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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Dünnschichtbatterie vorgeschlagen, das einen
Schritt des Bereitstellens einer Trägerstruktur (102), des Auf-
bringens eines ersten unmaskierten Stroms eines ersten
Elektrodenmaterials auf die Trägerstruktur, um eine erste
Elektrodenschicht (104) auszubilden, des Aufbringens eines
zweiten unmaskierten Stroms eines Batteriematerials, um
eine Batterieschicht (106) auszubilden und des Aufbringens
eines dritten unmaskierten Stroms eines zweiten Elektro-
denmaterials, um eine zweite Elektrodenschicht (108) aus-
zubilden. Die Schritte des Aufbringens können wiederholt
werden, um eine aus mehreren ersten Elektrodenschichten
(104), mehreren Batterieschichten (106) und mehreren zwei-
ten Elektrodenschichten (108) bestehende Dünnschichtbat-
terie herzustellen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein Verfahren zur Herstellung einer Dünnschichtbat-
terie, eine Barriere für eine Trägerstruktur zur Her-
stellung einer Dünnschichtbatterie und einen Ener-
giespeicher.

[0002] Li-Ionen-Akkumulatoren haben im Vergleich
zu anderen wiederaufladbaren Batterien eine erheb-
lich höhere Leistungsdichte. Mittels Halbleiterverfah-
ren werden in Dünnschichttechnologie Batterien her-
gestellt, wie zum Beispiel in Bates et al., Recharge-
able solid state lithium ion batteries, Proc. IEEE ME-
MS Conf., 1993, beschrieben, jedoch mit geringer
Leistung.

[0003] Bei so genannten 3D-Batterien wird über
ein strukturiertes Substrat die Nutzfläche für Dünn-
schichtbatterien gefaltet, wie es in Long et al., Three-
Dimensional Battery Architectures, Chem. Rev. 104,
2004 beschrieben ist. So wird bei gleicher Substrat-
grundfläche ein Mehrfaches, z. B. ein 40faches, an
Kapazität gespeichert und zudem die gespeicherte
Ladung schneller aufgenommen und abgegeben. Es
steht also auch eine höhere Leistung zur Verfügung.
Dünnschichtbatterien können entweder ein planares
oder ein mit Strukturen versehenes nichtleitendes
Substrat nutzen, z. B. Si-Strukturen mit Passivierung,
hergestellt durch Trenchen von Si und nachfolgen-
de Isolation und Passivierung, z. B. thermische Oxi-
dation. Diese so mittels des Substrates in den Batte-
rieschichten erzeugte Oberflächenvergrößerung, die
sogenannte 3D-Batterien, führt zu einer Kapazitäts-
steigerung. Auf dem Substrat, ggf. mit Isolierschicht,
wird nachfolgend typischerweise ein Stromsammler-
material, z. B. Pt, ein Kathodenlager, z. B. Li-CoO2,
der Elektrolyt, z. B. Li-Polymer, und eine weitere Elek-
trode, z. B. Graphit, Al, aufgebracht

Offenbarung der Erfindung

[0004] Vor diesem Hintergrund wird mit der vorlie-
genden Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer
Dünnschichtbatterie, weiterhin eine Barriere für eine
Trägerstruktur zur Herstellung einer Dünnschichtbat-
terie und ein Energiespeicher vorgestellt. Vorteilhaf-
te Ausgestaltungen ergeben sich aus den jeweiligen
Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschrei-
bung.

[0005] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis,
dass eine Kapazität von Dünnschichtbatterien durch
Parallel- oder Seriellschalten unterschiedlicher Zel-
len innerhalb einer Dünnschichtbatterie erhöht wer-
den kann. Gleichzeitig können so die Herstellkosten
pro Kapazität für eine Dünnschichtbatterie deutlich
reduziert werden.

[0006] Kern der Erfindung ist dabei die Verwendung
von mehreren Lagen von Elektroden- und Batterie-
materialien zur Realisierung von Einzelzellen inner-
halb einer Dünnschichtbatterie, mittels verschiedener
Verfahren zur Herstellung der Batterien durch orts-
aufgelöste Abscheidung bzw. Abtragung, vorzugs-
weise in-situ.

[0007] Ein weiterer Kern der Erfindung ist eine Ober-
flächenvergrößerung, die nicht nur im Trägermateri-
al, sondern zusätzlich oder ausschließlich im Elek-
trodenmaterial realisiert ist. Dazu kann insbesonde-
re eine an der Oberfläche oder auch durchgehend
poröse, aber leitfähige Metallschicht, z. B. ein soge-
nannter Platinschwamm oder platinum black, ebenso
aber auch eine z. B. durch ein elektrolytisches Ver-
fahren aufgeraute Aluminiumschicht, eingesetzt wer-
den. Auch können Nanowires oder Nanotubes, wel-
che ebenfalls sehr hohe spezifische Oberflächen auf-
weisen, als Elektrodenmaterial eingesetzt werden.
Eine weiterer Kern der Erfindung ist die Verwendung
einer durchgehenden oder strukturierten Isolations-
schicht auf dem und um das Elektrodenmaterial, mit
dem eine große Energiedichte und Flexibilität beim
Aufbau der Batterien erreicht werden kann.

[0008] Dünnschichtbatterien bestehen in der Regel
aus einem Substrat, z. B. Silizium, gegebenenfalls
mit Strukturierung für eine Oberflächenvergrößerung
als so genannte 3D-Batterie, einer Isolierschicht, falls
das Substrat leitend ist, einem Stromsammlermate-
rial, z. B. Pt, einem Kathodenlager, z. B. LiCoO2,
dem Elektrolyten, z. B. Li-Polymer und einer weiteren
Elektrode, z. B. Graphit oder Al. Eine Erhöhung der
Speicherkapazität einer Dünnschichtbatterie ist bei-
spielsweise durch Hintereinanderschaltung verschie-
dener Batterielagen möglich. Dies ist sehr einfach zu
realisieren, es müssen nur mehrere Batterien über-
einander abgeschieden werden. Die Kapazitätsstei-
gerung wird hierbei jedoch durch eine schnell mit
der Schichtzahl steigende Gesamtspannung erreicht,
welche verfügbare Materialien schnell an ihre Gren-
zen bringt und somit nicht beliebig skalierbar ist. Ein
Parallelschalten von übereinander liegenden Zellen
erfordert eine aufwendige Kontaktierung, für die ge-
eignete Herstellverfahren notwendig sind, wie sie in
der vorliegenden Erfindung beschrieben werden.

[0009] Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Dünnschichtbatterie, das
die folgenden Schritte aufweist: Bereitstellen einer
Trägerstruktur; Aufbringen eines ersten unmaskier-
ten Stroms eines ersten Elektrodenmaterials auf
die Trägerstruktur, um eine erste Elektrodenschicht
auf der Trägerstruktur auszubilden; Aufbringen eines
zweiten unmaskierten Stroms eines Batteriemateri-
als auf die Trägerstruktur, um eine Batterieschicht auf
der ersten Elektrodenschicht auszubilden; Aufbrin-
gen eines dritten unmaskierten Stroms eines zwei-
ten Elektrodenmaterials auf die Trägerstruktur, um ei-
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ne zweite Elektrodenschicht auf der Batterieschicht
auszubilden; und Wiederholen der Schritte des Auf-
bringens, um eine aus mehreren ersten Elektroden-
schichten, mehreren Batterieschichten und mehre-
ren zweiten Elektrodenschichten bestehende Dünn-
schichtbatterie herzustellen.

[0010] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
wird ein Stapelaufbau von Elektrodenschichten und
Batterieschichten geschaffen. Benachbarte Schich-
ten können mit ihren Hauptflächen aneinandergren-
zen, also beispielsweise stapelförmig übereinander
liegen. Die einzelnen Schichten können nacheinan-
der und abwechselnd zueinander so auf die Träger-
struktur, beziehungsweise auf bereits auf der Träger-
struktur befindliche Schichten, aufgebracht werden,
dass eine Mehrzahl von einzelnen Batteriezellen ent-
stehen, die wiederum zusammengeschaltet werden
können, um eine aus mehreren einzelnen Batterie-
zellen bestehende Dünnschichtbatterie zu schaffen.
Die Elektrodenschichten bestehen aus einem elek-
trisch leitfähigen Material. Die Batterieschicht weist
einen Elektrolyten auf. Zwischen zwei unterschied-
lichen Elektrodenschichten wird jeweils eine Batte-
rieschicht aufgebracht, um eine Batteriezelle zu bil-
den. Die Elektrodenschichten können zur Kontaktie-
rung der Batteriezelle eingesetzt werden. Die Träger-
struktur kann ein Substrat darstellen, das eine Grund-
lage bildet, auf der die weiteren Schichten aufge-
bracht werden können. Das Aufbringen kann mittels
geeigneter Verfahren, beispielsweise Abscheidever-
fahren, erfolgen. Unmaskiertes Aufbringen kann be-
deuten, dass das aufzubringende Material unstruk-
turiert auf die Trägerstruktur auftrifft. Unstrukturiert
bedeutet hier, das keine Maske und insbesondere
auch keine temporäre Maske eingesetzt wird, um den
Strom des aufzubringenden Materials vor dem Auf-
treffen auf der Trägerstruktur zu strukturieren, um
ihn in seiner flächenmäßigen Ausdehnung zu begren-
zen.

[0011] Gemäß einer Ausführungsform kann eine
Reihenfolge der Schritte des Aufbringens so durch-
geführt werden, dass zumindest eine Batterieschicht
auf einer ersten Elektrodenschicht und zumindest ei-
ne weitere Batterieschicht auf einer zweiten Elektro-
denschicht ausgebildet wird. Werden die nachein-
ander aufzubringenden Batterieschichten abwech-
selnd auf eine erste Elektrodenschicht und eine zwei-
te Elektrodenschicht aufgebracht, so liegt zwischen
zwei benachbarter Elektrodenschichten jeweils eine
Batterieschicht. Somit kann auf elektrische Isolierun-
gen verzichtet werden, die ansonsten zwischen be-
nachbarten Elektrodenschichten erforderlich sind.

[0012] Sind jedoch Isolierschichten erforderlich, so
kann in einem Schritt des Aufbringens eines vier-
ten unmaskierten Materialstroms ein Isoliermateri-
al auf die Trägerstruktur aufgebracht werden. Auf
diese Weise kann beispielsweise eine Isolierschicht

auf einer der ersten Elektrodenschichten oder auf
einer der zweiten Elektrodenschichten ausgebildet
werden. Mittels der Isolierschicht kann eine elektri-
sche Isolierung zwischen direkt benachbarten ersten
und zweiten Elektrodenschichten erreicht werden.

[0013] Das Aufbringen des ersten und/oder des
zweiten Elektrodenmaterials kann so erfolgen, das
die erste und/oder die zweite Elektrodenschicht eine
poröse Struktur aufweisen. Die poröse Struktur kann
sich durch eine spezielle Eigenschaft des entspre-
chenden Elektrodenmaterials oder durch ein spezi-
elles Aufbringverfahren ergeben. Die poröse Struk-
tur kann eine Oberflächenvergrößerung der jewei-
ligen Elektrodenschicht bewirken. Dies vereinfacht
den Aufbau und damit auch die Herstellkosten für die
Dünnschichtbatterie. Gleichzeitig wird die Packungs-
dichte und die Speicherkapazität erhöht.

[0014] Gemäß einer Ausführungsform kann das er-
findungsgemäße Verfahren einen Schritt des Frei-
legens von Endbereichen der ersten Elektroden-
schichten und/oder von Endbereichen der zweiten
Elektrodenschichten umfassen. In einem Schritt des
Kontaktierens können die Endbereiche der ersten
Elektrodenschichten und/oder die Endbereiche der
zweiten Elektrodenschichten untereinander kontak-
tiert werden. Die Endbereiche können an Schmalsei-
ten der jeweiligen Schichten liegen. Die jeweiligen
Endbereiche der ersten Elektrodenschichten können
den jeweiligen Endbereichen der zweiten Elektroden-
schichten gegenüberliegend angeordnet sein. Durch
das Freilegen kann Material entfernt werden, das die
Endbereiche umgibt. Beispielsweise können Endbe-
reiche benachbarter Batterieschichten oder der je-
weils anderen Elektrodenschichten entfernt werden.
Das Freilegen kann beispielsweise mittels eines che-
mischen oder eines physikalischen Ätzverfahrens, ei-
nes Plasmaverfahrens oder einer elektrochemischen
Behandlung erreicht werden. Das Kontaktieren kann
erfolgen, indem die freigelegten Endbereiche elek-
trisch leitfähig verbunden werden. Das Kontaktieren
von Endbereichen der Elektrodenschichten in einem
in situ Herstellungsverfahren durchgeführt werden,
so dass ein Schritt eines erneuten Ausrichtens der
Dünnschichtbatterie entfallen kann. Gemäß dieser
Ausführungsform folgt nach einem unstrukturierten
Abscheiden des die Schichten bildenden Materials
ein selektives Freilegen der Elektroden.

[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann die Trägerstruktur eine Grundfläche mit einer
ersten Barriere und einer der ersten Barriere gegen-
überliegend angeordneten, zweiten Barriere aufwei-
sen. Das Aufbringen des ersten unmaskierten Mate-
rialstroms kann schräg über die erste Barriere hin-
weg auf die Grundfläche erfolgen. Das Aufbringen
des dritten unmaskierten Materialstroms kann schräg
über die zweite Barriere hinweg auf die Grundflä-
che erfolgen. Die Barrieren können aus der Grund-
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fläche hervorstehen und Wände bilden. Beispielswei-
se können die Barrieren als Türmchen ausgebildet
sein. Die Barrieren sind fest mit der Trägerstruktur
verbunden. Alternativ kann die Trägerstruktur eine
Vertiefung beispielsweise in Form einer Wanne auf-
weisen. Die Grundfläche kann dann den Wannenbo-
den und die Barrieren die Wände ausbilden. Das Auf-
bringen der Schichten erfolgt so, dass der Schichtauf-
bau der Dünnschichtbatterie in einem Zwischenraum
zwischen der ersten und zweiten Barriere erfolgt. In-
dem die Elektrodenmaterialien jeweils schräg auf-
gebracht werden, bilden die Barrieren Schattenmas-
ken für das Elektrodenmaterial, das jeweils von einer,
dem Zwischenraum zwischen den Barrieren abge-
wandten Seite, her aufgebracht wird. Auf diese Wei-
se kann eine Strukturierung der Elektrodenschich-
ten erfolgen, ohne dass eine Maske erforderlich ist,
die beispielsweise jeweils gewechselt werden müss-
te, wenn die jeweils andere Elektrodenschicht aufge-
bracht wird. Die Maske zur Strukturierung des Elek-
trodenmaterials und der durch das Elektrodenmate-
rial gebildeten Schichten erfolgt durch die Barrieren,
also durch die Struktur des Trägermaterials, auf dem
die Dünnschichtbatterie aufgebaut wird. Durch einen
Abschattungseffekt der Barrieren, wird der jeweilige
Materialstrom maskiert, nachdem er in Kontakt mit
der Trägerstruktur oder den Barrieren, die Teil der
Trägerstruktur sind, getreten ist. Zudem kann beim
Aufbringen der Elektrodenmaterialien zusätzlich je-
weils eine Kontaktschicht an den Wandbereichen der
Barrieren ausgebildet werden, die jeweils zum Kon-
taktieren gleicher Elektrodenschichten untereinander
eingesetzt werden kann.

[0016] Das Aufbringen des zweiten unmaskierten
Stroms kann senkrecht auf die Trägerstruktur erfol-
gen. Somit kann das Batteriematerial so in den Zwi-
schenraum zwischen den Barrieren aufgebracht wer-
den, dass die Barrieren keine Schattenmasken für
den Strom des Batteriematerials bilden. Die Batterie-
schichten können sich somit über die gesamte zwi-
schen den Barrieren liegende Fläche erstrecken.

[0017] Die vorliegende Erfindung schafft ferner ei-
ne Barriere für eine Trägerstruktur zur Herstellung ei-
ner Dünnschichtbatterie, mit folgenden Merkmalen:
einer ersten Teilbarriere und einer zweiten Teilbarrie-
re, die auf einer Grundfläche der Trägerstruktur an-
geordnet und durch einen Zwischenraum voneinan-
der getrennt sind; einer elektrisch leitenden ersten
Kontaktschicht, die auf einer der Grundfläche gegen-
überliegende Seite der ersten Teilbarriere ausgebil-
det ist und einer elektrisch leitenden zweiten Kontakt-
schicht, die auf einer der Grundfläche gegenüberlie-
gende Seite der zweiten Teilbarriere ausgebildet ist;
einer isolierenden Abdeckung, die auf der ersten und
der zweiten Kontaktfläche angeordnet ist und den
Zwischenraum überspannt.

[0018] Die Trägerstruktur kann mehrere Barrieren
aufweisen, die benachbart zueinander angeordnet
sind. Zwischen zwei benachbarten Barrieren besteht
jeweils ein Zwischenraum, in dem jeweils Schichten
einer Dünnschichtbatterie aufgebracht werden kön-
nen. Dazu kann ein erfindungsgemäßes Verfahren
zur Herstellung einer Dünnschichtbatterie gemäß ei-
ner Ausführungsform ausgeführt werden, bei der das
Elektrodenmaterial schräg über die Barrieren auf-
gebracht wird, so dass diese Schattenmasken für
das Elektrodenmaterial bilden. Der Zwischenraum
kann einen elektrisch isolierenden Bereich zwischen
den Teilbarrieren ausbilden. Die Kontaktschichten
können für eine spätere Ankontaktierung der Dünn-
schichtbatterie vorgesehen sein. Die isolierende Ab-
deckung erleichtert das Entfernen von nicht benötig-
ten Schichten, die während des Herstellungsverfah-
rens der Dünnschichtbatterie auf der Barriere aufge-
bracht werden.

[0019] Gemäß einer Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Barriere kann die erste Teilbarriere
entlang einer Seitenfläche eine Aussparung aufwei-
sen. In der Aussparung kann eine durch eine Öffnung
in der Grundfläche hindurchführende elektrische An-
kontaktierung angeordnet sein. Mittels einer solchen
Ankontaktierung kann die Dünnschichtbatterie von
der Rückseite her ankontaktiert werden.

[0020] Die vorliegende Erfindung schafft ferner ei-
nen Energiespeicher, mit folgenden Merkmalen: ei-
ner ersten Elektrode, die aus einem Metall ausgebil-
det ist und eine poröse Oberflächenstruktur aufweist;
einer zweiten Elektrode; und einer Batterieschicht,
die zwischen der ersten und der zweiten Elektrode
angeordnet ist und mit der porösen Oberflächenstruk-
tur der ersten Elektrode verbunden ist. Der Energie-
speicher kann beispielsweise als Dünnschichtbatte-
rie ausgebildet sein. Mittels der porösen Oberflächen-
struktur kann eine Energiedichte des Energiespei-
chers erhöht werden. Beispielsweise kann die ers-
te Elektrode aus Platin oder Aluminium ausgebildet
sein.

[0021] Die Erfindung wird nachstehend anhand der
beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 eine Dünnschichtbatterie, gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0023] Fig. 2 eine Dünnschichtbatterie, gemäß ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

[0024] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zur Herstellung einer Dünnschichtbatterie, gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;



DE 10 2010 029 282 A1    2011.12.01

5/22

[0025] Fig. 4a bis Fig. 4c eine Dünnschichtbatte-
rie in unterschiedlichen Herstellungsstadien, gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0026] Fig. 5 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zur Herstellung einer Dünnschichtbatterie, gemäß ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

[0027] Fig. 6 eine Dünnschichtbatterie während der
Herstellung, gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung;

[0028] Fig. 7 eine Barriere zur Herstellung einer
Dünnschichtbatterie, gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung;

[0029] Fig. 8 eine Dünnschichtbatterie, gemäß ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung; und

[0030] Fig. 9 eine Dünnschichtbatterie, gemäß ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

[0031] In der nachfolgenden Beschreibung bevor-
zugter Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden für die in den verschiedenen Figuren
dargestellten und ähnlich wirkenden Elemente glei-
che oder ähnliche Bezugszeichen verwendet, wobei
auf eine wiederholte Beschreibung dieser Elemente
verzichtet wird.

[0032] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine
Dünnschichtbatterie mit parallel geschalteten Dünn-
schichtbatteriezellen, gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung. Die Dünnschicht-
batterie weist drei Einzelbatteriezellen auf, die über-
einander gestapelt auf einer Trägerstruktur 102 an-
geordnet sind. Jede der Einzelbatteriezellen weist ei-
ne erste Elektrodenschicht 104, eine Batterieschicht
106 und eine zweite Elektrodenschicht 108 auf. Be-
nachbarte Elektrodenschichten 104, 108 sind je-
weils durch eine Isolierschicht voneinander getrennt.
Die Trägerstruktur 102 bildet eine Grundfläche. Die
Schichten 104, 106, 108 der drei Einzelbatteriezel-
len sind parallel zu der Grundfläche ausgerichtet.
Die Schichten 104, 106, 108 einer Einzelbatteriezelle
grenzen jeweils direkt aneinander an. Die drei Einzel-
batteriezellen sind in Serie geschaltet. Dazu sind die
ersten Elektrodenschichten 104 der drei Einzelbat-
teriezellen über eine erste Durchkontaktierung 110
elektrisch miteinander verbunden. Entsprechend da-
zu sind die zweiten Elektrodenschichten 108 der drei
Einzelbatteriezellen über eine zweite Durchkontaktie-
rung 112 elektrisch miteinander verbunden.

[0033] Die Batterieschichten 106 der drei Einzelbat-
teriezellen weisen eine gleich große Fläche auf und

sind gegeneinander ausgerichtet. Auf einer der Trä-
gerstruktur 102 zugewandten Seite sind die Batterie-
schichten 106 vollständig von den jeweils angrenzen-
den ersten Elektrodenschichten 104 bedeckt. Auf ei-
ner der Trägerstruktur 102 abgewandten Seite sind
die Batterieschichten 106 vollständig von den jeweils
angrenzenden zweiten Elektrodenschichten 108 be-
deckt. Die ersten Elektrodenschichten 104 erstre-
cken sich über die Batterieschichten 106 hinaus in
Richtung der ersten Durchkontaktierung 110. Die ers-
te Durchkontaktierung 110 verbindet die ersten Elek-
trodenschichten 104 jeweils an über die Batterie-
schichten 106 hinausragenden Endabschnitten der
ersten Elektrodenschichten 104. In entsprechender
Weise erstrecken sich die zweiten Elektrodenschich-
ten 108 über die Batterieschichten 106 hinaus in
Richtung der zweiten Durchkontaktierung 112. Die
zweite Durchkontaktierung 112 verbindet die zweiten
Elektrodenschichten 108 jeweils an über die Batte-
rieschichten 106 hinausragenden Endabschnitt der
zweiten Elektrodenschichten 108. Die Durchkontak-
tierungen 110, 112 stehen senkrecht in Bezug auf
die Trägerstruktur 102 und sind auf gegenüberliegen-
den Seiten des Schichtstapels der Dünnschichtbatte-
rie angeordnet.

[0034] Die Trägerstruktur 102 kann als Trägersub-
strat ausgebildet sein. Die ersten Elektrodenschich-
ten 104 bilden eine erste Batterieelektrode und die
zweiten Elektrodenschichten 108 bilden eine zwei-
te Batterieelektrode. In einem Abschnitt der Dünn-
schichtbatterie um die erste Durchkontaktierung 110
herum besteht ein Bereich nur mit der ersten Elektro-
de 104 und der ersten Durchkontaktierung 110. In ei-
nem Abschnitt der Dünnschichtbatterie um die zwei-
te Durchkontaktierung 112 herum besteht ein Bereich
nur mit der zweiten Elektrode 108 und der zweiten
Durchkontaktierung 112. Zwischenräume zwischen
den Schichten 104, 106, 108 sowie den Durchkontak-
tierungen 110, 112 weisen eine Passivierung oder ein
Isolationsmaterial auf. Auf einer dem Trägersubstrat
102 gegenüberliegenden Seite kann eine Oberfläche
der Dünnschichtbatterie mit einer oberen Isolierung
überzogen sein. Die Durchkontaktierungen 110, 112
können durch die obere Isolierung reichen, so das
die Dünnschichtbatterie über die Durchkontaktierun-
gen 110, 112 kontaktiert werden kann. Die Durchkon-
taktierungen 110, 112 können bis in das Trägersub-
strat 102 geführt sein oder nur bis zu der dem Träger-
substrat 102 nächstliegenden Elektrodenschicht 104,
108 reichen. Die gezeigte Dünnschichtbatterie kann
auch mehr oder weniger als die drei gezeigten Ein-
zelbatteriezellen aufweisen.

[0035] Fig. 1 zeigt einen beispielhaften Aufbau ei-
ner Dünnschichtbatterie mit drei parallel geschalte-
ten einzelnen Batteriezellen. Diese Zellen sind durch
Isolationsschichten voneinander getrennt. In dem ge-
zeigten Aufbau sind die einzelnen Zellen über Durch-
kontaktierungen 110, 112 miteinander verbunden.
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Die Durchkontaktierungen 110, 112 können gleich-
zeitig einen Kontakt auf der Oberseite der Batteriean-
ordnung bilden, aber auch, wie die zweite Durchkon-
taktierung 112, nur oder auch das Trägersubstrat 102
kontaktieren. Vorteilhaft ist die Verwendung von Iso-
lationsschichten, die auf der Oberfläche einer Elek-
trodenlage 104, 108 gebildet oder abgeschieden wer-
den.

[0036] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch eine
Dünnschichtbatterie mit parallel geschalteten Dünn-
schichtbatteriezellen, gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die Dünn-
schichtbatterie weist fünf Einzelbatteriezellen auf, die
übereinander gestapelt auf der Trägerstruktur 102
angeordnet sind. Jede der Einzelbatteriezellen weist
entsprechend zu dem anhand von Fig. 1 beschrie-
benen Ausführungsbeispiel eine erste Elektroden-
schicht 104, eine Batterieschicht 106 und eine zwei-
te Elektrodenschicht 108 auf. Benachbarte Einzelbat-
teriezellen teilen sich jeweils eine Elektrodenschicht
104, 108. Dementsprechend weisen benachbarte
Einzelbatteriezellen jeweils eine umgekehrt verlau-
fende Schichtstruktur auf. Die Batterieschichten 108
sind somit in jeweils umgekehrter Reihenfolge ange-
ordnet. Beispielsweise weist die dem Trägersubstrat
102 nächstgelegene Einzelbatteriezelle zuunterst die
erste Elektrodenschicht 104, darauf angeordnet die
Batterieschicht 106 und darauf angeordnet die zweite
Elektrodenschicht 106 auf. Die darüber angeordne-
te Einzelbatteriezelle weist zuunterst die zweite Elek-
trodenschicht 106 auf, die zugleich als zweite Elek-
trodenschicht 106 für die darunter liegende Einzel-
batteriezelle fungiert, darauf angeordnet die Batterie-
schicht 106 und darauf angeordnet die erste Elek-
trodenschicht 104 auf. Auf diese Weise sind keine
Isolierschichten zwischen benachbarten Elektroden-
schichten 104, 106 erforderlich. Zwischen dem Trä-
gersubstrat 102 und der untersten ersten Elektroden-
schicht 104 kann weiterhin eine Isolierschicht ange-
ordnet sein. Die Isolierschicht kann als Passivierung
ausgebildet sein oder ein Isolationsmaterial umfas-
sen. Die Kontaktierung der Elektrodenschichten 104,
106 kann entsprechend zu dem in Fig. 1 gezeigten
Ausführungsbeispiel mittels der Durchkontaktierun-
gen 110, 112 erfolgen. Gemäß diesem Ausführungs-
beispiel ist die erste Durchkontaktierung 110 an ei-
nem äußeren Rand der Dünnschichtbatterie ange-
ordnet. Die erste Durchkontaktierung 110 ist auf der
Außenseite, die den Schichten 104, 106, 108 gegen-
überliegt, nicht von einer Isolierung überzogen. Somit
bildet die erste Durchkontaktierung 110 eine außen
liegende Verbindung der ersten Elektroden 104. In ei-
nem Abschnitt der Dünnschichtbatterie um die zwei-
te Durchkontaktierung 112 herum besteht ein Bereich
nur mit der zweiten Elektrode 108 und der zweiten
Durchkontaktierung 112. Die gezeigte Dünnschicht-
batterie kann auch mehr oder weniger als die fünf ge-
zeigten Einzelbatteriezellen aufweisen.

[0037] Als Vereinfachung zu dem in Fig. 1 gezeigten
Ausführungsbeispiel entfällt bei dem in Fig. 2 gezeig-
ten Ausführungsbeispiel die Isolation zwischen den
einzelnen Elektroden 104, 108 der getrennten Zel-
len am Ort der Batterieschichten 106 und die Batte-
rieschichten 106 können, in jeweils passender Rei-
henfolge, zwischen allen Elektroden 104, 108 aufge-
bracht werden. Fig. 2 zeigt außerdem eine Möglich-
keit, die Batterien von der Außenseite her zu kontak-
tieren.

[0038] Fig. 3 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zur Herstellung einer Dünnschichtbatterie,
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung. Das Verfahren kann eingesetzt werden,
um die in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Dünn-
schichtbatterien herzustellen.

[0039] In einem ersten Verfahrensschritt 302 wird ei-
ne Trägerstruktur bereitgestellt. Die Trägerstruktur,
die auch als Trägersubstrat bezeichnet wird, kann ei-
ne plane Oberfläche oder mit Oberflächenstrukturen
ausgebildet sein. In weiteren Schritten 304, 306, 308
können zeitlich aufeinander folgend einzelne Schich-
ten auf der Trägerstruktur aufgebracht werden, so
dass die einzelnen Schichten übereinander zu lie-
gen kommen. Die einzelnen Schichten können da-
bei unstrukturiert aufgetragen werden. Das bedeu-
tet, dass ein Materialstrom, mittels dem die einzelnen
Schichten jeweils aufgetragen werden, nicht durch ei-
ne Maske geführt wird, sondern unmaskiert auf die
Trägerstruktur oder auf der Trägerstruktur angeord-
nete Schichten trifft. Der Materialstrom kann jeweils
senkrecht auf die Trägerstruktur auftreffen. In dem
Schritt 304 kann ein erstes Elektrodenmaterial aufge-
tragen werden, um eine erste Elektrodenschicht aus-
zubilden. In dem Schritt 306 kann ein Batteriematerial
aufgetragen werden, um eine Elektrodenschicht aus-
zubilden. In dem Schritt 308 kann ein zweites Elek-
trodenmaterial aufgetragen werden, um eine zwei-
te Elektrodenschicht auszubilden. Die Schritte 304,
306, 308 können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt
und wiederholt werden, um beispielsweise die in den
Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Schichtaufbauten zu rea-
lisieren. Zwischen einzelnen der Schritte 304, 306,
308 kann ein Schritt des Aufbringens einer Isolati-
onsschicht durchgeführt werden. In einem Schritt 310
können Endabschnitte der in den Schritten 304, 308
gebildeten Elektrodenschichten freigelegt und kon-
taktiert werden, wie es anhand der Fig. 4a bis Fig. 4c
näher beschrieben wird.

[0040] Die Fig. 4a bis Fig. 4c zeigen eine Dünn-
schichtbatterie in unterschiedlichen Herstellungssta-
dien, gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung. Insbesondere sind Verfahren-
schritte gezeigt in denen ein Freilegen und Kontaktie-
ren von Elektrodenschichten erfolgt.
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[0041] Fig. 4a zeigt eine Querschnittsdarstellung ei-
ner Schichtstruktur einer Dünnschichtbatterie. Das
Schichtsystem kann der anhand von Fig. 2 beschrie-
benen Dünnschichtbatterie entsprechen. Gezeigt ist
ein Trägersubstrat 102 auf der eine erste Elektro-
denschicht 104, eine Batterieschicht 106, eine zweite
Elektrodenschicht 108 und dann wieder eine Batte-
rieschicht 106, eine erste Elektrodenschicht 104 usw.
aufgetragen sind. Zwischen der untersten ersten
Elektrodenschicht 104 und dem Trägersubstrat 102
sowie auf der obersten zweiten Elektrodenschicht
108 kann wiederum eine Isolationsschicht angeord-
net sein. Die Schichten können mittels dem anhand
von Fig. 3 beschriebenen Verfahrensschritten aufge-
baut worden sein. Insbesondere können die Schich-
ten 104, 106, 108 unstrukturiert abgeschieden wor-
den sein. Die Schichten 104, 106, 108 schließen zu-
mindest an einem Rand gleichmäßig ab, so dass ein
geradliniger Randbereich entsteht. Das Trägersub-
strat 102 kann über den Randbereich hinausragen.
Der Randbereich kann geschnitten sein, so dass sich
aus einem beispielsweise unstrukturierten Schicht-
aufbau ein geschnittener Schichtstapel ergibt, wie er
in Fig. 4a gezeigt ist.

[0042] Fig. 4b zeigt den in Fig. 4a gezeigten
Schichtstapel mit freigelegter ersten Elektrode 104
und einer Isolationsschicht. Endbereiche der ersten
Elektrodenschichten 104 sind selektiv freigelegt und
stehen über die Enden der Batterieschichten 106 und
der zweiten Elektrodenschichten 108 über. Zum Frei-
legen kann der in Fig. 4a gezeigte geradlinige Rand-
bereich bearbeitet werden, so dass Endabschnitte
der Batterieschichten 106 und der zweiten Elektro-
denschichten 108 entfernt werden. Dadurch entstan-
dene Hohlräume können mit einer Isolationsschicht
aufgefüllt werden, so dass sich wiederum ein gerad-
liniger Randbereich ergibt.

[0043] Fig. 4c zeigt den in Fig. 4b gezeigten Schicht-
stapel mit verbundener ersten Elektrode 104. Dazu
kann eine elektrisch leitfähige Kontaktierungsschicht
110 auf den geradlinigen Randbereich aufgebracht
werden und mit den Enden der ersten Elektroden-
schichten 104 elektrisch leitend verbunden werden.
Die Kontaktierungsschicht 110 kann als Randstreifen
oder als Durchkontaktierung ausgebildet sein.

[0044] Somit zeigen die Fig. 4a bis Fig. 4c schema-
tisch ein Herstellungsverfahren für einen Kontakt 110
für parallel geschaltete Dünnschichtbatteriezellen.

[0045] Die Isolationsschichten müssen, insbesonde-
re bei der außen liegenden Ankontaktierung 110,
nicht notwendigerweise während des Aufbaus des
Batterieschichtstapels abgeschieden werden, son-
dern können auch durch ein entsprechendes Ver-
fahren, wie es beispielsweise anhand der Fig. 4a
bis Fig. 4c gezeigt ist, an den notwendigen Stellen
gebildet werden. Dies kann z. B. durch ein Schnei-

den (Fig. 4a) des Schichtstapels durch Laser und/
oder nachfolgende thermische, chemische oder phy-
sikalische Ätzverfahren, Plasmaverfahren oder elek-
trochemische Behandlung (Fig. 4b) erfolgen. Durch
Wiederholung dieses Verfahrens und ggf. Variation
der Parameter können auch unterschiedliche Elektro-
denmaterialien für die Verbindung von Anoden und
Kathoden selektiv freigelegt werden unter gleichzei-
tiger oder jeweils nachfolgender Bildung von Isolati-
onsschichten. Der große Vorteil hierbei ist, dass ei-
ne große Fläche durchgehend mit Dünnschichtbatte-
rieschichten belegt werden kann z. B. auf einem Si-
Wafer. Durch entsprechendes Schneiden und Kon-
taktierungsverfahren können gleichzeitig viele einzel-
ne Batterien hergestellt werden.

[0046] Es können auch lediglich geeignete Isolati-
onsschnitte beispielsweise mit einem Laser in-situ
eingebracht werden und die Ankontaktierung der ver-
schiedenen Elektrodentypen kann abschließend mit-
tels Lasersintern durch die verschiedenen Elektro-
denschichten 104, 108 und Elektrolytschichten 106
erfolgen.

[0047] Fig. 5 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zur Herstellung einer Dünnschichtbatterie,
gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung. Hierbei wird eine Trägerstruk-
tur eingesetzt, die eine oder mehrere starr verbunde-
ne Schattenmasken aufweist, mittels der das Elektro-
denmaterial strukturiert werden kann, wie es anhand
von Fig. 6 gezeigt ist.

[0048] In einem ersten Verfahrensschritt 502 wird ei-
ne Trägerstruktur bereitgestellt. Die Trägerstruktur,
die auch als Trägersubstrat bezeichnet wird, kann als
eine plane Oberfläche oder eine Oberflächenstruktu-
ren aufweisen. In weiteren Schritten 504, 506, 508
können zeitlich aufeinander folgend einzelne Schich-
ten auf der Trägerstruktur aufgebracht werden, so
dass diese einzelnen Schichten übereinander zu lie-
gen kommen. Die einzelnen Schichten können dabei
unstrukturiert auf die Trägerstruktur, Strukturen der
Trägerstruktur oder sich darauf befindliche Schichten
treffen. Das bedeutet, dass ein Materialstrom, mit-
tels dem die einzelnen Schichten jeweils aufgetragen
werden, nicht durch eine Maske geführt wird, sondern
unmaskiert auf die Trägerstruktur oder auf der Trä-
gerstruktur angeordnete Strukturen oder Schichten
trifft. Der Materialstrom kann jeweils in unterschied-
lichen Richtungen auf die Trägerstruktur auftreffen.
In dem Schritt 504 kann ein erstes Elektrodenmate-
rial aufgetragen werden, um eine erste Elektroden-
schicht auszubilden. Das erste Elektrodenmaterial
kann, in Bezug auf eine Ausrichtung der Grundfläche
der Trägerstruktur, in einem von 90° verschiedenen
Winkel, also schräg, beispielsweise in einem Win-
kel zwischen 30° bis 70° aufgetragen werden. Dabei
kann das erste Elektrodenmaterial durch eine Schat-
tenmaske, die sich aus der Oberflächen- bzw. Träger-
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struktur ergibt, strukturiert werden. Ein die Schatten-
maske passierender Strom des ersten Elektroden-
materials kann in strukturierter Form auf einen Be-
reich der Trägerstruktur auftreffen, auf der die Schich-
ten der Dünnschichtbatterie aufgetragen werden. In
dem Schritt 506 kann ein Batterieschichtmaterial auf-
getragen werden, um eine Batterieschicht auszu-
bilden. Das Batterieschichtmaterial kann senkrecht,
beispielsweise in einem Winkel von 90° oder nahe-
zu 90° zu der Grundfläche des Trägersubstrats, auf-
gebracht werden. In dem Schritt 508 kann ein zwei-
tes Elektrodenmaterial aufgetragen werden, um ei-
ne zweite Elektrodenschicht auszubilden. Das zwei-
te Elektrodenmaterial kann ein einem von 90° ver-
schiedenen Winkel, beispielsweise von 45° aufgetra-
gen werden. Dabei kann das zweite Elektrodenma-
terial durch eine weitere Schattenmaske der Träger-
struktur strukturiert werden. Ein die Schattenmaske
passierender Strom des zweiten Elektrodenmateri-
als kann in strukturierter Form auf einen Bereich der
Trägerstruktur auftreffen, auf der die Schichten der
Dünnschichtbatterie aufgetragen werden. Das zwei-
te Elektrodenmaterial kann aus einer anderen Rich-
tung als das erste Elektrodenmaterial, beispielsweise
aus einer entgegengesetzten Richtung, aufgebracht
werden. Die Schritte 504, 506, 508 können in be-
liebiger Reihenfolge ausgeführt und wiederholt wer-
den, um beispielsweise die in den Fig. 1 und Fig. 2
gezeigten Schichtaufbauten zu realisieren. Zwischen
einzelnen der Schritte 504, 506, 508 kann ein Schritt
des Aufbringens einer Isolationsschicht durchgeführt
werden. Dazu kann ein Isolationsmaterial senkrecht
zu der Grundfläche des Trägersubstrats aufgebracht
werden. In einem nachfolgenden Schritt können un-
erwünschte Bereich der aufgebrachten Schichten
entfernt werden und die aufgebrachten Elektroden-
schichten können elektrisch kontaktiert werden.

[0049] Fig. 6 zeigt eine Querschnittsdarstellung ei-
ner Dünnschichtbatterie in einem Stadium der Her-
stellung, beispielsweise mittels dem anhand von
Fig. 5 beschriebenen Herstellungsverfahren, gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.

[0050] Gezeigt ist eine Trägerstruktur 102, die eine
Grundfläche bildet. Auf der Trägerstruktur 102 sind
eine erste Barriere 601 und eine zweite Barriere 603
angeordnet. Die Barrieren 601, 603 können jeweils
quaderförmig ausgeformt sein, wobei eine Höhe der
Barrieren 601, 603 größer als eine Breite sein kann.
Die Höhe der Barrieren 601, 603 kann größer sein als
eine spätere Höhe eines Schichtaufbaus der Dünn-
schichtbatterie. Die Barrieren 601, 603 können Struk-
turen ausformen, die nicht leitend oder mit einer elek-
trischen Isolierung versehen sein können. Auf einer
der Trägerstruktur 102 gegenüberliegenden Oberflä-
che der Barrieren 601, 603 kann jeweils eine leitfähi-
ge Schicht 605 angeordnet sein, die einen möglichen
späteren Ankontaktierungsbereich ausbilden.

[0051] Auf die Trägerstruktur 102 und insbesondere
auf eine zwischen den Barrieren 601, 603 angeord-
neten Bereich der Trägerstruktur können Schichten
104, 106, 108 der Dünnschichtbatterie aufgebracht
werden. Die Schichten 104, 106, 108 können in un-
terschiedlicher Reihenfolge aufgebracht werden. Ge-
zeigt ist eine erste Elektrodenschicht 104, die auf ei-
ner Oberfläche der Trägerstruktur 102 aufgetragen
ist. Die erste Elektrodenschicht 104 grenzt an die ers-
te Barriere 601 an, ist jedoch von der zweiten Barrie-
re 603 beabstandet. Es besteht also ein Zwischen-
raum zwischen der ersten Elektrodenschicht 104 und
der zweiten Barriere 603. In dem Zwischenraum und
auf der ersten Elektrodenschicht 104 ist eine Batte-
rieschicht 106 angeordnet. Die Batterieschicht 106
grenzt an die zweite Barriere an, ist jedoch durch ei-
ne erste Kontaktierungsschicht 610, die entlang ei-
ner inneren Seitenwand der ersten Barriere 601 ver-
läuft, von dieser getrennt. Die erste Kontaktierungs-
schicht 610 ist mit der ersten Elektrodenschicht 104
verbunden. Eine zweite Elektrodenschicht 108 ist auf
der Batterieschicht 106 aufgetragen. Die zweite Elek-
trodenschicht 108 grenzt an die zweite Barriere 603
an, ist jedoch von der ersten Barriere 601 beabstan-
det. Es besteht also ein Zwischenraum zwischen der
zweiten Elektrodenschicht 106 und der ersten Bar-
riere 601. In dem Zwischenraum und auf der zwei-
ten Elektrodenschicht 108 ist eine weitere Batterie-
schicht 106 angeordnet. Die weitere Batterieschicht
106 ist durch die erste Kontaktierungsschicht 610 von
der ersten Barriere 601 und durch eine weitere Kon-
taktierungsschicht 612 die entlang einer inneren Sei-
tenwand der zweiten Barriere 603 verläuft, von die-
ser getrennt. Die zweite Kontaktierungsschicht 612
ist mit der zweiten Elektrodenschicht 106 verbunden.
Entsprechend dazu können weitere Schichten 104,
106, 108 aufgetragen sein. Den zwischen den Bar-
rieren 601, 603 angeordneten Schichten 104, 106,
108 entsprechende Schichten sind auf den leitfähi-
gen Schichten 605 der Barrieren 601, 603 angeord-
net.

[0052] Die erste Elektrodenschicht 104 kann aufge-
tragen werden, indem ein erstes Elektrodenmateri-
al 624 in der durch Pfeile gekennzeichnete Richtung
auf die Trägerstruktur 102 aufgetragen wird. Die Pfei-
le repräsentieren dabei einen unmaskierten oder un-
strukturierten Materialstrom. Indem das erste Elek-
trodenmaterial 624 schräg von der Seite der zweiten
Barriere 603 her kommend auf die Trägerstruktur 102
aufgetragen wird, fungiert die zweite Barriere 603 als
Schattenmaske. Somit trifft das erste Elektrodenma-
terial 624 auf die leitfähigen Schichten 605 der Barrie-
ren 601, 603, auf den inneren Wandbereich der ers-
ten Barriere 601, um die erste Kontaktierungsschicht
610 auszubilden und auf den zwischen den Barrieren
601, 603 liegenden Bereich, wobei das erste Elek-
trodenmaterial 624 dabei aufgrund der Abschattung
durch die zweite Barriere 603 nicht bis an die Innen-
wand der zweiten Barriere 603 heranreicht.
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[0053] Die Batterieschicht 106 kann aufgetragen
werden, indem ein Batterieschichtmaterial 626 in der
durch Pfeile gekennzeichnete Richtung auf die Trä-
gerstruktur 102 aufgetragen wird. Indem das Batte-
rieschichtmaterial 626 gerade von oben herkommend
auf die Trägerstruktur 102 aufgetragen wird, kann es
den gesamten Bereich zwischen den Barrieren 601,
603 erreichen und ausfüllen. Durch die Richtung der
Auftragung wird nur wenig Material 626 bei einem
Auftragungsschritt 506 auf den an den Seitenwän-
den befindlichen Kontaktierungsschichten 610 und
612 abgeschieden. Damit verstärken nachfolgende
Abscheideschritte 504 bzw. 508 mit zusätzlich auf-
gebrachtem Material 624 bzw. 628 die Konatktie-
rungschichten 610 und 612. Damit werden die Quer-
schnitte der elektrischen Anbindung verstärkt, was
insbesondere bei von oben kontaktierten Batterien
vorteilhaft sein kann.

[0054] Die zweite Elektrodenschicht 106 kann auf-
getragen werden, indem ein zweites Elektrodenma-
terial 628 in der durch Pfeile gekennzeichnete Rich-
tung auf die Trägerstruktur 102 aufgetragen wird. In-
dem das zweite Elektrodenmaterial 628 schräg von
der Seite der ersten Barriere 601 her kommend auf
die Trägerstruktur 102 aufgetragen wird, fungiert die
erste Barriere 601 als Schattenmaske. Somit trifft
das zweite Elektrodenmaterial 628 auf die leitfähigen
Schichten 605 der Barrieren 601, 603, auf den inne-
ren Wandbereich der zweiten Barriere 603, um die
zweite Kontaktierungsschicht 612 auszubilden und
auf den zwischen den Barrieren 601, 603 liegen-
den Bereich, wobei das zweite Elektrodenmaterial
628 dabei aufgrund der Abschattung durch die ers-
te Barriere 601 nicht bis an die Innenwand der ers-
ten Barriere 601 heranreicht. Durch den Schatten-
wurf der ersten Barriere 601 wird eine Längenaus-
dehnung der zweiten Elektrodenschicht 108 in Rich-
tung der ersten Barriere 601 begrenzt. Somit ist die
zweite Elektrodenschicht 108 von der ersten Kontak-
tierungsschicht 610 beabstandet. Der Zwischenraum
zwischen der zweiten Elektrodenschicht 108 und der
ersten Kontaktierungsschicht 610 kann von dem Bat-
terieschichtmaterial 626 ausgefüllt werden, wenn in
einem nächsten Verfahrensschritt eine weitere Batte-
rieschicht 108 aufgebracht wird.

[0055] Die in Fig. 6 im Ausschnitt gezeigten
Substratstrukturen für eine selektive Abscheidung
von parallel geschalteten Dünnschichtbatteriezellen
durch unterschiedliche Abscheiderichtungen können
durch eine Abscheidereihenfolge erreicht werden, bei
der zuerst das erste Elektrodenmaterial 624, dann
das Batterieschichtmaterial 626, dann das zweite
Elektrodenmaterial 628, dann wieder das Batterie-
schichtmaterial 626 und schließlich noch einmal das
erste Elektrodenmaterial 624 abgeschieden wird.

[0056] Auf dem Substrat 102 können weitere Barrie-
ren vorgesehen sein, so dass anschließend an Au-

ßenwände der Barrieren 601, 603 weitere Batterie-
schichten durch das erste Elektrodenmaterial 624,
das Batterieschichtmaterial 626 und das zweite Elek-
trodenmaterial 628 gebildet werden können. Auf die-
se Weise können in einem Verfahrensschritt Schich-
ten für eine Mehrzahl nebeneinander angeordneter
Dünnschichtbatterien aufgebracht werden.

[0057] Anhand der Fig. 5 und Fig. 6 wird ein weite-
res Verfahren zur Herstellung von mehrlagigen Batte-
rien mit paralleler Kontaktierung, gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, gezeigt
Eine entsprechende, auf dem Substrat 102 vorhan-
dene Struktur 601, 603, z. B. rechteckige, vielecki-
ge und/oder runde erhabene bzw. vertiefte Struktu-
ren, wird bei einem anisotropen Beschichtungsver-
fahren genutzt, um ortsaufgelöst Elektrodenschich-
ten aufbringen zu können. Besonders geeignet ist da-
für z. B. ein physikalisches Aufdampfverfahren. Die-
se Strukturen können gleichzeitig auch für die spä-
tere Ankontaktierung, z. B. durch Aufbringen einer
UBM-Schicht und nachfolgendem Flip-Chip-Monta-
geverfahren, nach außen dienen. Gezeigt sind diese
Strukturen in Fig. 6 in einer isolierenden Ausführung.
Es ist aber auch möglich, diese Strukturen für eine
spätere Ankontaktierung bereits ganz oder teilweise
leitfähig zu gestalten, wie es in Fig. 7 gezeigt ist.
Nach dem Aufbringen müssen die Elektrodenschich-
ten 104, 108 an den Stellen, an denen sie miteinan-
der verbunden sind, getrennt werden. Besonders vor-
teilhaft ist das, auch teilweise, Entfernen der Struk-
turen auf dem Substrat 102, auf denen die Elektro-
denschichten verbunden sind, bis zu einem Ankon-
taktierungsbereich. Das kann z. B. durch Abpolieren
oder Ansägen erfolgen. Eine Ankontaktierung an die-
sen Strukturen kann nach Abpolieren auch durch ein
Verfahren, wie anhand der Fig. 4a bis Fig. 4c ge-
zeigt, hergestellt werden oder der Ankontaktierungs-
bereich auf den Strukturen kann seinerseits wieder
eine Struktur haben, die eine selektive Abscheidung
möglichst nur einer Elektrodenschicht an einer Stelle
bzw. an einem Kontakt erlaubt, wie in Fig. 7 gezeigt.
Eine weitere Möglichkeiten ist, Ankontaktierungen an
die Elektrodenschichten 104, 108 bereits im Substrat
102, z. B. durch Durchkontakte durch das Substrat
102 vorzusehen. Ein mögliches Beispiel ist in Fig. 7
gezeigt.

[0058] Fig. 7 zeigt eine Barriere zur Herstellung ei-
ner Dünnschichtbatterie, gemäß einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung. Genauer ge-
sagt, sind zwei Barrieren 601, 703 gezeigt, die ge-
trennt durch einen isolierenden Bereich, z. B. einem
Hohlraum, benachbart zueinander auf dem Träger-
substrat 102 angeordnet sein können. Beidseitig des
Barrierenpaares 601, 703 können jeweils Schichten
einer Dünnschichtbatterie aufgebracht werden, wo-
bei die Barrieren 601, 703 jeweils als Schattenmas-
ken dienen, wie es anhand der Fig. 5 und Fig. 6 be-
schrieben ist. Das Trägersubstrat 102 kann Struktu-
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ren zur Ankontaktierung der Batterieelektroden auf-
weisen. Auf den Barrieren 601, 703 sind jeweils leit-
fähige Schichten 605 angeordnet, die eine spätere
Ankontaktierung ermöglichen. Die leitfähigen Schich-
ten 605 können eine Oberseite der Barrieren 601,
703 vollständig bedecken, den Zwischenraum zwi-
schen den Barrieren 601, 703 jedoch aussparen. Op-
tional können die leitfähigen Schichten 605 über den
Zwischenraum hinweg elektrisch leitfähig verbunden
sein, um eine Serienschaltung von zwei Dünnschicht-
batterien zu ermöglichen, die auf beiden Seiten des
Barrierenpaares 601, 703 hergestellt werden können.
Eine isolierende Abdeckung 730 ist auf den leitfähi-
gen Schichten 605 angeordnet und überspannt die-
selben. Die isolierende Abdeckung 730 kann später
mit den abgeschiedenen Schichten, die sich auf der
isolierenden Abdeckung 730 befinden, entfernt wer-
den.

[0059] Die Barriere 703 weist an einem seitlichen
Randbereich eine Aussparung, beispielsweise in
Form einer Nut, auf. In der Aussparung kann eine
Durchkontaktierung 732 angeordnet sein. Die Durch-
kontaktierung 732 kann als Durchkontakt durch das
Trägersubstrat 102 eine alternative Ankontaktierung
der Dünnschichtbatterie ermöglichen. And den äuße-
ren Wandbereichen der Barrieren 601, 703 ist jeweils
eine erste Kontaktierungsschicht 610 der ersten Bat-
terieelektrode und eine zweite Kontaktierungsschicht
612 der zweiten Batterieelektrode gezeigt, die wäh-
rend des Herstellungsverfahrens bereits abgeschie-
den wurde.

[0060] Somit zeigt Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel für
die Gestaltung einer Struktur für die selektive Ankon-
taktierung. Es ist teilweise bereits eine Abscheidung
von Batterie- und Elektrodenschichten in der in Fig. 6
beschriebenen Reihenfolge gezeigt.

[0061] Die Fig. 8 und Fig. 9 zeigen Dünnschichtbat-
terien, gemäß weiteren Ausführungsbeispielen der
vorliegenden Erfindung, bei denen zumindest ei-
ne der Elektrodenschichten eine Strukturierung auf-
weist, um eine wirksame Kontaktfläche zu der an-
grenzenden Batterieschicht zu vergrößern. Beispiels-
weise können die Elektrodenschichten porös sein, so
dass das Batterieschichtmaterial zumindest teilwei-
se in ein Inneres der Elektrodenschichten eindringen
kann. Solche Elektrodenschichten können auch im
Zusammenhang mit den anhand der Fig. 1 bis Fig. 7
beschriebenen Ausführungsbeispiele eingesetzt wer-
den. Das heißt, das Elektrodenschichten der in den
Fig. 1 bis Fig. 7 gezeigten Stapelaufbauten, eine
Strukturierung aufweisen, wie sie anhand der Fig. 8
und Fig. 9 beschrieben sind.

[0062] Eine Strukturierung bzw. Porosifizierung der
Elektrodenmaterialien kann mechanisch, z. B. durch
ein Prägen, thermisch, z. B. durch Whiskerbildung,
oder durch chemische Verfahren wie Ätzen oder

physikalische Verfahren wie Trenchen oder Sputtern
stattfinden. Idealerweise kann ein metallisches oder
teilmetallisches Mehrphasensystem homogen aufge-
bracht werden, das durch eine entsprechende Be-
handlung separiert und dabei eine konforme dünne
Metalllage auf einem definiert rauen Untergrund bil-
det. Möglich ist auch das Herauslösen einer Phase,
so dass eine poröse Metallschicht entsteht.

[0063] Ebenso können direkt poröse Schichten elek-
trochemisch, durch Flammspritzverfahren oder aus
Gasphase, abgeschieden werden. Bei einem ent-
sprechendem Schichtaufbau und Schichtdicken der
Elektrodenmetalle kann das Trägersubstrat gegebe-
nenfalls sogar ganz entfallen und das Elektrodenma-
terial kann dann die Aufgaben eines Trägers und die
einer Passivierung gegen Umwelteinflüsse, z. B. ge-
gen Sauerstoff, übernehmen.

[0064] Fig. 8 zeigt eine Querschnittdarstellung durch
eine Dünnschichtbatterie, gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Ge-
zeigt ist eine Realisierung einer 3D-Dünnschichtbat-
terie mit teilweise strukturierter und/oder porosifizier-
ter und passivierter Elektrode. Eine Strukturierung
des Trägersubstrates, z. B. in Form von Gräben ist
möglich, jedoch nicht gezeichnet.

[0065] Die Dünnschichtbatterie weist ein Trägersub-
strat 102, eine erste Elektrode 104 und eine zwei-
te Elektrode 108 mit Batterieschichten auf. Das Trä-
gersubstrat kann auf einer der ersten Elektrode 104
zugewandten Seite eine Strukturierung zur Oberflä-
chenvergrößerung aufweisen. Die Batterieschicht ist
zwischen der ersten Elektrode 104 und der zwei-
ten Elektrode 108 angeordnet. Die erste Elektrode
104 weist einen strukturierten und/oder porosifizier-
ten Bereich 840 mit einer großen Oberfläche auf. Der
Bereich 840 bewirkt eine Vergrößerung einer wirksa-
men Kontaktfläche zu der Batterieschicht.

[0066] Ferner ist eine Passivierung 842 auf der ers-
ten Elektrode 104 gezeigt. Die Passivierung 842 bil-
det eine Isolierung auf Randbereichen der ersten
Elektrode 104. Eine weitere Passivierung 844 ist auf
der zweiten Elektrode 108 angeordnet. Die weitere
Passivierung 844 erstreckt sich ausgehend von der
Passivierung 842 über die gesamte Oberfläche der
zweiten Elektrode 108, mit Ausnahme einer Öffnung.
Die Passivierung 842 der ersten Elektrode 104 weist
eine Öffnung 846 auf, die beispielsweise ein Bondpad
zur elektrischen Kontaktierung der ersten Elektrode
104 ausbildet.

[0067] Ein weiterer für die Packungs- und Speicher-
dichte entscheidender Vorteil wird durch Aufbringen
einer durchgehenden oder strukturierten Passivie-
rung auf dem Elektrodenmaterial erreicht. Dies gilt
insbesondere, wenn die Passivierung, z. B. im Fal-
le von Aluminium, als Stromsammlermaterial, durch
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Oxidation aus der bereits aufgebrachten Strom-
sammlerschicht bzw. Elektrode hergestellt wird und
dann diese partiell an der Oberfläche schützt. Vorteil-
haft ist außerdem, wenn Passivierung und Porosifi-
zierung ganz oder teilweise in einem Verfahren oder
Verfahrensschritt hergestellt werden.

[0068] Fig. 8 zeigt einen entsprechenden Aufbau.
Die Passivierung 842 der Elektrode 104 auf dem Sub-
strat 102 schließt sich direkt an den porosifizierten
Bereich 840 an und schützt so gegen einen Kurz-
schluss gegen die zweite Elektrode 108, die auf den
Batterieschichten, die in Fig. 8 nicht gezeichnet sind,
aufgebracht ist. Diese zweite Elektrode 108 ist eben-
so passiviert 844. Durch die Öffnungen 708 in den
Passivierungsschichten 842, 844 entstehen für die
elektrische Ankontaktierung, z. B. als Bondpad, nutz-
bare Flächen. Gegebenenfalls kann bei entsprechen-
der Gestaltung der Kontakte auch ein Flip-Chip-Ver-
fahren für die Montage der Batterie zum Einsatz kom-
men.

[0069] Fig. 9 zeigt eine Querschnittdarstellung durch
eine Dünnschichtbatterie, gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Ge-
zeigt ist eine Realisierung einer trägersubstratlosen
3D-Dünnschichtbatterie auf einer Elektrodenfolie. Es
ergibt sich ein dünner, folienartiger Aufbau.

[0070] Entsprechend zu Fig. 8 weist die in Fig. 9 ge-
zeigte Dünnschichtbatterie eine erste Elektrode 104
und eine zweite Elektrode 108 mit Batterieschichten
auf. Die Batterieschicht oder die Batterieschichten
sind zwischen der ersten Elektrode 104 und der zwei-
ten Elektrode 108 angeordnet. Die erste Elektrode
104 weist einen porosifizierten Bereich 840 auf. Fer-
ner ist ein passivierter Bereich 842 der ersten Elek-
trode 104 und eine weitere Passivierung 844 auf der
zweiten Elektrode 108 gezeigt. Der passivierte Be-
reich 842 der ersten Elektrode 104 erstreckt sich ne-
ben dem Randbereich oder Übergangsbereich zur
zweiten Elektrode 104 auch über eine der zweiten
Elektrode abgewandten Seite der ersten Elektrode
104. Die Passivierung 842 der ersten Elektrode 104
weist eine Öffnung 846 auf.

[0071] Die Passivierungen 842, 844 beider Elektro-
den 104, 108 können, wie in Fig. 9 gezeigt, jeweils
an der gleichen Position geöffnet werden. An diesen
Öffnungen können mehrere Lagen von Batterien in
einem Stapelaufbau direkt elektrisch verbunden wer-
den. Ebenso sind an diesen Stellen bei geeigneter
Ausführung der Elektroden 108 und 708 andere elek-
trische Kontakte, z. B. durch Drahtbonden, oder Kle-
ben oder Druckfedern, möglich.

[0072] Eine Kombination von Merkmalen der Fig. 8
und Fig. 9 ist ebenso denkbar, z. B. ein Aufbau mit
sehr dünnem Trägersubstrat in Form einer oberflä-
chenstrukturierten Polymer- oder Metall-Folie, auf die

eine zusätzlich strukturierte und/oder porosifizierte
Schicht als Elektrode aufgebracht wird.

[0073] Bei einer starken Strukturierung bzw. Porosi-
fizierung der Elektroden bzw. bei großen Schichtdi-
cken der porösen Materialien wird eine hochkonfor-
me Abscheidung der Batterieschichten, und der zwei-
ten Elektrode, erfolgen, da ansonsten Kurzschlüsse
zu erwarten sind. Insbesondere Verfahren wie Atomic
Layer Deposition bieten hier Vorteile.

[0074] Die erfindungsgemäßen Dünnschichtbatteri-
en können beispielsweise in Smart Cards, autono-
men Sensornetzwerken sowie aktiven RFIDs einge-
setzt werden.

[0075] Die beschriebenen und in den Figuren ge-
zeigten Ausführungsbeispiele sind nur beispielhaft
gewählt. Unterschiedliche Ausführungsbeispiele kön-
nen vollständig oder in Bezug auf einzelne Merk-
male miteinander kombiniert werden. Auch kann ein
Ausführungsbeispiel durch Merkmale eines weiteren
Ausführungsbeispiels ergänzt werden. Ferner kön-
nen erfindungsgemäße Verfahrensschritte wieder-
holt sowie in einer anderen als in der beschriebenen
Reihenfolge ausgeführt werden. Umfasst ein Ausfüh-
rungsbeispiel eine „und/oder” Verknüpfung zwischen
einem ersten Merkmal und einem zweiten Merkmal,
so kann dies so gelesen werden, dass das Aus-
führungsbeispiel gemäß einer Ausführungsform so-
wohl das erste Merkmal als auch das zweite Merkmal
und gemäß einer weiteren Ausführungsform entwe-
der nur das erste Merkmal oder nur das zweite Merk-
mal aufweist.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Dünnschichtbat-
terie, das folgende Schritte aufweist:
Bereitstellen (302; 502) einer Trägerstruktur (102);
Aufbringen (304; 504) eines ersten unmaskierten
Stroms eines ersten Elektrodenmaterials (624) auf
die Trägerstruktur, um eine erste Elektrodenschicht
(104) auf der Trägerstruktur auszubilden;
Aufbringen (306; 506) eines zweiten unmaskierten
Stroms eines Batteriematerials (626) auf die Träger-
struktur, um eine Batterieschicht (106) auf der ersten
Elektrodenschicht auszubilden;
Aufbringen (308; 508) eines dritten unmaskierten
Stroms eines zweiten Elektrodenmaterials (628) auf
die Trägerstruktur, um eine zweite Elektrodenschicht
(108) auf der Batterieschicht auszubilden; und
Wiederholen der Schritte des Aufbringens, um ei-
ne aus mehreren ersten Elektrodenschichten, mehre-
ren Batterieschichten und mehreren zweiten Elektro-
denschichten bestehende Dünnschichtbatterie her-
zustellen.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem eine Rei-
henfolge der Schritte des Aufbringens (304, 306, 308;
504, 506, 508) so durchgeführt wird, das zumindest
eine Batterieschicht (106) auf einer ersten Elektro-
denschicht (104) und zumindest eine weitere Batte-
rieschicht (106) auf einer zweiten Elektrodenschicht
(108) ausgebildet wird.

3.  Verfahren gemäß einem der vorangegangenen
Ansprüche, mit einem Schritt des Aufbringens eines
vierten unmaskierten Stroms eines Isoliermaterials
auf die Trägerstruktur (102), um eine Isolierschicht
auf der ersten oder der zweiten Elektrodenschicht
(104, 108) auszubilden.

4.  Verfahren gemäß einem der vorangegangenen
Ansprüche, bei dem das Aufbringen (304, 308; 504,
508) des ersten und/oder des zweiten Elektrodenma-
terials (624, 628) so erfolgt, das die erste und/oder
die zweite Elektrodenschicht (104, 108) eine poröse
Struktur (840) aufweisen.

5.    Verfahren gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, mit einem Schritt des Freilegens von
Endbereichen der ersten Elektrodenschichten (104)
und/oder von Endbereichen der zweiten Elektroden-
schichten (108) und mit einem Schritt des Kontak-
tierens (310) der Endbereiche der ersten Elektro-
denschichten und/oder der Endbereiche der zweiten
Elektrodenschichten untereinander.

6.  Verfahren gemäß einem der vorangegangenen
Ansprüche, bei dem die Trägerstruktur (102) eine
Grundfläche mit einer ersten Barriere (601) und ei-
ner der ersten Barriere gegenüberliegend angeord-
nete zweite Barriere (603) aufweist, das Aufbringen
(504) des ersten unmaskierten Stroms schräg über

die erste Barriere auf die Grundfläche erfolgt und das
Aufbringen (508) des dritten unmaskierten Stroms
schräg über die zweite Barriere auf die Grundfläche
erfolgt.

7.  Verfahren gemäß einem der vorangegangenen
Ansprüche, bei dem das Aufbringen (506) des zwei-
ten unmaskierten Stroms senkrecht auf die Träger-
struktur erfolgt.

8.  Barriere für eine Trägerstruktur zur Herstellung
einer Dünnschichtbatterie, mit folgenden Merkmalen:
einer ersten Teilbarriere (601) und einer zweiten Teil-
barriere (703), die auf einer Grundfläche der Träger-
struktur (102) angeordnet und durch einen Zwischen-
raum voneinander getrennt sind;
einer elektrisch leitenden ersten Kontaktschicht
(605), die auf einer der Grundfläche gegenüberlie-
gende Seite der ersten Teilbarriere ausgebildet ist
und einer elektrisch leitenden zweiten Kontaktschicht
(605), die auf einer der Grundfläche gegenüberlie-
gende Seite der zweiten Teilbarriere ausgebildet ist;
einer isolierenden Abdeckung (730), die auf der ers-
ten und der zweiten Kontaktfläche angeordnet ist und
den Zwischenraum überspannt.

9.  Barriere gemäß Anspruch 8, bei dem die zwei-
te Teilbarriere (703) entlang einer Seitenfläche eine
Aussparung aufweist in der eine durch eine Öffnung
in der Grundfläche der Trägerstruktur (102) hindurch-
führende elektrische Ankontaktierung (732) angeord-
net ist.

10.  Energiespeicher, mit folgenden Merkmalen:
einer ersten Elektrode (104), die aus einem Metall
ausgebildet ist und eine poröse Oberflächenstruktur
(840) aufweist;
einer zweiten Elektrode (108); und
einer Batterieschicht (106), die zwischen der ersten
und der zweiten Elektrode angeordnet ist und mit
der porösen Oberflächenstruktur der ersten Elektro-
de verbunden ist.

11.  Energiespeicher gemäß Anspruch 10, bei dem
die erste Elektrode (104) aus Platin oder Aluminium
ausgebildet ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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