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Weitere Anwendungen

 großtechnisch angelegte, kostengüns

 Optik (Sonnenbrillen, Visiere)

Ionenaustausch statt. Dieser sorgt dafür,
dass sich die elektrochrome Schicht verfärbt

 Automobil-Industrie (Sonnendächer,
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 Kurze Reaktionszeiten auch bei
großflächigeren Bauteilen
 Geringer Energieverbrauch
 Modulares Produktionsverfahren, das

Optimierte Technik mit niedrigen Kosten

hohen Durchsatz in Produktions-/Fließbandlinien erlaubt, z.B. im Rolle-zu-

Vom Fraunhofer ISC wurden die elektrochrome und die Ionenspeicherschicht nun
so optimiert, dass diese Technik zukünftig
auf kostengünstigen Kunststofffolien realisiert werden kann. Andere Projektpartner arbeiten an der Optimierung der TCOSchichten sowie des Elektrolyten, dem als
‚Kleber‘ für das Laminat ebenfalls eine wichtige Rolle zukommt. Als Rollenware produziert sind vielfältige, kostengünstige Anwendungen denkbar.

Einsatzbereiche
Zur Zeit wird die INNOSHADE-Folie für Flugzeug-Kabinenfenster getestet. Auch bei
Kühlschrank- und Ofenherstellern besteht
Interesse an der Technologie: Gelänge es,
die Folie in die Türen der Geräte zu integrieren, könnte man per einfachem Knopfdruck
in das Innere sehen, ohne die Tür öffnen zu
müssen. Das spart Energie.

Rolle-Verfahren
 Möglichkeit zur Nachrüstung bei
bestehenden Anwendungen
 Hohe Zyklenstabilität

Seitenscheibenverschattung)

 Haushaltsgeräte
 Sicherheitstechnik

