
Schnellladefähige, hauchdünne und fl exible Lithium-
Ionen-Batterien mit guter Zyklenbeständigkeit sind für 
die Stromversorgung in tragbaren und fl exiblen elektro-
nischen Geräten der nächsten Generation (biegbare 
Smartphones, Smartwatches, implantierte medizinische 
Instrumente sowie tragbare Sensoren) unerlässlich. Heu-
tige Lithium-Ionen-Batterien sind nicht in der Lage, eine 
stabile Energie- und Leistungsversorgung über eine aus-
reichende Zyklenzahl und unter häufi ger mechanischer 
Deformation – wie Biege- oder Drehbeanspruchungen – 
zu gewährleisten. Ist eine hohe Batteriefl exibilität erfor-
derlich, müssen die Zellkomponenten fl exibel genug sein, 
um die Adhäsion zur Sicherstellung der mechanischen 
und elektrischen Anbindung zwischen den Zellkompo-
nenten auch bei mechanischer Beanspruchung zu erhal-
ten. Dies erfordert eine in sich hochfl exible Beschichtung 
und eine widerstandsfähige Verbindung zwischen der 
Beschichtung und dem Stromsammler. 
Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung fl exibler, schnell-
ladefähiger Lithium-Ionen-Zellen mit hoher Energie- und 
Leistungsdichte auf Basis mikrostrukturierter metalli-
scher Stromsammler und angepasster Beschichtungen. 
Die Mikrostrukturierung der Stromsammler soll mit Hilfe 
kostengünstiger und etablierter Verfahren der Metallbe-
arbeitung wie etwa Heißprägeverfahren, Galvanofor-
mung und chemisches oder elektrochemisches Mikroät-
zen erfolgen. Mit Hilfe dieser Prozesse sollen strukturierte 
Aluminium- und Kupferfolien mit einem Strukturdurch-
messer von 20–60 µm und -tiefen von 10–20 µm herge-
stellt werden. Da die aufgebrachte Struktur und deren 
Richtungsabhängigkeit unter mechanischer Deformation 
eine wichtige Rolle für die Haftfestigkeit zwischen Be-
schichtung und Stromsammler spielt, sollen zudem ver-
schiedene Strukturmuster untersucht werden. Unter-
schiedliche Strukturierungsverfahren sollen im Hinblick 

auf Haftfestigkeit, Flexibilität, Leistungs- und Energie-
dichte, Langzeitstabilität sowie Aufwand und Kosten ver-
glichen werden. Die Elektrodenherstellung soll mit ver-
schiedenen etablierten und skalierbaren Verfahren 
(Rakeln, Sprühen, Siebdruck) erfolgen und der Einfl uss 
des jeweiligen Verfahrens auf die Struktur-Eigenschafts-
beziehung der Elektroden eingehend untersucht werden. 
Durch die enge Verzahnung der Beschichtung mit dem 
Stromsammler soll die Haftung zwischen den beiden 
Komponenten verbessert und die gewünschte Flexibilität 
der Elektrode erzielt werden. Außerdem sollen durch die 
metallischen Leitfähigkeitspfade, die in die Elektrode ra-
gen, die Diff usionswege für die Elektronen verkürzt und 
somit der Kontaktwiderstand reduziert werden. So lassen 
sich hochstromfähige Elektroden mit einer hohen Ener-
gie- und Leistungsdichte sowie Schnellladefähigkeit reali-
sieren. Durch die µm-dicken metallischen Leitfähigkeits-
pfade soll außerdem die Struktur unter mechanischer 
Belastung erhalten bleiben und somit eine außerordentli-
che Langzeitstabilität gewährleistet werden.  
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