
YTLT'?'n
ffi

'uollelsnaBp
q?snBl§nBeloolouqce1 uo6lpuäAgou uep r{l} }lellul3 eleJluaz eure ueJno urnBJ$oJe} uep Jil pun
upl3lr'Jque nz uauelle8 ueuol-unlqill leq lleqJawls elLlQqje aule Jnl uelleuelew e6luBnau leu
-QaeE pE rqas lqcrs rsrasun sne 1q p1e{o.r6 au€qeuqosaq HqLug ado.tn3 eue}os rap uo^ §Eg

16p41aq ilsä61t1Fj
-sqrernaqneM ueleuol6sl rap 6unresseqrs1 ol/v\os 6unldpr.{cs}rag uellerJ}snput rcp 6unryp1g

"rnz uol6ag Jap u; 6unzlasu.rn uaJop 'uepJerrÄ 1algfuquaJa1eiÄ el6olout.lcal a lltnouu! eula
llos scuellecxl Jo JeluoC sap 6unlqcuJ3 Jep ltl^l ',,ecuellecx3lo relus0 - elg BUeloS" Jnz

qefo6 ueluueue6 uego uep uE esseJelu; sego.r6 Jesun JUv\ uepunlaq ueqterL.lcs uesäp IUI

'uerr€H pun uaueq oUt{9e6 JqaS

,,ualng eouslloox3 lo Jo1ueC - glg e;.re1og" 11e[
-ord sep rnt HquC edoln3 elJelos Jep llur uo;le.radooy Jäula ue §unpunlaqsuos§arcIul

usrno 6vge9

LZ 'rls-zloly-1sn6ny
Jaulley uä6jnrJo uJreH

HquC edo:n3 epalos

LZAZ'V'gZ 'leueddnM

leleddng eArZ?
LZ-61 'Jlsoul§ex

6u;g1pn7'M'pH'z
Hqus pl.uerv utllal

"is.,$§l§s ffiffiurfrelÄq spruery



Teijin Aramid ist eine Tochtergesellschaft der Teijin-Gruppe und ein weltweit führenderAn-
bieter für Aramide. Die Aramid-Produkte von Teijin Aramid - Twaron@ sind für ihre Stärke,
Nachhaltigkeit, Sicherheit, Hitzebeständigkeit und ihr geringes Gewicht bekannt. Sie werden
in vielen versehiedenen Märkten und Segmenten eingesetzt, unter anderem in der Automo-
bilindustrie, im Sicherheitsdienst und in der Rettungsbranche, in der Luft- und Raumfahrt so-
wie für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Diese leistungsstarken Materialien wer-
den in den Niederlanden, Thailand und Japan hergestellt. Weitere lnformationen finden Sie
unter: !vww. teiiinaram id. com

Teijin (T§E: 3401) ist ein technologieorientierter globaler Konzern, der fortschrittliche Lösun-
gen in den Bereichen ökologische Wertschöpfung, §icherheit, Gefahrenabwehr und Kata-
strophenschutz sowie demografischer Wandel und erhöhtes Gesundheitsbewusstsein anbie-
tet. Nach seiner Gründung als Japans erster Reyon-Hersteller im Jahr 1918 hat sich Teijin zu
einem einzigartigen Unternehmen mit drei Kernbereichen entwickelt: Ieistungsstarke Materia-
lien einschließlich Aramid, Kohlenstofffasem und Verbundmaterialien sowie Harz- und Kunst-
stoffuerarbeitung, Folien, Polyesterfasern und Verarbeitung von Produkten. Die Gruppe um-
fasst mehr als 170 Unternehmen und beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter in 20 Ländern welt-
weit.

lm Rahmen der angestrebten Kooperation mit dem Projekt ,,Soteria BIG - eenter of
Excellence" möchten wirden Ausbau derWertschöpfungskette der Lithium-lonen-Technologie
unterstützen und die Anwendung in zukunftsfähigen Bereichen stärken.

Vor allem die geplante Entwicklung der nächsten Generation von thermisch hochbeständl-
gen Separatoren, durch Verwendung von Aramidfasern, verbessert deutlich die Sicherheit
und erlaubt neue Einsatzmoglichkeiten der Lithiumionen-Zellen.

Wir unterstützen das oben genannte Projekt und sind an einer unverbindlichen Teilnahme
als assoziierter Partner sehr interessiert.

Mit freundlichen Grüßen

(,/),

Wolfgang Zwilling
Global Market Manager Automotive
Teijin Aramid GmbH
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