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Seoul (Südkorea). Ein neuer Stromspeicher von 
Forschern des Korea Institute of Science and 
Technology (KIST) kann sich nicht entzünden 
oder explodieren, wenn er beschädigt, also me-
chanisch verformt oder gedehnt wird. Denn laut 
den Experten lässt sich alles an der Innovation 
- Elektroden, Elektrolyt, Stromkontakte, Verkap-
selung - verformen, ohne dass die Batterie an 
Kapazität verliert, geschweige denn zu bren-
nen beginnt. Gedacht ist sie als Stromspeicher 
für tragbare Elektronik. Sie könnte etwa in Klei-
dungsstücke integriert oder direkt auf die Haut 
geklebt werden.

Weiches Gel als Basismaterial
Basismaterial ist ein weiches und dehnbares gel, 
das die elektrisch aktiven partikel so umhüllt, dass 
sie an ihrem platz bleiben, egal welche mechani-
schen kräfte einwirken. es erleichtert zudem den io-
nentransfer - eine voraussetzung für die lade- und 
entladefähigkeit des stromspeichers. darüber hin-
aus haben die Forscher eine leitfähige tinte unter 
verwendung eines materials mit ausgezeichneter 
dehnbarkeit und gasbarriere-eigenschaften entwi-
ckelt, das als stromabnehmer dient sowie ein ver-

kapselungsmaterial, das auch bei hoher spannung 
und in verschiedenen verformten zuständen stabil 
funktioniert.

alle Bestandteile der dehnbaren lithium-ionen-Bat-
terie behalten ihre leistung auch nach 1.000-mali-
gem verformen bei, heißt es. die verkapselung ist 
so dicht, dass nicht einmal einzelne luftmoleküle 
eindringen können, die die stabilität gefährden wür-
den. die Forscher haben die materialien auf eine 
elastische armbinde gedruckt, die gemäß ihrer Be-
zeichnung am oberarm getragen werden kann. die 
neue Batterie erzeugt so viel strom, dass sich eine 
smartwatch damit über einen langen zeitraum mit 
strom versorgen lässt.

Speicherdichte: 2,8 Milliwattstunden
die Batterie hat den kist-wissenschaftlern zufol-
ge eine speicherdichte von 2,8 milliwattstunden pro 
Quadratzentimeter, sei also mit herkömmlichen Bat-
terien vergleichbar, sagt Jeong gon son vom soft 
hybrid materials research Center des kist, der die 
Entwicklung des flexiblen Stromspeichers geleitet 
hat. die Betriebsspannung liege bei 3,3 volt, wie es 
für viele elektronische anwendungen nötig ist.

Text: pressetext.redaktion, Foto: eng.kist.re.kr

Hightech-Armbinde wird zur 
flexiblen Batterie


