moins au nombre de un pour prélever
un ou plusieurs signaux de cadence.

6. Bloc électronique selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce
qu’un ou plusieurs éléments de commutation orga-
niques présentent une autre entrée pour introduire
un signal de déblocage ou de blocage.

7. Bloc électronique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce
que le premier circuit électronique (4, 6) présente
une ou plusieurs grilles logiques construites à partir
de composants organiques, lesquelles rapprochent
de manière logique deux signaux de cadence impri-
més ou plus pour former un signal de sortie.

8. Bloc électronique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce
que le premier circuit électronique (4, 6) est un circuit
logique à deux étages ou plus pour le rapprochement
logique de deux signaux de cadence ou plus, en par-
ticulier de trois signaux de cadence ou plus.

9. Bloc électronique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce
que le premier circuit électronique (4, 6) présente
un élément accumulateur (41, 42, 43, 44) ou plus,
qui sont triés au moyen d’un signal de cadence at-
tribué.

10. Bloc électronique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce
que le bloc électronique (10) est un élément de film
flexible, qui est réalisé comme un élément de sécu-
rité, en particulier pour des documents de valeur et
des marchandises.

11. Bloc électronique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce
que le bloc électronique (10) présente en outre com-

me deuxième circuit électronique (13), une antenne
et un modulateur couplé à l’antenne, sachant qu’une
entrée de commande du deuxième premier circuit
électronique (13) est reliée à une sortie du premier
circuit électronique (4, 6).

12. Bloc électronique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce
que le premier circuit électronique (4, 6) présente
des composants organiques.
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