
Eine ultradünne, mikroporö-
se Folie, mit deren Hilfe Bat-
terien kräftig abspecken kön-
nen – und zugleich noch leis-
tungsfähiger werden, ist von 
der niederländischen DSM 
Solutech, Heerlen, entwickelt 
worden. 

Tragbare Consumer-Produkte werden 
immer kleiner und damit immer handli-
cher. Eine Herausforderung auch an die 
Batterien-Hersteller: Gefragt sind im-
mer dünnere Zellen, die beispielsweise 
in Verschlussklappen von Handys Platz 
finden. Um künftigen Anforderungen 
zu entsprechen, haben die Hersteller ei-
ne Generation von Batterien ent-
wickelt, die keine zylindrische Form ha-
ben, sondern dünn wie eine Kreditkarte 
sein können: die Polymer-Lithium- 
Ionen-Batterien. 

Folien für Lithium-Ionen-Batterien  

Immer dünner,  
immer flacher 

Für diese Batterien wurde die Folie Solu-
por entwickelt. „Zunächst haben unse-
re Kunden die Folie als Separatoren-
Material in konventionellen Batterien 
mit flüssigen Elektrolyten eingesetzt. 
Schnell haben wir dann festgestellt, 
dass diese Folie ihre Stärken viel besser 
in den besonders dünnen Polymer-Lithi-
um-Ionen-Batterien ausspielt“ sagt Gijs 
Calis, Leiter der Forschungsabteilung 
von DSM Solutech. Bis dato setzen die 
meisten Hersteller von Polymer-Lithi-
um-Ionen-Batterien noch die traditio-
nelle Technologie ein. Für die Separato-
ren – sie trennen in der Batterie die 
Kathoden und die Anoden – schichten 
sie die Trennschicht und die Elektroden-
schichten übereinander, umhüllen sie 
mit einer Aluminium-Folie und füllen sie 
dann mit flüssigen Elektrolyten. Dieser 
letzte Schritt ist zeitaufwendig und da-
mit kostenintensiv. Die neue Folie 
erlaubt es, einen sehr dünnen Verbund 
aus Folie und Polymer-Elektrolyten her-
zustellen. Die Separatoren aus Solupor 
sind bis zu 12 m dünn und haben eine 
relativ hohe Porosität. Gleichzeitig 

erhöht sich die Leistungsfähigkeit der 
Batterie. Das vorrangige Einsatzgebiet 
der neuen Batterien sind beispielsweise 
Handys oder Hand-Held-Computer. 
Abgesehen von der dünnen Folienstär-
ke verspricht die Folie als wasserabwei-
sendes Separatoren-Material mit ihrer 
hohen Porosität, ihrer guten che-
mischen Beständigkeit und den guten 
mechanischen Eigenschaften ganz 
neue Möglichkeiten. Dank ihrer hohen 
Porosität hat sie ein Rückhaltever-
mögen gegenüber Elektrolyten von 200 
bis 400 Prozent. Wenn die Folie mit 
Elektrolyten gefüllt ist, kombiniert sie 
eine gute Leitfähigkeit von Lithium- 
Ionen mit einer wirkungsvollen Tren-
nung von Anode und Kathode. „Mit 
Solupor wollen wir den Durchbruch 
schaffen und eine unkomplizierte und 
daher besonders wirtschaftliche Batte-
rien-Separatoren-Technologie etablie-
ren“, so Gijs Calis. „Die Folie verbindet 
hohe mechanische Stärke mit einer gro-
ßen Punkt-Widerstandskraft. Darüber 
hinaus hat sie eine hohe Entladungs-
kapazität.“ 

Mit einer von DSM patentierten Extrusions- und Verstreckungstechnologie wird Polyethylen mit hohem Molekulargewicht zu Folie verarbeitet 
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Für die Produktion von Solupor wird 
eine von DSM patentierte Extrusions- 
und Verstreckungstechnologie ange-
wandt, bei der Polyethylen mit ultraho-
hem Molekulargewicht (Ultra-High Mo-
lecular Weight Polyethylene, UHMW-
PE) zu einer leistungsstarken Folie wei-
terverarbeitet wird. Diese hat eine Dicke 
von 12 – 200 m, ein Basisgewicht von 3 
– 16 g/m², eine Porosität von 50 – 85 
Prozent und eine Porengröße von 0,1 – 
1 m. 
Die Folie hat eine Struktur, die nicht ver-
gleichbar ist mit der Struktur der meis-
ten anderen kommerziell angebotenen 
mikroporösen Membranen. Sie setzt 
sich aus dickeren und dünneren Faser-
chen zusammen, die in der Fläche der 
Folie bidirektional ausgerichtet sind. Die 
dünnen Faserchen bestimmen zu einem 
großen Teil die Charakteristik der Mem-
brane. Die dickeren Faserchen sind 
wichtig für die mechanischen Eigen-
schaften. 
Für die Standardstärken 7 g/m², 10 
g/m² und 16 g/m² wird die Folie auf Rol-

len mit einer Länge 
von bis zu 2000 m und 
einer Breite von bis zu 
160 cm geliefert. In 
enger Kooperation mit 
dem Kunden können 
für spezifische Anwen-
dungen auch individu-
ell zugeschnittene Fo-
lientypen produziert werden. Hierzu 
gehören unter anderen Folien für Filter, 
große Kondensatoren oder Brennstoff-
zellen. Auch im medizinischen Bereich 

Die Aufnahme mit dem 
Rasterelektronenmikro-

skop zeigt die Oberfläche 
(links) und den Quer-

schnitt (rechts) eines 7P03 
Filmes mit einer Dicke von 

100m (Bilder: DSM Solu-
tech)

kommt die Folie zum Einsatz. Dort dient 
sie als eine Art von Pflaster, mit dem 
durch die Haut Medikamente ver-
abreicht werden können.           Be 
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