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Mit »Direkter Laserinterferenzstrukturierung« 
(DLIP) lassen sich die Oberflächen von 
Stromableiterfolien in Batterien neu funktio-
nalisieren: Die Interferenzmuster können die 
Reaktionsfläche erhöhen und die Haftfähigkeit 
der Metallfolien verbessern. Dadurch eröffnen 
sich für Batteriehersteller mehr Möglichkeiten, 
die Lebensdauer und Kapazität ihrer Energie-
speicher und somit gleichzeitig die Reichweite 
von Elektroautos zu erhöhen.

Das Fraunhofer IWS sowie die Technische 
Universität Dresden haben diese Laserstruk-
turierung in den vergangenen Jahren stetig 
weiterentwickelt. In den Fokus rückt nun 
zunehmend der Wunsch, die Bearbeitungs-
geschwindigkeit von DLIP-Anlagen zu erhöhen 
und ihren Formfaktor zu verringern. Darauf 
zielt auch das Projekt »Next-Gen-3DBat«, an 
dem unter Federführung des Projektträgers 
Jülich das Fraunhofer IWS und weitere Indus-
triepartner beteiligt sind. Durch die 3D-Laser-
strukturierung von Zellkomponenten wollen 
sie die Leistung und Kapazität von Batterien 
verbessern.

“Direct laser interference patterning“ (DLIP) 
can be used to add new functionalities to 
the surfaces of conductor films in batteries: 
The interference patterns can increase the 
reaction area and improve the adhesion 
of the metal foils. Thereby, more possibili-
ties open up for battery manufacturers to 
increase the lifetime and capacity of their 
energy storage devices and, at the same 
time, the range of electric cars.

Fraunhofer IWS and Technische Universität 
Dresden have continuously advanced this 
laser structuring process over the past 
years. The focus is now increasingly on the 
demand to improve the processing speed 
of DLIP systems and to reduce their form 
factor. This is exactly the aim of the project  
“Next-Gen-3DBat”, in which Fraunhofer IWS 
and other industrial partners are cooper-
ating under the leadership of the project 
management organization Jülich. By means 
of 3D laser structuring of cell components, 
researchers want to optimize the performance 
and capacity of batteries.

Das Fraunhofer IWS überträgt dabei seine 
patentierte Laserinterferenzstrukturierung 
auf das Rolle-zu-Rolle-Prinzip. Die neue 
Anlage soll Stromableiterfolien kontinuier-
lich von Rollen abwickeln und strukturieren. 
Ziel ist es, im Vergleich zu Taktverfahren die 
Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Die Projekt-
partner erwarten Durchsätze von etwa einem 
Quadratmeter pro Minute. Zudem lassen sich 
so die in der Industrie üblichen Bandrollen 
(»Coils«) weiterverarbeiten. Ein Prototyp ist 
betriebsfähig, eine verbesserte Anlage im Bau. 
Außerdem verfolgt das Fraunhofer IWS hier 
einen weiteren innovativen Ansatz: Der Laser-
strahl wird durch eine Kombination mehrerer 
Strahlformungsmethoden optimiert, um ein 
hohes Aspektverhältnis und ein uniformes 
Interferenzmuster auf der Stromableiterfolie 
zu erzeugen. Dadurch vergrößert sich die mit 
jedem ultrakurzen Puls bearbeitete Fläche 
erheblich.

Fraunhofer IWS is transferring its patented 
laser interference patterning process to 
the roll-to-roll principle. The new system 
is designed to continuously unwind and 
structure current conductor foils from rolls. 
Compared to cycle processes, the goal here 
is to shorten processing times. The project 
partners expect throughputs of around one 
square meter per minute. In addition, the 
coils commonly used in industry can be fur-
ther processed. A prototype is operational, 
and an improved system is under construc-
tion. Fraunhofer IWS is also pursuing an-
other innovative approach: the laser beam 
is optimized by a combination of several 
beam shaping methods to produce a high 
aspect ratio and a uniform interference 
pattern on the current conductor foil. This 
significantly increases the area processed 
with each ultrashort pulse.
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