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(57) Abstract: The present invention relates to a multi-layer film (1) with
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conductive layer (3), (c) an active layer (2), (d) an electrically conductive
layer (4) and (e) a Substrate film (6), at least one electrically conductive layer
(3, 4) having at least one non-electrically conductive line (7) that is
introduced into the electrically conductive layer (3, 4) through one of the
Substrate films (5, 6) using a laser (8).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Mehrschichtfolie (1) mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften,
mindestens umfassend in dieser Reihenfolge flächenmäßig angeordnet: a)
eine Trägerfolie (5), b) eine elektrisch leitfähige Schicht (3), c) eine aktive
Schicht (2), d) eine elektrisch leitfähige Schicht (4) und e) eine Trägerfolie
(6), wobei zumindest eine elektrisch leitfähige Schicht (3, 4) mindestens eine
elektrisch nicht leitfähige Linie (7) aufweist, welche mit einem Laser (8)
durch eine der Trägerfolien (5, 6) hindurch in die elektrisch leitfähige Schicht
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Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften

Die Erfindung betrifft eine Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren optischen

Eigenschaften, ein Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung.

Es sind Verglasungen mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften bekannt. Solche

Verglasungen enthalten ein Funktionselement, welches typischerweise eine aktive Schicht

zwischen zwei Flächenelektroden enthält. Die optischen Eigenschaften der aktiven Schicht

können durch eine an die Flächenelektroden angelegte Spannung verändert werden. Ein

Beispiel hierfür sind elektrochrome Funktionselemente, die beispielsweise aus

US 201 20026573 A 1 und WO 2012007334 A 1 bekannt sind. Ein weiteres Beispiel sind

SPD-Funktionselemente (suspended particle device), die beispielsweise aus

EP 0876608 B 1 und WO 201 1033313 A 1 bekannt sind. Durch die angelegte Spannung lässt

sich die Transmission von sichtbarem Licht durch elektrochrome oder SPD-

Funktionselemente steuern. Verglasungen mit solchen Funktionselementen können also auf

komfortable Weise elektrisch abgedunkelt werden.

Elektrisch schaltbare Funktionselemente werden häufig als Mehrschichtfolien bereitgestellt.

Dabei ist das eigentliche Funktionselement zwischen zwei polymeren Trägerfolien

angeordnet. Solche Mehrschichtfolien ermöglichen eine vereinfachte Herstellung einer

elektrisch schaltbaren Verglasung. Typischerweise wird die Mehrschichtfolie zwischen zwei

Glasscheiben mit herkömmlichen Methoden einlaminiert, wobei eine Verbundscheibe mit

elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften erzeugt wird. Insbesondere können die

Mehrschichtfolien kommerziell erworben werden, so dass der Hersteller der Verglasung das

schaltbare Funktionselement an sich nicht eigens herstellen muss.

Es ist häufig erwünscht, dass die Flächenelektroden eines Funktionselements mit

schaltbaren optischen Eigenschaften eine Strukturierung aufweisen. Eine solche

Strukturierung ist insbesondere zumindest eine Unterbrechung der Flächenelektrode durch

einen linienförmigen elektrisch nicht leitfähigen Bereich. So können beispielsweise

Funktionselemente mit Teilbereichen realisiert werden, welche unabhängig voneinander

schaltbar sind. Des Weiteren lassen sich damit örtlich begrenzte Teilbereiche des

Funktionselements realisieren, die für elektromagnetische Strahlung transparent sind

(sogenannte Kommunikationsfenster).



Soll eine Flächenelektrode einer Mehrschichtfolie mit einer Strukturierung versehen werden,

so ist es möglich, die Flächenelektrode durch die Trägerfolie hindurch mechanisch zu

zerschneiden. Dabei wird allerdings zwangsläufig die Trägerfolie beschädigt, was zu einem

verringerten Schutz der Mehrschichtfolie gegen Korrosion führt. Außerdem kann auch die

aktive Schicht beschädigt werden. Mechanisch eingebrachte Strukturierungslinien weisen

zudem eine große Dicke auf, wodurch sie einem Betrachter optisch störend auffallen. Das

mechanische Zerschneiden einer Flächenelektrode hat darüber hinaus häufig ein Umbiegen

der Flächenelektrode entlang der Schnittkante in Richtung der aktiven Schicht und der

gegenüberliegenden Flächenelektrode zur Folge, was zu Kurzschlüssen führen kann.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine gegenüber dem Stand der Technik

verbesserte Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften

bereitzustellen. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein verbessertes

Verfahren zur Herstellung einer solchen Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren

optischen Eigenschaften bereitzustellen. Das Verfahren soll das Strukturieren einer

Flächenelektrode einer Mehrschichtfolie ermöglichen, wobei die Nachteile nach dem Stand

der Technik vermieden werden.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird erfindungsgemäß durch eine Mehrschichtfolie

mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften gelöst, mindestens umfassend in der

Reihenfolge flächenmäßig angeordnet:

a) eine Trägerfolie,

b) eine elektrisch leitfähige Schicht,

c) eine aktive Schicht,

d) eine elektrisch leitfähige Schicht und

e) eine Trägerfolie,

wobei zumindest eine elektrisch leitfähige Schicht mindestens eine elektrisch nicht leitfähige

Linie aufweist, welche mit einem Laser durch eine der Trägerfolien hindurch in die elektrisch

leitfähige Schicht eingebracht ist.

Die elektrisch nicht leifähige Linie ist in elektrisch leitfähige Schicht einer prälaminierten

Mehrschichtfolie eingebracht. Das bedeutet, dass die elektrisch nicht leitfähige Linie

erfindungsgemäß nach dem Verbinden der Trägerfolien, der elektrisch leitfähigen Schichten

und der aktiven Schicht zur Mehrschichtfolie in die elektrisch leitfähige Schicht eingebracht

ist.



In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die elektrisch nicht leitfähige Linie durch die

benachbarte Trägerfolie hindurch in die elektrisch leitfähige Schicht eingebracht. Unter der

benachbarten Trägerfolie ist im Sinne der Erfindung diejenige Trägerfolie zu verstehen,

welche auf der von der aktiven Schicht abgewandten Seite derjenigen elektrisch leitfähigen

Schicht, in welche die elektrisch nicht leitfähige Linie eingebracht ist, angeordnet ist. Die

elektrisch leitfähige Schicht mit der elektrisch nicht leitfähigen Linie ist also zwischen der ihr

benachbarten Trägerfolie und der aktiven Schicht angeordnet. Es ist jedoch grundsätzlich

auch möglich, die elektrisch nicht leitfähige Linie in die elektrisch leitfähige Schicht durch die

nicht benachbarte Trägerfolie hindurch (und durch die andere elektrisch leitfähige Schicht

sowie die aktive Schicht hindurch) einzubringen.

Die Mehrschichtfolie ist ein Schichtstapel, wobei die Schichten des Schichtstapels

zumindest eine erste Trägerfolie, eine erste elektrisch leitfähige Schicht, eine aktive Schicht,

eine zweite elektrisch leitfähige Schicht und eine zweite Trägerfolie umfassen, welche in

dieser Reihenfolge flächenmäßig übereinander angeordnet sind. Die Schichten des

Schichtstapels sind dauerhaft stabil miteinander verbunden, beispielsweise durch Kleben

oder Lamination. Die erste Trägerfolie ist die der ersten elektrisch leitfähigen Schicht

benachbarte Trägerfolie. Die zweite Trägerfolie ist die der zweiten elektrisch leitfähigen

Schicht benachbarte Trägerfolie.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird weiter erfindungsgemäß durch ein Verfahren

zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren

optischen Eigenschaften gelöst, wobei bei einer Mehrschichtfolie zumindest

A) die Strahlung eines Lasers durch eine Trägerfolie hindurch auf mindestens eine elektrisch

leitfähige Schicht fokussiert wird und

B) die Strahlung des Lasers über die elektrisch leitfähige Schicht bewegt wird und dabei

mindestens eine elektrisch nicht leitfähige Linie in die elektrisch leitfähige Schicht

eingebracht wird.

Die einzelnen Schichten der Mehrschichtfolie werden miteinander zur fertigen

Mehrschichtfolie verbunden, bevor das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt wird und

die nicht leitfähige Linie dabei eingebracht wird. Die Mehrschichtfolie wird also als

prälaminierte Mehrschichtfolie bereitgestellt.



Unter einer Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften wird im

Sinne der Erfindung nicht nur eine Mehrschichtfolie bezeichnet, deren optische

Eigenschaften, beispielsweise die Transmission von sichtbarem Licht, zwischen zwei

diskreten Zuständen geschaltet werden können, beispielsweise einem opaken und einem

transparenten Zustand. Es sind darunter auch solche Mehrschichtfolien zu verstehen, deren

optische Eigenschaften stufenlos regelbar sind.

Unter einer elektrisch nicht leitfähigen Linie (oder Struktunerungslinie) ist im Sinne der

Erfindung ein linienförmiger Bereich innerhalb der elektrisch leitfähigen Schicht zu

verstehen, welcher nicht elektrisch leitfähig ist und welcher sich über die gesamte Dicke der

elektrisch leitfähigen Schicht erstreckt. Die Linie wird erfindungsgemäß mittels eines Lasers

in die elektrisch leitfähige Schicht eingebracht und durch laserinduzierte Degeneration

innerhalb der elektrisch leitfähigen Schicht erzeugt. Eine solche laserinduzierte

Degeneration ist beispielsweise die Abtragung der elektrisch leitfähigen Schicht oder eine

chemische Veränderung der elektrisch leitfähigen Schicht. Durch die laserinduzierte

Degeneration wird eine Unterbrechung der elektrischen Leitfähigkeit der Schicht erreicht.

Zumindest eine der elektrisch leitfähigen Schichten ist erfindungsgemäß mit mindestens

einer elektrisch nicht leitfähigen Linie versehen. Die elektrisch leitfähige Schicht kann

natürlich auch mehr als eine elektrisch nicht leitfähige Linie aufweisen. Es können auch

beide elektrisch leitfähigen Schichten jeweils mindestens eine elektrisch nicht leitfähige Linie

aufweisen.

Das eigentliche Funktionselement mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften wird

durch die beiden elektrisch leitfähigen Schichten und die aktive Schicht gebildet. Die

elektrisch leitfähigen Schichten bilden dabei Flächenelektroden. Durch Anlegen einer

Spannung an die Flächenelektroden, beziehungsweise durch Änderung der an den

Flächenelektroden anliegenden Spannung können die optischen Eigenschaften der aktiven

Schicht, insbesondere die Transmission und/oder die Streuung von sichtbarem Licht

beeinflusst werden.

In der erfindungsgemäßen Mehrschichtfolie ist das eigentliche Funktionselement zwischen

zumindest zwei Trägerfolien angeordnet. Eine solche Mehrschichtfolie ist insbesondere

dafür vorgesehen, mit mindestens einer Scheibe zu einer Verglasung mit elektrisch

schaltbaren optischen Eigenschaften verbunden zu werden. Der Vorteil einer



Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften liegt in einer einfachen

Herstellung der Verglasung. Das eigentliche Funktionselement ist durch die Trägerfolien

vorteilhaft vor Beschädigung, insbesondere Korrosion geschützt und kann vor der

Herstellung der Verglasung auch in größerer Stückzahl bereitgestellt werden, was aus

ökonomischen und verfahrenstechnischen Gründen wünschenswert sein kann. Ist die

Verglasung eine Verbundscheibe, so kann die Mehrschichtfolie bei der Herstellung einfach

in den Verbund eingelegt werden, welcher dann mit herkömmlichen Verfahren zur

Verbundscheibe laminiert wird.

Der große Vorteil der Erfindung liegt in der Einbringung der elektrisch nicht leitfähigen Linien

mittels Laserbearbeitung in eine vorher bereitgestellte Mehrschichtfolie. Der Hersteller der

Verglasung kann die Mehrschichtfolie vor der Herstellung der Verglasung in großer

Stückzahl herstellen oder auch kommerziell erwerben. Die elektrisch nicht leitfähigen Linien

werden anschließend in Abhängigkeit von den Erfordernissen im Einzelfall eingebracht. Die

Einbringung der elektrisch nicht leitfähigen Linien mittels Laserbearbeitung weist gegenüber

einer mechanischen Bearbeitung eine Reihe von Vorteilen auf. Zum einen wird die elektrisch

nicht leitfähige Linie selektiv in die elektrisch leitfähige Schicht eingebracht. Die Trägerfolie

wird nicht beschädigt, so dass die aktiven Schicht und die elektrisch leitfähigen Schichten

auch nach der Einbringung der elektrisch nicht leitfähigen Linie vor Korrosion und Alterung

geschützt bleiben. Auch die Beschädigung der aktiven Schicht kann vermieden werden.

Zum anderen wird ein Umbiegen der elektrisch leitfähigen Schicht entlang der Schnittkante

in Richtung der aktiven Schicht und der anderen elektrisch leitfähigen Schicht, wie es beim

mechanischen Zerschneiden der elektrisch leitfähigen Schicht auftreten kann, vermieden.

Dadurch können Kurzschlüsse beim Betrieb der schaltbaren Mehrschichtfolie vermieden

werden. Des Weiteren wird durch die Laserbearbeitung eine hohe Auflösung erreicht,

wodurch dünnere Strukturierungslinien realisiert werden können als bei mechanischer

Bearbeitung. Dünnere Linien sind für einen Betrachter weniger leicht sichtbar, was die

Herstellung von ästhetischeren und optisch ansprechenderen Verglasungen ermöglicht.

Die erfindungsgemäße Mehrschichtfolie zeichnet sich gegenüber dem Stand der Technik

insbesondere dadurch aus, dass die Trägerfolie, durch welche hindurch die elektrisch nicht

leitfähigen Linie in die elektrisch leitfähige Schicht eingebracht ist (bevorzugt die der

elektrisch leitfähigen Schicht benachbarte Trägerfolie) nicht beschädigt ist, also kein

Unterbrechung aufweist, insbesondere keine Unterbrechung oberhalb der elektrisch nicht

leifähigen Linie.



Die elektrisch leitfähigen Schichten sind dafür vorgesehen, mit zumindest einer externen

Spannungsquelle auf an sich bekannte Art elektrisch verbunden zu werden, um als

Flächenelektroden des schaltbaren Funktionselements zu dienen. Die elektrische

Verbindung erfolgt durch geeignete Verbindungskabel, beispielsweise Folienleiter, welche

optional über sogenannte Sammelleiter (bus bars), beispielsweise Streifen eines elektrisch

leitfähigen Materials oder elektrisch leitfähige Aufdrucke, mit den elektrisch leitfähigen

Schichten verbunden werden. Das Anbringen der Verbindungskabel an die elektrisch

leitfähigen Schichten kann zeitlich vor oder nach dem Einbringen der erfindungsgemäßen

elektrisch nicht leifähigen Linie erfolgen, beispielsweise durch Löten, Kleben oder Einlegen

in die Mehrschichtfolie.

Die Trägerfolien enthalten bevorzugt zumindest ein thermoplastisches Polymer, besonders

bevorzugt Polyethylenterephthalat (PET), Ethylenvinylacetat (EVA) und / oder

Polyvinylbutyral (PVB), ganz besonders bevorzugt Polyethylenterephthalat (PET). Das ist

besonders vorteilhaft im Hinblick auf die Stabilität der Mehrschichtfolie. Die Trägerfolien

können aber auch beispielsweise Polypropylen, Polycarbonat, Polymethylmetacrylat,

Polyacrylat, Polyvinylchlorid, Polyacetatharz, Acrylate, Fluorinierte Ethylen-Propylene,

Polyvinylfluorid und / oder Ethylen-Tetrafluorethylen enthalten. Die Dicke jeder Trägerfolie

beträgt bevorzugt von 0,1 mm bis 1 mm, besonders bevorzugt von 0,1 mm bis 0,2 mm.

Durch Trägerfolien mit einer solchen geringen Dicke wird zum einen vorteilhaft eine geringe

Dicke der Verglasung, in der die Mehrschichtfolie eingesetzt werden soll, erreicht. Zum

anderen wird ein effektiver Schutz der aktiven Schicht und der elektrisch leitfähigen

Schichten gewährleistet.

Die elektrisch leitfähigen Schichten sind bevorzugt transparent. Die elektrisch leitfähigen

Schichten enthalten bevorzugt zumindest ein Metall, eine Metalllegierung oder ein

transparentes leitfähiges Oxid (transparent conducting oxide, TCO). Die elektrisch

leitfähigen Schichten enthalten bevorzugt zumindest ein transparentes leitfähiges Oxid. Es

hat sich gezeigt, dass sich elektrisch leitfähige Schichten aus einem transparenten

leitfähigen Oxid in besonderem Maße zur erfindungsgemäßen Laserbearbeitung eignen. Die

elektrisch leitfähigen Schichten enthalten besonders bevorzugt zumindest Indium-Zinnoxid

(ITO).



Die elektrisch leitfähigen Schichten können aber auch beispielsweise Silber, Gold, Kupfer,

Nickel, Chrom, Wolfram, Indium-Zink-Oxid (IZO), Cadmiumstannat, Zinkstannat, Gallium

dotiertes oder Aluminium-dotiertes Zinkoxid oder Fluor-dotiertes oder Antimon-dotiertes

Zinnoxid enthalten.

Die elektrisch leitfähigen Schichten weisen bevorzugt eine Dicke von 10 nm bis 2 µι auf,

besonders bevorzugt von 20 nm bis 1 µι , ganz besonders bevorzugt von 30 nm bis 500 nm

und insbesondere von 50 nm bis 200 nm. Damit werden eine vorteilhafte elektrische

Kontaktierung der aktiven Schicht und ein effektives Einbringen der erfindungsgemäßen

elektrisch nicht leitfähigen Linie erreicht.

Das eigentliche schaltbare Funktionselement der erfindungsgemäßen Mehrschichtfolie kann

prinzipiell jedes dem Fachmann an sich bekannte Funktionselement mit elektrisch

schaltbaren optischen Eigenschaften sein. Die Ausgestaltung der aktiven Schicht richtet sich

nach der Art des Funktionselements.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Mehrschichtfolie ein

elektrochromes Funktionselement. Dabei ist die aktive Schicht der Mehrschichtfolie eine

elektrochemisch aktive Schicht. Die Transmission von sichtbarem Licht ist vom

Einlagerungsgrad von Ionen in die aktive Schicht abhängig, wobei die Ionen beispielsweise

durch eine lonenspeicherschicht zwischen aktiver Schicht und einer Flächenelektrode

bereitgestellt werden. Die Transmission kann durch die an die Flächenelektroden angelegte

Spannung, welche eine Wanderung der Ionen hervorruft, beeinflusst werden. Geeignete

aktive Schichten enthalten beispielsweise zumindest Wolframoxid oder Vanadiumoxid.

Elektrochrome Funktionselemente sind beispielsweise aus WO 2012007334 A 1,

US 20120026573 A 1, W O 2010147494 A 1 und EP 1862849 A 1 bekannt.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Mehrschichtfolie ein

PDLC-Funktionselement (Polymer dispersed liquid crystal). Dabei enthält die aktive Schicht

Flüssigkristalle, welche beispielsweise in eine Polymermatrix eingelagert sind. Wird an die

Flächenelektroden keine Spannung angelegt, so sind die Flüssigkristalle ungeordnet

ausgerichtet, was zu einer starken Streuung des durch die aktive Schicht tretenden Lichts

führt. Wird an die Flächenelektroden eine Spannung angelegt, so richten sich die

Flüssigkristalle in einer gemeinsamen Richtung aus und die Transmission von Licht durch



die aktive Schicht wird erhöht. Ein solches Funktionselement ist beispielsweise aus

DE 102008026339 A 1 bekannt.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Mehrschichtfolie ein

elektrolumineszentes Funktionselement. Dabei enthält die aktive Schicht

elektrolumineszente Materialen, welche anorganisch oder organisch (OLED) sein können.

Durch Anlegen einer Spannung an die Flächenelektroden wird die Lumineszenz der aktiven

Schicht angeregt. Solche Funktionselemente sind beispielsweise aus US 2004227462 A 1

und WO 20101 12789 A2 bekannt.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Mehrschichtfolie ein SPD-

Funktionselement (suspended particle device). Dabei enthält die aktive Schicht suspendierte

Partikel, welche bevorzugt in eine zähflüssige Matrix eingelagert sind. Die Absorption von

Licht durch die aktive Schicht ist durch das Anlegen einer Spannung an die

Flächenelektroden veränderbar, welche zu einer Orientierungsänderung der suspendierten

Partikel führt. Solche Funktionselemente sind beispielsweise aus EP 0876608 B 1 und

WO 201 103331 3 A 1 bekannt.

Die Mehrschichtfolie kann natürlich außer der aktiven Schicht, den elektrisch leitfähigen

Schichten und den Trägerfolien weitere an sich bekannte Schichten aufweisen,

beispielsweise Barriereschichten, Blockerschichten, Antireflexions- oder Ref lexions

schichten, Schutzschichten und / oder Glättungsschichten.

Die Fläche der erfindungsgemäßen Mehrschichtfolie kann breit variieren und so den

Erfordernissen im Einzelfall angepasst werden. Die Fläche beträgt beispielsweise von 100

cm2 bis 20 m2. Bevorzugt weist die Mehrschichtfolie eine Fläche von 400 cm2 bis 6 m2 auf,

wie sie für die Herstellung von Verglasungen von Fahrzeugen und von Bau- und

Architekturverglasungen üblich sind.

Die Linienbreite der erfindungsgemäßen elektrisch nicht leifähigen Linie kann beispielsweise

kleiner oder gleich 500 µι betragen. In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung

beträgt die Linienbreite von 10 µι bis 150 µι , besonders bevorzugt von 20 µι bis 50 µι ,

beispielsweise von 30 µι bis 40 µι . In diesem Bereich für die Linienbreite werden

besonders gute Ergebnisse erzielt. Einerseits ist die elektrisch nicht leitfähige Linie breit

genug, um zu einer effektiven Unterbrechung der elektrisch leitfähigen Schicht zu führen.



Andererseits ist die Linienbreite vorteilhaft gering, um für einen Betrachter nur wenig

sichtbar zu sein. Strukturierungslinien mit diesen geringen Linienbreiten sind mit

mechanischen Bearbeitungsverfahren nur schwer oder überhaupt nicht realisierbar. Die

Linienbreite kann im erfindungsgemäßen Verfahren insbesondere durch die Ausdehnung

des Fokus der Laserstrahlung sowie durch die Leistung der Laserstrahlung eingestellt

werden.

In einer Ausgestaltung der Erfindung wird die elektrisch leitfähige Schicht durch die

mindestens eine elektrisch nicht leitfähige Linie in mindestens zwei Teilbereiche aufgeteilt,

welche nicht elektrisch leitend miteinander verbunden sind. Das kann beispielsweise erreicht

werden, indem die beiden Enden der Linie an derselben oder unterschiedlichen

Seitenkanten der elektrisch leitfähigen Schicht angeordnet sind oder indem die Linie als

geschlossene Form ohne Enden ausgestaltet ist. Auf diese Weise kann mindestens ein

Teilbereich der elektrisch leitfähigen Schicht von der übrigen, als Flächenelektrode

dienenden Schicht elektrisch isoliert werden. Der isolierte Teilbereich ist selbst nicht dafür

vorgesehen, elektrisch kontaktiert und mit einer externen Spannungsquelle verbunden zu

werden, so dass er nicht als Flächenelektrode dient. Durch den isolierten Teilbereich der

elektrisch leitfähigen Schicht wird also bei einer Änderung der an die Flächenelektroden

angelegten Spannung kein Schaltvorgang der optischen Eigenschaften der aktiven Schicht

ausgelöst. Ein solcher isolierter Teilbereich der elektrisch leitfähigen Schicht kann

beispielsweise als geometrische Figur, Piktogramm, Buchstabe, Zahl oder Symbol

ausgestaltet sein. Die Mehrschichtfolie ist also im Bereich des isolierten Teilbereichs der

elektrisch leitfähigen Schicht nicht von einer Schaltung der optischen Eigenschaften

betroffen. Die durch den isolierten Teilbereich gebildete Form wird somit auf ästhetisch

ansprechende Weise sichtbar gemacht.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird die elektrisch leitfähige Schicht durch die

mindestens eine elektrisch nicht leitfähige Linie in mindestens zwei Teilbereiche aufgeteilt,

welche nicht elektrisch leitend miteinander verbunden sind. Jeder Teilbereich ist dafür

vorgesehen, mit einer von mindestens zwei unabhängigen Spannungsquellen verbunden zu

werden. Jeder Teilbereich dient somit als Flächenelektrode. Auf diese Weise kann eine

Mehrschichtfolie mit Teilbereichen realisiert werden, deren optische Eigenschaften

unabhängig voneinander geschaltet werden können. Mindestens ein Teilbereich der

elektrisch leitfähigen Schicht kann beispielsweise als geometrische Figur, Piktogramm,

Buchstabe, Zahl oder Symbol ausgestaltet sein und mit einer anderen Spannungsquelle



verbunden werden als der ihn umgebende Teilbereich der elektrisch leitfähigen Schicht.

Durch geeignete Wahl der Schaltzustände kann die geometrische Figur, das Piktogramm,

der Buchstabe, die Zahl oder das Symbol auf ästhetisch ansprechende Weise sichtbar

gemacht werden. Es können auch Mehrschichtfolien mit großflächigen, unabhängig

voneinander schaltbaren Bereichen realisiert werden. Mit einer solchen Mehrschichtfolie

können beispielsweise Dachscheiben eines Kraftfahrzeugs hergestellt werden, deren

optische Eigenschaften im Bereich des Fahrers und im Bereich der Rückbank

unterschiedlich geschaltet werden können oder bei denen sogar ein Verlauf der optischen

Eigenschaften, insbesondere der Transmission von sichtbarem Licht, durch eine Vielzahl

von unabhängig schaltbaren Bereichen eingestellt werden kann. Eine weitere beispielhafte

Anwendungsmöglichkeit ist die Herstellung von großflächigen Verglasungen eines

Großraumbüros, wobei die optischen Eigenschaften im Bereich der verschiedenen

Arbeitsplätze unabhängig voneinander schaltbar sind.

Wird eine der beiden erfindungsgemäßen elektrisch leitfähigen Schichten durch die

mindestens eine elektrisch nicht leitfähige Linie in mindestens zwei elektrisch nicht

miteinander verbundene Teilbereiche aufgeteilt, welche zur Unterteilung der

Flächenelektrode dienen, so weist die anderer der beiden erfindungsgemäßen elektrisch

leitfähigen Schichten bevorzugt keine elektrisch nicht leitfähige Linie auf. Das ist besonders

vorteilhaft im Hinblick auf eine einfache Herstellung der erfindungsgemäßen

Mehrschichtfolie. Die Linienbreite der elektrisch nicht leitfähigen Linie beträgt dabei

bevorzugt von 10 µι bis 150 µι , besonders bevorzugt von 20 µι bis 50 µι . Es war für

den Fachmann unerwartet und überraschend, dass durch eine Strukturierungslinie mit einer

solchen geringen Breite in nur einer der elektrisch leitfähigen Schichten Teilbereiche in der

Mehrschichtfolie ausgebildet werden können, deren optische Eigenschaften unabhängig

voneinander schaltbar sind.

Alternativ können aber auch beide elektrisch leitfähigen Schichten zumindest eine elektrisch

nicht leitfähige Linie aufweisen. Die beiden elektrisch leitfähigen Schichten können dadurch

beispielsweise in deckungsgleiche Teilbereiche unterteilt werden. Die Teilbereiche der

elektrisch leitfähigen Schichten können sich aber auch in Form und/oder Position

unterscheiden. Insbesondere können die elektrisch leitfähigen Schichten Teilbereiche in

Form unterschiedlicher Figuren, Symbole oder Piktogramme aufweisen, welche bei

Durchsicht durch die Mehrschichtfolie etwa übereinander angeordnet sind. Durch geeignete

Wahl der Schaltzustände können so Mehrschichtfolien realisiert werden, bei denen an der



gleichen Stelle in Abhängigkeit vom Schaltzustand jeweils eins von zwei unterschiedlichen

Symbolen erscheint.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann durch die zumindest eine elektrisch

nicht leifähige Linie ein sogenanntes Kommunikationsfenster oder Datenübertragungs

fenster ausgebildet werden. Die elektrisch leitfähigen Schichten sind typischerweise für

elektromagnetische Strahlung im Infrarot-, Mikrowellen- und Radiobereich nicht transparent.

Durch die elektrisch nicht leifähige Linie können ein oder mehrere Bereiche erzeugt werden,

welche für die elektromagnetische Strahlung transparent sind. Dies ist häufig erwünscht, um

die Transmission von beispielsweise GPS-, Radio oder Telekommunikationssignalen durch

eine mit der Mehrschichtfolie versehene Verglasung zu gewährleisten. Durch die

erfindungsgemäße elektrisch nicht leifähige Linie wird dazu zumindest eine lokale

Unterbrechung in die elektrisch leitfähige Schicht eingebracht. Bevorzugt weisen beide

elektrisch leitfähigen Schichten zumindest eine elektrisch nicht leifähige Linie auf, wobei die

Linien der beiden elektrisch leitfähigen Schichten zumindest teilweise deckungsgleich (also

in Deckung zueinander) angeordnet sind. Das bedeutet, dass die Strukturierungslinie der

ersten elektrisch leitfähigen Schicht zumindest einen Abschnitt aufweist, der mit zumindest

einem Abschnitt der Strukturierungslinie der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht bei

Durchsicht durch die Mehrschichtfolie deckungsgleich ausgebildet und angeordnet ist. Die

Abschnitte sind dann deckungsgleich, wenn die Orthogonalprojektion des Abschnitts der

Strukturierungslinie der ersten elektrisch leitfähigen Schicht auf die zweite elektrisch

leitfähige Schicht die Fläche des Abschnitts der Strukturierungslinie der zweiten elektrisch

leitfähigen Schicht bildet. Durch zumindest teilweise deckungsgleiche, bevorzugt

deckungsgleiche elektrisch nicht leitfähige Linien in den beiden elektrisch leitfähigen

Schichten wird die gesamte Mehrschichtfolie vorteilhaft in einem Bereich transparent für

elektromagnetische Strahlung zur Datenübertragung. Die elektrisch nicht leitfähigen Linien

können beispielsweise als gerade Linien, Kreuze oder Gitter ausgestaltet sein.

Soll in beide elektrisch leitfähige Schichten jeweils zumindest eine elektrisch nicht leitfähige

Linie eingebracht werden, wobei die Linien deckungsgleich ausgebildet sind, so können die

Linie der beiden elektrisch leitfähigen Schichten zeitlich nacheinander eingebracht werden.

Es ist ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens, dass die

Strukturierungslinien mit der dazu nötigen hohen Präzision und Reproduzierbarkeit in die

elektrisch leitfähigen Schichten eingebracht werden können. Wird das erfindungsgemäße

Verfahren auf eine Mehrschichtfolie mit geeigneter aktiver Schicht angewendet,



insbesondere mit einer aktiven Schicht mit einem ausreichend geringen Absorptionsgrad

gegenüber der Wellenlänge der Laserstrahlung, so können alternativ beide elektrisch

leitfähige Schichten vom Fokus der Laserstrahlung erfasst werden und die

Strukturierungslinien zeitgleich eingebracht werden.

Natürlich sind auch Kombinationen der beschriebenen Ausgestaltungen in einem einzigen

laminierten Funktionselement möglich.

Die elektrisch nicht leitfähige Linie wird erfindungsgemäß mittels eines Lasers in die

elektrisch leitfähige Schicht eingebracht. Die Strahlung des Lasers tritt durch eine

Trägerfolie hindurch in die Mehrschichtfolie ein. Die Strahlung des Lasers wird bevorzugt

mittels zumindest eines optischen Elements, beispielsweise einer Linse oder eines Objektivs

auf die elektrisch leitfähige Schicht fokussiert. Besonders geeignet sind f-theta-Linsen oder

f-theta-Objektive. Diese führen dazu, dass die Foki der Laserstrahlung bei unterschiedlichen

Austrittswinkeln in einer Ebene angeordnet sind und ermöglichen eine konstante

Bewegungsgeschwindigkeit der Laserstrahlung über die elektrisch leitfähige Schicht.

Die Brennweite des fokussierenden Elements bestimmt die Ausdehnung des Fokus der

Laserstrahlung. Die Brennweite des fokussierenden optischen Elementes beträgt bevorzugt

von 5 cm bis 100 cm, besonders bevorzugt von 10 cm bis 40 cm. Damit werden besonders

gute Ergebnisse erzielt. Eine kleinere Brennweite des optischen Elements erfordert einen zu

geringen Arbeitsabstand zwischen elektrisch leitfähiger Schicht und optischem Element.

Eine größere Brennweite führt zu einer zu großen Ausdehnung des Laserfokus, wodurch

das Auflösungsvermögen des Strukturierungsverfahrens und die Leistungsdichte im Fokus

beschränkt werden.

Zwischen dem Laser und dem fokussierenden optischen Element kann die Strahlung des

Lasers durch zumindest einen Lichtwellenleiter, beispielsweise eine Glasfaser geleitet

werden. Es können auch weitere optische Elemente im Strahlengang des Lasers

angeordnet sein, beispielsweise Kollimatoren, Blenden, Filter oder Elemente zur

Frequenzverdopplung.

Die elektrisch nicht leitfähige Linie wird durch eine Bewegung der Strahlung des Lasers

relativ zur Mehrschichtfolie in die elektrisch leitfähige Schicht eingebracht. In einer

vorteilhaften Ausführung ist die Mehrschichtfolie während des Einbringens der Linie ortsfest



und die Strahlung des Lasers wird über die elektrisch leitfähige Schicht bewegt. Die

Bewegung der Strahlung des Lasers erfolgt bevorzugt durch zumindest einen Spiegel, der

mit einem bewegbaren Bauteil verbunden ist. Durch das bewegbare Bauteil kann der

Spiegel in zwei Richtungen, bevorzugt zwei zueinander orthogonalen Richtungen,

besonders bevorzugt horizontal und vertikal, verkippt werden. Die Bewegung der Strahlung

des Lasers kann auch durch mehrere mit jeweils einem bewegbaren Bauteil verbundene

Spiegel erfolgen. Beispielsweise kann die Bewegung der Strahlung des Lasers durch zwei

Spiegel erfolgen, wobei ein Spiegel in horizontaler Richtung und der andere Spiegel in

vertikaler Richtung verkippt werden kann.

Alternativ kann die Bewegung der Strahlung des Lasers durch eine Bewegung des

fokussierenden Elements und des Lasers oder durch eine Bewegung des fokussierenden

Elements und eines Lichtwellenleiters über die ortsfeste Mehrschichtfolie erfolgen. Alternativ

kann die Strahlung des Lasers ortsfest sein und die Mehrschichtfolie zum Einbringen der

elektrisch nicht leitfähigen Linie bewegt werden.

Die Strahlung des Lasers wird bevorzugt mit einer Geschwindigkeit von 100 mm/s bis

10000 mm/s, besonders bevorzugt von 200 mm/s bis 5000 mm/s, ganz besonders

bevorzugt von 300 mm/s bis 2000 mm/s über die elektrisch leitfähige Schicht bewegt,

beispielsweise von 500 mm/s bis 1000 mm/s. Damit werden besonders gute Ergebnisse

erzielt.

Die Wellenlänge der Laserstrahlung, mit der die elektrisch leitfähige Linie in die elektrisch

leitfähige Schicht eingebracht wird, ist geeignet so zu wählen, dass die elektrisch leitfähige

Schicht eine ausreichend hohe Absorption der Laserstrahlung aufweist und dass die

Trägerfolie eine ausreichend geringe Absorption der Laserstrahlung aufweist. Dadurch wird

die Linie vorteilhaft selektiv in die elektrisch leitfähige Schicht eingebracht, ohne dass die

Trägerfolie beschädigt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die Fokussierung der

Laserstrahlung die Leistungsdichte in der elektrisch leitfähigen Schicht deutlich größer ist als

in der Trägerschicht.

Der Absorptionsgrad der elektrisch leitfähigen Schicht, in welche die elektrisch nicht

leitfähige Linie eingebracht werden soll, gegenüber der Laserstrahlung beträgt bevorzugt

größer oder gleich 0,1%, besonders bevorzugt größer oder gleich 0,3%, beispielsweise von

0,3% bis 20%. Der Absorptionsgrad der elektrisch leitfähigen Schicht gegenüber der



Laserstrahlung beträgt ganz besonders bevorzugt größer oder gleich 5%, und insbesondere

größer oder gleich 10%. Der Absorptionsgrad der Trägerfolie, durch welche hindurch die

Laserstrahlung auf die elektrisch leitfähige Schicht fokussiert wird, gegenüber der

Laserstrahlung beträgt bevorzugt kleiner oder gleich 15%, besonders bevorzugt kleiner oder

gleich 10%, ganz besonders bevorzugt kleiner oder gleich 7%.

Das Verhältnis der Absorption der elektrisch leitfähigen Schicht zur Absorption der

Trägerschicht bei der Wellenlänge der Laserstrahlung beträgt in einer besonders

vorteilhaften Ausführung größer oder gleich 0,5, besonders bevorzugt größer oder gleich 1,

ganz besonders bevorzugt größer oder gleich 1,5 und insbesondere größer oder gleich 2 .

Damit wird eine vorteilhaft selektive Einbringung der elektrisch nicht leitfähigen Linie in die

elektrisch leitfähige Schicht erreicht.

In einer bevorzugten Ausführung beträgt die Wellenlänge der Laserstrahlung, mit der die

elektrisch nicht leitfähige Linie in die elektrisch leitfähige Schicht eingebracht wird, von 150

nm bis 1200 nm, besonders bevorzugt von 200 nm bis 500 nm, ganz besonders bevorzugt

von 250 nm bis 400 nm. Es hat sich gezeigt, dass dieser Bereich für die Wellenlänge bei der

Verwendung üblicher elektrisch leitfähiger Schichten und üblicher Trägerfolien besonders

geeignet ist, um die Linie selektiv in die elektrisch leitfähige Schicht einzubringen.

Als Laser wird bevorzugt ein Festkörper-Laser verwendet, beispielsweise ein Nd:Cr:YAG-

Laser, ein Nd:Ce:YAG-Laser, ein Yb:YAG-Laser, besonders bevorzugt ein Nd:YAG-Laser.

Die Strahlung des Lasers kann zur Erzeugung der gewünschten Wellenlänge einfach oder

mehrfach frequenzverdoppelt werden. Es können aber auch andere Laser verwendet

werden, beispielsweise Faserlaser, Halbleiterlaser, Excimerlaser oder Gaslaser.

Der Laser wird bevorzugt gepulst betrieben. Das ist besonders vorteilhaft im Hinblick auf

eine hohe Leistungsdichte und eine effektive Einbringung der elektrisch nicht leitfähigen

Linie. Die Pulsfrequenz beträgt bevorzugt von 1 kHz bis 200 kHz, besonders bevorzugt von

10 kHz bis 100 kHz, beispielsweise von 30 kHz bis 60 kHz. Die Pulslänge beträgt bevorzugt

kleiner oder gleich 50 ns. Das ist besonders vorteilhaft im Hinblick auf die Leistungsdichte

des Lasers bei der Laserstrukturierung.

Die Ausgangsleistung der Strahlung des Lasers beträgt bevorzugt von 0,1 W bis 50 W,

beispielsweise von 0,3 W bis 10 W . Die benötigte Ausgangsleistung ist insbesondere



abhängig von der verwendeten Wellenlänge der Laserstrahlung sowie dem Absorptionsgrad

der elektrisch leitfähigen Schicht und kann vom Fachmann durch einfache Versuche

ermittelt werden. Es hat sich gezeigt, dass die Leistung der Laserstrahlung die Linienbreite

der elektrisch nicht leitfähigen Linie beeinflusst, wobei eine höhere Leistung zu einer

größeren Linienbreite führt.

Die Erfindung umfasst weiter eine Verbundscheibe, wobei mindestens eine

erfindungsgemäße Mehrschichtfolie zwischen mindestens zwei Scheiben flächenmäßig

angeordnet ist. Die Mehrschichtfolie ist bevorzugt in die Zwischenschicht der

Verbundscheibe eingelagert. Dazu ist jede Trägerfolie bevorzugt über mindestens eine

thermoplastische Verbindungsfolie mit jeweils einer Scheibe verbunden. Die Verbindung

erfolgt unter Einwirkung von Hitze, Vakuum und / oder Druck nach an sich bekannten

Verfahren. Die thermoplastischen Verbindungsfolien enthalten zumindest ein

thermoplastisches Polymer, beispielsweise Ethylenvinylacetat, Polyvinylbutyral, Polyurethan

und/oder Polyethylenterephthalat. Die Dicke der thermoplastischen Verbindungsfolien

beträgt bevorzugt von 0,25 mm bis 2 mm, beispielsweise 0,38 mm oder 0,76 mm. Die

Scheiben enthalten bevorzugt Glas, besonders bevorzugt Flachglas, Floatglas, Quarzglas,

Borosilikatglas, Kalk-Natron-Glas oder klare Kunststoffe, besonders bevorzugt starre klare

Kunststoffe, beispielsweise Polycarbonat oder Polymethylmethacrylat. Die Scheiben können

klar und transparent sein oder auch getönt oder gefärbt. Die Dicke der Scheiben kann breit

variieren und so den Erfordernissen im Einzelfall angepasst werden. Die Dicke jeder

Scheibe beträgt bevorzugt von 0,5 mm bis 15 mm, besonders bevorzugt von 1 mm bis 5

mm. Die Verbundscheibe kann eine beliebige dreidimensionale Form aufweisen. Die

Verbundscheibe ist bevorzugt plan oder leicht oder stark in einer Richtung oder in mehreren

Richtungen des Raumes gebogen.

Die Erfindung umfasst eine Verbundscheibe, die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren

erhältlich ist.

Die erfindungsgemäße Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften

wird bevorzugt in Verglasungen, insbesondere in Verbundscheiben, in Gebäuden,

insbesondere im Zugangs- oder Fensterbereich, oder in Fortbewegungsmitteln für den

Verkehr auf dem Lande, in der Luft oder zu Wasser, insbesondere in Zügen, Schiffen,

Flugzeugen und Kraftfahrzeugen, beispielsweise als Heckscheibe, Seitenscheibe und / oder

Dachscheibe verwendet.



Die Erfindung wird anhand einer Zeichnung und Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die

Zeichnung ist eine schematische Darstellung und nicht maßstabsgetreu. Die Zeichnung

schränkt die Erfindung in keiner Weise ein. Es zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren optischen

Eigenschaften während des erfindungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine erste Ausgestaltung der erfindungsgemäßen

Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften,

Fig. 3 einen Querschnitt entlang A-A' durch die Mehrschichtfolie aus Fig. 2 ,

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine weitere Ausgestaltung der erfindungsgemäßen

Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften,

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine weitere Ausgestaltung der erfindungsgemäßen

Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften,

Fig. 6 einen Querschnitt entlang B-B' durch die Mehrschichtfolie aus Fig. 5 ,

Fig. 7 die Mehrschichtfolie aus Fig. 2 eingelagert in der Zwischenschicht einer

Verbundscheibe und

Fig. 8 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens anhand eines

Flussdiagramms.

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine Mehrschichtfolie 1 mit elektrisch schaltbaren

optischen Eigenschaften während des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Mehrschichtfolie

1 ist ein SPD-Funktionselement. Die Mehrschichtfolie 1 umfasst eine erste Trägerfolie 5 ,

eine erste elektrisch leitfähige Schicht 3 , eine aktive Schicht 2 , eine zweite elektrisch

leitfähige Schicht 4 und eine zweite Trägerfolie 6 , welche in der angegebenen Reihenfolge

flächenmäßig übereinander angeordnet sind. Die Trägerfolien 5 , 6 bestehen aus

Polyethylenterephthalat (PET) und weisen eine Dicke von 0,125 mm auf. Die elektrisch

leitfähigen Schichten 3 , 4 bestehen aus Indium-Zinnoxid (ITO) und weisen eine Dicke von

beispielsweise etwa 50 nm auf. Die aktive Schicht 2 enthält polarisierte Partikel suspendiert

in einem Harz. In Abhängigkeit von einer an die elektrisch leitfähigen Schichten 3 , 4

angelegten Spannung richten sich die suspendierten Partikel entlang einer gemeinsamen

Raumrichtung aus. Durch die Ausrichtung der Partikel wird die Absorption von sichtbarem

Licht herabgesetzt. Die Transmission von sichtbarem Licht durch die Mehrschichtfolie 1

kann daher komfortabel elektrisch gesteuert werden.



Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird mindestens eine elektrisch nicht leitfähige Linie

7 in die elektrisch leitfähige Schicht 3 der Mehrschichtfolie 1 eingebracht. Fig. 1a zeigt die

Mehrschichtfolie 1 während des ersten Verfahrensschritts. Die Strahlung 9 eines Lasers 8

wird mittels einer f-theta-Linse als fokussierendes Element 10 durch die Trägerfolie 5

hindurch an der Position x0 auf die elektrisch leitfähige Schicht 3 fokussiert. Mittels eines

beweglichen Spiegels 11 kann die Strahlung 9 entlang der Richtung x über die elektrisch

leitfähige Schicht 3 bewegt werden. Die Bewegung der Strahlung 9 führt zu einer

laserinduzierten Degeneration der elektrisch leitfähigen Schicht 3 . Fig. 1b zeigt die

Mehrschichtfolie 1 während des zweiten Verfahrensschritts. Die Strahlung 9 ist von der

Position x0 zur Position x bewegt worden. Dadurch ist zwischen den Positionen x0 und x

eine elektrisch nicht leitfähige Linie 7 innerhalb der elektrisch leitfähigen Schicht 3

entstanden. Die Linie 7 ist ein elektrisch nicht leitfähiger, linienformiger Bereich innerhalb der

ersten elektrisch leitfähigen Schicht 3 , welcher sich über die gesamte Dicke der ersten

elektrisch leitfähigen Schicht 3 erstreckt und dessen Verlauf von der Bewegungsrichtung x

abhängt. Die Linie 7 ist dabei vorteilhaft selektiv in die elektrisch leitfähige Schicht 3

eingebracht. Insbesondere wird die Trägerfolie 5 beim Einbringen der Linie 7 nicht

beschädigt.

Fig. 2 und Fig. 3 zeigen je ein Detail einer Ausgestaltung der erfindungsgemäßen

Mehrschichtfolie 1 mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften. In die elektrisch

leitfähige Schicht 3 ist erfindungsgemäß eine elektrisch nicht leitfähige Linie 7 eingebracht.

Die elektrisch leitfähige Schicht 3 wird durch die Linie 7 in zwei Teilbereiche aufgeteilt,

welche nicht elektrisch leitend miteinander verbunden sind. Die Linie 7 ist dazu als

geschlossene Form ausgestaltet, welche der Einfachheit halber als Quadrat dargestellt ist.

Der Teilbereich der elektrisch leitfähigen Schicht 3 innerhalb der durch die Linie 7 gebildeten

geschlossenen Form ist von der übrigen elektrisch leitfähigen Schicht 3 elektrisch isoliert.

Soll die Mehrschichtfolie 1 innerhalb einer Verglasung verwendet werden, so können die

elektrisch leitfähigen Schichten 3 , 4 beispielsweise über Folienleiter und weitere geeignete

Verbindungskabel mit einer externen Spannungsquelle verbunden werden. Die Verbindung

mit dem Folienleiter erfolgt dabei bevorzugt im Randbereich der elektrisch leitfähigen

Schichten 3,4. In Abhängigkeit der angelegten Spannung können die optischen

Eigenschaften der aktiven Schicht 2 verändert werden. Der durch die Linie 7 isolierte

Teilbereich der elektrisch leitfähigen Schicht 3 bewirkt dabei keine Änderung der optischen



Eigenschaften. Die von der Linie 7 umgebene Form, welche in der Realität beispielsweise

als Firmensymbol ausgebildet sein kann, wird dadurch sichtbar gemacht.

Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf eine weitere Ausgestaltung der erfindungsgemäßen

Mehrschichtfolie 1 mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften. In die elektrisch

leitfähige Schicht 3 ist erfindungsgemäß eine elektrisch nicht leitfähige Linie 7 eingebracht.

Die elektrisch leitfähige Schicht 3 wird durch die Linie 7 in zwei Teilbereiche aufgeteilt,

welche nicht elektrisch leitend miteinander verbunden sind. Die beiden Enden der Linie 7

sind dazu an einer Seitenkante der elektrisch leitfähigen Schicht 3 angeordnet.

Da sich beide elektrisch voneinander isolierten Teilbereiche der elektrisch leitfähigen Schicht

3 bis zu zumindest einer Seitenkante der elektrisch leitfähigen Schicht 3 erstrecken, können

die beiden Teilbereiche einfach und optisch unauffällig beispielsweise über jeweils einen

Folienleiter mit zwei voneinander unabhängigen Spannungsquellen verbunden werden.

Durch die beiden Teilbereiche der elektrisch leitfähigen Schicht 3 können also verschiedene

Schaltzustände der optischen Eigenschaften der aktiven Schicht 2 hervorgerufen werden.

Wird die Mehrschichtfolie 1 innerhalb einer Verglasung verwendet, so weist diese

Verglasung also zwei unabhängig voneinander schaltbare Teilbereiche auf. Die Linie 7 kann

in der Realität beispielsweise als Firmensymbol ausgebildet sein, welches durch

unterschiedliche Schaltzustände der beiden Teilbereiche sichtbar gemacht werden kann.

In einer alternativen Ausgestaltung kann die Linie 7 auch beispielsweise von einer

Seitenkante der elektrisch leitfähigen Schicht 3 zur gegenüberliegenden Seitenkante

verlaufen, wodurch eine die Mehrschichtfolie 1 enthaltende Verglasung mit zwei Abschnitten

versehen werden kann, deren optische Eigenschaften, insbesondere die Transmission von

sichtbarem Licht, unabhängig voneinander schaltbar sind. Durch zwei Bediener kann so die

Intensität des durch die Verglasung tretenden Lichts individuell gewählt werden. Durch eine

Mehrzahl von Linien 7 ist auch die Ausbildung einer Mehrzahl von unabhängig voneinander

schaltbaren Abschnitten möglich.

Fig. 5 und Fig. 6 zeigen je ein Detail einer weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen

Mehrschichtfolie 1 mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften. Die elektrisch

leitfähige Schicht 3 weist erfindungsgemäße elektrisch nicht leitfähige Linien 7 auf, welche

die Form eines Gitters bilden. Das Gitter weist beispielsweise eine Breite von 10 cm und



eine Länge von 5 cm auf. Benachbarte Gitterlinien weisen beispielsweise einen Abstand von

0,5 mm bis 15 mm auf. In der Zeichnung sind der Einfachheit halber deutlich weniger

Gitterlinien dargestellt als in der Realität üblich. Die elektrisch leitfähige Schicht 4 weist

ebenfalls elektrisch nicht leitfähige Linien 7' auf, welche genau wie die Linien 7 ausgebildet

sind. Die Linien 7 und die Linien 7' sind deckungsgleich angeordnet. Das bedeutet, dass die

Orthogonalprojektion der Linien 7 auf die elektrisch leitfähige Schicht 4 mit den Linien 7'

zusammenfällt.

Die elektrisch leitfähigen Schichten 3 , 4 an sich sind für Strahlung im Infrarot-, Mikrowellen-

und Radiobereich nicht durchlässig. Durch die Linien 7 , 7', welche die elektrisch leitfähigen

Schichten 3 , 4 unterbrechen, wird ein Bereich innerhalb der Mehrschichtfolie 1 erzeugt,

durch den Strahlung im Infrarot-, Mikrowellen- und/oder Radiobereich transmittiert wird. Die

Linien 7 , 7' bilden ein sogenanntes Kommunikationsfenster aus, so dass beispielsweise

GPS-, Radio und/oder Telekommunikationssignale durch eine mit der Mehrschichtfolie 1

versehene Verglasung hindurch treten können.

Fig. 7 zeigt einen Querschnitt durch die Mehrschichtfolie aus Fig. 2 und Fig. 3 eingelagert in

der Zwischenschicht einer Verbundscheibe. Die Trägerfolie 5 ist über eine erste

thermoplastische Verbindungsfolie 14 mit einer ersten Scheibe 12 verbunden. Die

Trägerfolie 6 ist über eine zweite thermoplastische Verbindungsfolie 15 mit einer zweiten

Scheibe 13 verbunden. Die thermoplastischen Verbindungsfolien 14, 15 bestehen

beispielsweise aus Ethylenvinylacetat (EVA) und weisen jeweils eine Dicke von 0,38 mm

auf. Die Scheiben 12, 13 bestehen beispielsweise aus Kalk-Natron-Glas und weisen Dicken

von beispielsweise etwa 2 mm auf. Durch das Einlagern der Mehrschichtfolie 1 in die

Zwischenschicht der Verbundscheibe kann auf einfache Weise eine Verbundscheibe mit

elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften hergestellt werden. Die Verbindung der

einzelnen Schichten zur Verbundscheibe erfolgt mittels herkömmlicher Verfahren unter

Einwirkung von Temperatur, Druck und / oder Vakuum, wobei die Mehrschichtfolie 1

zwischen die thermoplastischen Verbindungsfolien 14, 15 eingelegt wird.

Fig. 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung

einer erfindungsgemäßen Mehrschichtfolie 1 mit elektrisch schaltbaren optischen

Eigenschaften.



Beispiele

Es wurden SPD-Funktionselemente als Mehrschichtfolien 1 nach Fig. 1 bereitgestellt. In die

elektrisch leitfähige Schicht 3 der Mehrschichtfolien 1 wurden mittels des

erfindungsgemäßen Verfahrens elektrisch nicht leitfähige Linien 7 eingebracht. Dazu wurde

die Laserstrahlung 9 mittels einer f-theta-Linse mit einer Brennweite von 20 cm auf die

elektrisch leitfähige Schicht 3 fokussiert und über die elektrisch leitfähige Schicht 3 bewegt.

Das Verfahren wurde mit Laserstrahlung 9 zweier verschiedener Wellenlängen

durchgeführt. Als Laser 8 wurde jeweils ein gepulst betriebener Nd-YAG-Laser mit einer

Emissionswellenlänge von 1064 nm verwendet. Im Beispiel 1 wurde durch einfache

Frequenzverdopplung eine Wellenlänge von 532 nm erzeugt. Im Beispiel 2 wurde durch

zweifache Frequenzverdopplung eine Wellenlänge von 355 nm erzeugt. Die Werte für die

Wellenlänge λ, die Pulsdauer τ, die Pulsfolgefrequenz f , die Bewegungsgeschwindigkeit v

und die Leistung P der Laserstrahlung 9 , der Durchmesser d des Strahlungsfokus sowie die

Absorption Α3(λ) der ersten elektrisch leitfähigen Schicht 3 und die Absorption Α5(λ) der

ersten Trägerfolie 5 bei der jeweiligen Wellenlänge λ sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1

Sowohl im Beispiel 1 als auch im Beispiel 2 konnten die Linien 7 selektiv in die elektrisch

leitfähige Schicht 3 eingebracht werden, ohne die Trägerfolie 5 zu beschädigen. Dieses

Ergebnis war für den Fachmann unerwartet und überraschend.

Im Beispiel 1 wiesen die Linien 7 geringe Linienbreiten auf, die für den Betrachter nur wenig

sichtbar waren. Die Linienbreite betrug etwa 100 µι . Die aktive Schicht 2 wies eine leichte

Verfärbung auf, die Funktionalität der aktiven Schicht 2 wurde jedoch nicht beeinträchtigt. Im

Beispiel 2 war die Linienbreite der Linien 7 noch geringer als im Beispiel 1 aufgrund des

geringeren Durchmessers d . Die Linienbreite betrug etwa 40 µι . Die Verfärbung der aktiven

Schicht 2 war noch weniger stark ausgeprägt. Der Grund hierfür war insbesondere die



höhere Absorption Α3(λ) , welche eine geringe Leistungsdichte der Laserstrahlung 9 (2,5* 107

W/cm 2 im Beispiel 2 gegenüber 4,5*1 08 W/cm2 im Beispiel 1) zur effektiven

Laserstrukturierung erforderlich machte. Wie dem Fachmann bekannt ist, kann die

Leistungsdichte als Ρ/(π f τ (d/2)2) berechnet werden. Die Linien 7 waren insgesamt im

Beispiel 2 für den Betrachter noch weniger auffällig als im Beispiel 1.

Mittels der elektrisch nicht leitfähigen Linien 7 konnte die elektrisch leitfähige Schicht 3 in

elektrisch nicht miteinander verbundene Teilbereiche aufgeteilt werden. In die elektrisch

leitfähige Schicht 4 wurden keine Strukturierungslinien eingebracht. Es konnten so

Teilbereiche der Mehrschichtfolie 1 realisiert werden, deren optische Eigenschaften

unabhängig voneinander schaltbar waren. Es war für den Fachmann unerwartet und

überraschend, dass durch dünne Linien 7 in nur einer der elektrisch leitfähigen Schichten 3 ,

4 solche unabhängig voneinander schaltbaren Teilbereiche realisiert werden konnten, ohne

dass sich das elektrische Feld über die Linien 7 hinweg ausbreitete.



Bezugszeichenliste:

(1) Mehrschichtfolie mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften

(2) aktive Schicht der Mehrschichtfolie 1

(3) elektrisch leitfähige Schicht der Mehrschichtfolie 1

(4) elektrisch leitfähige Schicht der Mehrschichtfolie 1

(5) Trägerfolie der Mehrschichtfolie 1

(6) Trägerfolie des der Mehrschichtfolie 1

(7) elektrisch nicht leitfähige Linie der elektrisch leitfähigen Schicht 3

(7') elektrisch nicht leitfähige Linie der elektrisch leitfähigen Schicht 4

(8) Laser

(9) Strahlung des Lasers 8

(10) fokussierendes Element

( 1 1) verkippbarer Spiegel

(12) Scheibe

(13) Scheibe

(14) thermoplastische Verbindungsfolie

(15) thermoplastische Verbindungsfolie

x Bewegungsrichtung der Strahlung 9

x0, X Positionen der Strahlung 9 während des erfindungsgemäßen Verfahrens

A-A' Schnittlinie

B-B' Schnittlinie



Patentansprüche

1. Mehrschichtfolie (1) mit elektrisch schaltbaren optischen Eigenschaften, mindestens

umfassend in der Reihenfolge flächenmäßig angeordnet:

a) eine Trägerfolie (5),

b) eine elektrisch leitfähige Schicht (3),

c) eine aktive Schicht (2),

d) eine elektrisch leitfähige Schicht (4) und

e) eine Trägerfolie (6),

wobei zumindest eine elektrisch leitfähige Schicht (3, 4) mindestens eine elektrisch

nicht leitfähige Linie (7) aufweist, welche mit einem Laser (8) durch eine der

Trägerfolien (5, 6) hindurch in die elektrisch leitfähige Schicht (3, 4) eingebracht ist.

2 . Mehrschichtfolie (1) nach Anspruch 1, wobei die elektrisch nicht leitfähige Linie (7)

nach dem Verbinden der Trägerfolien (5, 6), der elektrisch leitfähigen Schichten (3,4)

und der aktiven Schicht (2) zur Mehrschichtfolie (1) in die elektrisch leitfähige Schicht

(3, 4) eingebracht ist.

3 . Mehrschichtfolie (1) nach Anspruch 1 oder 2 , die ein SPD-, ein PDLC- oder ein

elektrochromes Funktionselement ist, bevorzugt ein SPD-Funktionselement.

4 . Mehrschichtfolie (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , wobei die Linie (7) durch die

benachbarte Trägerfolie (5, 6) hindurch in die elektrisch leitfähige Schicht (3, 4)

eingebracht ist.

5 . Mehrschichtfolie (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , wobei die Linienbreite der

Linie (7) kleiner oder gleich 500 µι beträgt, bevorzugt von 10 µι bis 150 µι ,

besonders bevorzugt von 20 µι bis 50 µι .

6 . Mehrschichtfolie (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , wobei die Linie (7) die

elektrisch leitfähige Schicht (3, 4) in mindestens zwei Teilbereiche aufteilt, welche nicht

elektrisch leitend miteinander verbunden sind.

7 . Mehrschichtfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , wobei beide elektrisch leitfähigen

Schichten (3, 4) mindestens eine Linie (7, 7') aufweisen und wobei die Linien (7, 7')

zumindest teilweise deckungsgleich angeordnet sind.



8 . Mehrschichtfolie (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , wobei die Trägerfolien (5, 6)

zumindest ein thermoplastisches Polymer enthalten, bevorzugt

Polyethylenterephthalat, Ethylenvinylacetat und / oder Polyvinylbutyral.

9 . Mehrschichtfolie (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , wobei die elektrisch leitfähigen

Schichten (3, 4) zumindest ein Metall, eine Metalllegierung oder ein transparentes

leitfähiges Oxid enthalten, bevorzugt ein transparentes leitfähiges Oxid.

10. Mehrschichtfolie (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 , wobei die elektrisch leitfähigen

Schichten (3, 4) eine Dicke von 10 nm bis 2 µι aufweisen.

11. Verbundscheibe mit einer Mehrschichtfolie (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,

wobei die Mehrschichtfolie (1) zwischen mindestens zwei Scheiben (12, 13)

angeordnet ist und bevorzugt mit jeder Scheibe (12, 13) über zumindest eine

thermoplastische Verbindungsfolie (14, 15) verbunden ist.

12. Verfahren zur Herstellung einer Mehrschichtfolie (1) mit elektrisch schaltbaren

optischen Eigenschaften nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei bei einer

Mehrschichtfolie (1) zumindest

A) die Strahlung (9) eines Lasers (8) durch eine Trägerfolie (5, 6) hindurch auf eine

elektrisch leitfähige Schicht (3, 4) fokussiert wird und

B) die Strahlung (9) über die elektrisch leitfähige Schicht (3, 4) bewegt wird und dabei

mindestens eine elektrisch nicht leitfähige Linie (7) in die elektrisch leitfähige

Schicht (3, 4) eingebracht wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die elektrisch leitfähige Schicht (3, 4) eine

Absorption bei der Wellenlänge der Strahlung (9) von größer oder gleich 0,1%,

bevorzugt von größer oder gleich 0,3% aufweist und wobei die Trägerfolie (5, 6) eine

Absorption bei der Wellenlänge der Strahlung (9) von kleiner oder gleich 15%,

bevorzugt von kleiner oder gleich 10% aufweist und wobei bevorzugt das Verhältnis

der Absorption der elektrisch leitfähigen Schicht (3, 4) zur Absorption der

Trägerschicht (5, 6) bei der Wellenlänge der Strahlung (9) größer oder gleich 0,5,

bevorzugt größer oder gleich 1 beträgt.



14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei die Wellenlänge der Strahlung (9) von

150 nm bis 1200 nm, bevorzugt von 200 nm bis 500 nm, besonders bevorzugt von 250

nm bis 400 nm beträgt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, wobei die Strahlung (9) mit einer

Geschwindigkeit von 100 mm/s bis 10000 mm/s, bevorzugt von 200 mm/s bis

5000 mm/s bewegt wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, wobei der Laser (8) gepulst betrieben

wird und die Pulslänge bevorzugt kleiner oder gleich 50 ns beträgt und die

Pulsfolgefrequenz bevorzugt von 1 kHz bis 200 kHz beträgt.

17. Verwendung einer Mehrschichtfolie (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 in

Verglasungen, insbesondere in Verbundscheiben, in Gebäuden, insbesondere im

Zugangs- oder Fensterbereich, oder in Fortbewegungsmitteln für den Verkehr auf dem

Lande, in der Luft oder zu Wasser, insbesondere in Zügen, Schiffen, Flugzeugen und

Kraftfahrzeugen, beispielsweise als Heckscheibe, Seitenscheibe und / oder

Dachscheibe.













A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER
INV. G02F1/17 G02F1/1343 G02F1/155 G02F1/167 H01L51/52

E06B9/24 B23K26/00
ADD.
According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

G02F H01L E06B B23K B32B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , PAJ , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

US 2010/221853 AI (BÜCHEL MICHAEL [NL] ET I , 2 ,4,6,
AL BUECHEL MICHAEL [NL] ET AL) 7 , 9 , 10,
2 September 2010 (2010-09-02) 12-16
paragraphs [0011] , [0021] - [0025] , 3 , 5 ,8,
[0042] , [0045] , [0046] , [0063] - I I , 17
[0070] , [0074] ; f i gures 1, 2 , 5 , 6

WO 2012/007334 AI (SAINT G0BAIN [FR] ; 1-3
LAMINE DRISS [FR] ; LET0CART PHI LI PPE [BE] ;
GI R0N JE) 19 January 2012 (2012-01-19)
c i ted i n the appl i cati on
pages 9 , 13 , 14; f i gures 3 , 5 3

US 2002/110673 AI (HEYDARP0UR RAMIN [US] 5 , 8
ET AL) 15 August 2002 (2002-08-15)
paragraphs [0046] - [0052] , [0056] , 1, 12
[0061]

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date or priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

11 December 2013 20/12/2013

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Stang, Ingo



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

WO 2011/033313 AI (PI LKINGTON GROUP LTD 11 , 17
[GB] ; BOOTE JOSEPH JEREMY [GB] ; BUTCHER
REBECCA [ ) 24 March 2011 (2011-03-24)
c i ted i n the appl i cati on
page 4 , l i nes 9-17 1 , 3 ,8,9
page 6 , l i nes 12-13
page 8 , l i nes 10-13
page 8 , l i ne 29 - page 9 , l i ne 15 ; f i gure
1

US 2012/268817 AI (KOZLOV VLADIMI R G [US] ) 1 , 2 ,4-6,
25 October 2012 (2012-10-25) 8 , 10,

12-14, 16
paragraphs [0030] - [0033] , [0044] ;
f i gures 1 , 2

US 2012/125902 AI ( LI CHUN-HAN [TW] ET AL) 1-3 , 5 ,6,
24 May 2012 (2012-05-24) 8 , 12 , 14
paragraphs [0002] - [0006] , [0021] ,
[0023] , [0024] ; f i gure 1



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

US 2010221853 AI 02-09-2010 AT 493766 T 15-01-2011
CN 101213682 A 02-07-2008
EP 1905106 A2 02-04-2008
P 5075123 B2 14-11-2012
P 2009500788 A 08-01-2009

KR 20080032126 A 14-04-2008
US 2010221853 AI 02-09-2010
O 2007004121 A2 11-01-2007

O 2012007334 AI 19 -01 -2012 CN 103339559 A 02-10-2013
EP 2593832 AI 22-05-2013
FR 2962818 AI 20-01-2012
US 2013286458 AI 31-10-2013
WO 2012007334 AI 19-01-2012

US 2002110673 AI 15 -08 -2002 US 2002110673 AI 15-08-2002
US 2003092267 AI 15-05-2003
WO 02065204 AI 22-08-2002

WO 2011033313 AI 24 -03 -2011 CN 102630200 A 08-08-2012
EP 2477810 AI 25-07-2012
P 2013505188 A 14-02-2013

US 2012176656 AI 12-07-2012
WO 2011033313 AI 24-03-2011

US 2012268817 AI 25 -10 -2012 US 2012268817 AI 25-10-2012
WO 2012149070 A2 01-11-2012

US 2012125902 AI 24 -05 -2012 TW 201221270 A 01-06-2012
US 2012125902 AI 24-05-2012



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. G02F1/17 G02F1/1343 G02F1/155 G02F1/167 H01L51/52

E06B9/24 B23K26/00
ADD.
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

G02F H01L E06B B23K B32B

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , PAJ , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

US 2010/221853 AI (BÜCHEL MICHAEL [NL] ET I , 2 ,4,6,
AL BUECHEL MICHAEL [NL] ET AL) 7 , 9 , 10,
2 . September 2010 (2010-09-02) 12-16
Absätze [0011] , [0021] - [0025] , [0042] , 3 , 5 ,8,
[0045] , [0046] , [0063] - [0070] , I I , 17
[0074] ; Abbi l dungen 1, 2 , 5 , 6

WO 2012/007334 AI (SAINT G0BAIN [FR] ; 1-3
LAMINE DRISS [FR] ; LET0CART PHI LI PPE [BE] ;
GI R0N JE) 19 . Januar 2012 (2012-01-19)
i n der Anmel dung erwähnt
Sei ten 9 , 13 , 14; Abbi l dungen 3 , 5 3

US 2002/110673 AI (HEYDARP0UR RAMIN [US] 5 , 8
ET AL) 15 . August 2002 (2002-08-15)
Absätze [0046] - [0052] , [0056] , [0061] 1, 12

-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

11 . Dezember 2013 20/12/2013

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Stang, Ingo

Sei t e 1 von 2



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

WO 2011/033313 AI (PI LKINGTON GROUP LTD 11 , 17
[GB] ; BOOTE JOSEPH JEREMY [GB] ; BUTCHER
REBECCA [ ) 24. März 2011 (2011-03-24)
i n der Anmel dung erwähnt
Sei t e 4 , Zei l en 9-17 1 , 3 ,8,9
Sei t e 6 , Zei l en 12-13
Sei t e 8 , Zei l en 10-13
Sei t e 8 , Zei l e 29 - Sei t e 9 , Zei l e 15 ;
Abbi l dung 1

US 2012/268817 AI (KOZLOV VLADIMI R G [US] ) 1 , 2 ,4-6,
25 . Oktober 2012 (2012-10-25) 8 , 10,

12-14, 16
Absätze [0030] [0033] , [0044] ;
Abbi l dungen 1 , 2

US 2012/125902 AI ( LI CHUN-HAN [TW] ET AL) 1-3 , 5 ,6,
24. Mai 2012 (2012-05-24) 8 , 12 , 14
Absätze [0002] - [0006] , [0021] , [0023] ,
[0024] ; Abbi l dung 1

Sei t e 2 von 2



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

US 2010221853 AI 02-09-2010 AT 493766 T 15-01-2011
CN 101213682 A 02-07-2008
EP 1905106 A2 02-04-2008
P 5075123 B2 14-11-2012
P 2009500788 A 08-01-2009

KR 20080032126 A 14-04-2008
US 2010221853 AI 02-09-2010
O 2007004121 A2 11-01-2007

O 2012007334 AI 19 -01 -2012 CN 103339559 A 02-10-2013
EP 2593832 AI 22-05-2013
FR 2962818 AI 20-01-2012
US 2013286458 AI 31-10-2013
WO 2012007334 AI 19-01-2012

US 2002110673 AI 15 -08 -2002 US 2002110673 AI 15-08-2002
US 2003092267 AI 15-05-2003
WO 02065204 AI 22-08-2002

WO 2011033313 AI 24 -03 -2011 CN 102630200 A 08-08-2012
EP 2477810 AI 25-07-2012
P 2013505188 A 14-02-2013

US 2012176656 AI 12-07-2012
WO 2011033313 AI 24-03-2011

US 2012268817 AI 25 -10 -2012 US 2012268817 AI 25-10-2012
WO 2012149070 A2 01-11-2012

US 2012125902 AI 24 -05 -2012 TW 201221270 A 01-06-2012
US 2012125902 AI 24-05-2012


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

