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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie halten den Jahresbericht des
Fraunhofer-Instituts für Schicht- und
Oberflächentechnik IST für das Jahr
2001 in den Händen, und ich freue
mich, wenn wir Ihnen auch in diesem
Jahr wieder interessante Informationen
und neue Anregungen bieten können.
Das Fraunhofer IST blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der beständige
Aufwärtstrend in der wirtschaftlichen
Entwicklung des Instituts setzte sich
fort. Gegenüber dem Vorjahr konnte
die Summe der externen Erträge um
rund 13 % gesteigert werden, für 2002
planen wir ein weiteres Wachstum um
etwa 10 %.
Wie in jedem Jahr gab es auch in 2001
für das Fraunhofer IST Ereignisse, die
die zukünftige Institutsarbeit in besonderem Maße prägen werden. Ich
möchte drei unter ihnen in den Vordergrund stellen.
Einen Höhepunkt im Prozess der
strategischen Planung bildete das
Technologie-Audit, das wir im Sommer
absolviert haben. Die wesentlichen
Elemente des Strategieplans des Instituts wurden mit externen Experten
diskutiert. Ihre konstruktiven Vorschläge werden für die Weiterentwicklung
der Institutsstrategie von herausragender Bedeutung sein.
Die Förderung internationaler Kooperationen mit Forschungs- und Industriepartnern insbesondere im asiatischen
Raum war und ist eines der strategischen Ziele des Fraunhofer IST. Mit der
Gründung eines gemeinsamen Büros
der Fraunhofer-Institute FEP und IST
und des Korean Institute of Industrial
Technology (KITECH) in Seoul wurde
hier ein wichtiger Grundstein gelegt.
Aufgabe des Büros ist es, die Akquisition von Projekten mit koreanischen
Unternehmen zu unterstützen.

Ein drittes wichtiges Ereignis des letzten Jahres war für das IST die erste
Ausgründung, die Gründung der
CONDIAS GmbH im August 2001. Das
Unternehmen wird die am IST gemeinsam mit CSEM entwickelten diamantbeschichteten Elektroden produzieren
und vermarkten.
Die Förderung des Dialogs zwischen
Fachleuten aus Forschung und Industrie
betrachten wir weiterhin als Auftrag
und ständige Herausforderung. Von
den durch unser Institut initiierten
Veranstaltungen sollen hier besonders
ein Workshop zu Potenzialen der
Oberflächentechnik im Automobilbau
sowie ein Symposium zur Großflächenbeschichtung erwähnt werden.
Mit dem Symposium wurde unsere
neue Durchlauf-Sputteranlage offiziell
eingeweiht. Für das Jahr 2002 sind
wieder eine Vielzahl von Veranstaltungen geplant. Mit besonderer
Spannung sehen wir der »4th International Conference on Coatings on
Glass« entgegen, die im November
2002 erstmalig in Braunschweig stattfinden wird.

Prof. Dr. Günter Bräuer, Institutsleiter des
Fraunhofer IST, und sein Stellvertreter,
Prof. Dr. Claus-Peter Klages, im Transferzentrum des Instituts.
Prof. Dr. Günter Bräuer, head of the
Fraunhofer IST, and his deputy,
Prof. Dr. Claus-Peter Klages, in the transfer
center of the institute.

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei unseren Partnern in Forschung und Entwicklung,
unseren Auftraggebern aus der Industrie, bei allen Förderern, Kollegen und
Freunden bedanken. Durch ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und die gute
Zusammenarbeit haben sie alle Anteil
am Erfolg unseres Instituts. Die Basis
hierzu lieferten natürlich auch im vergangenen Jahr wieder die Leistungen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des IST, denen ich an dieser Stelle
ganz herzlich für ihr Engagement
danke.

Prof. Dr. Günter Bräuer
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Die Mitarbeiter des Fraunhofer IST.
The staff of the Fraunhofer IST.
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Preface

Dear Sir or Madam,
You are holding the annual report of
the Fraunhofer Institute for Surface
Engineering and Thin Films IST in your
hands, and I am pleased that we have
managed to offer interesting
information and new ideas this year
again.
The Fraunhofer IST is looking back to
a successful year. The steady upward
trend in the institutes economical
development continued. We managed
to increase external revenues by 13 %
over the previous year; for 2002 we
anticipate further growth by 10 %.
As in every year, there have been a
number of special events for the
Fraunhofer IST in 2001 again, which
will shape the institutes future work
to a great extent. I would like to
mention three of them here. One
highlight in the strategic planning
process was the technology audit that
we completed during the summer. The
essential elements of the institutes
strategy plan were discussed with
external experts. Their suggestions will
be of outstanding importance for the
ongoing development of the institutes
strategy.
The promotion of international
cooperation with research and industry
partners, particularly in Asia, was and
still is one of the strategic goals of the
Fraunhofer IST. Establishing a joint
office by the Fraunhofer institutes IST
and FEP and the Korean Institute of
Industrial Technology (KITECH) in Seoul
represents an important milestone.
The offices task is to support the
acquisition of cooperative R&D
projects with Korean companies.

A third major event last year was the
Fraunhofer ISTs first spin-off,
CONDIAS GmbH, in August 2001. The
companys mission is to produce and
market the diamond-coated electrodes
that have been developed at the IST
together with the CSEM.
Promoting the dialog between experts
from research and industry is
considered a worthy task and
perennial challenge. Among the events
initiated by our institute I mention here
only the workshop regarding the
surface technologys potential in the
automotive industry and a symposium
dedicated to large area coatings. The
latter marked the official induction of
our new inline sputtering system. For
2002 we have planned again a number
of events. We are anxiously looking
forward to the »4th International
Conference on Coatings on Glass«,
which will take place, for the first
time, in Braunschweig in November
2002.
Finally, I would like to take the
opportunity and express my sincere
gratitude to our partners in research
and development, our clients from
industry, to all our sponsors,
colleagues and friends. Through their
confidence, their support, and the
smooth cooperation they all
contributed to the success of the
institute, the foundation of which,
though, was laid last year again by the
ISTs staff members, whose full
commitment I am truly thankful for.

Prof. Dr. Günter Bräuer
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Das Institut im Profil
Institute Profile

Das Fraunhofer-Institut für Schicht- und
Oberflächentechnik IST bündelt als
industrienahes FuE-Dienstleistungszentrum Kompetenzen auf den
Gebieten Schichtherstellung, Schichtanwendung, Schichtcharakterisierung
und Oberflächenanalyse. Zahlreiche
Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure arbeiten daran, Oberflächen der
verschiedensten Grundmaterialien
neue oder verbesserte Funktionen zu
verleihen, um auf diesem Wege innovative, marktgerechte Produkte zu
schaffen. Zur Zeit ist das Institut in den
Geschäftsfeldern Reibungsminderung,
Verschleiß- und Korrosionsschutz;
Elektrische und optische Funktionsschichten; Haft- und Antihaftschichten
und Schichtcharakterisierung tätig.
Zur Bearbeitung dieser Geschäftsfelder
nutzt das Institut folgende Kernkompetenzen: Diamanttechnologie;
DLC-basierte Schichten; Transparente

As an industry oriented R&D service
center, the Fraunhofer Institute for
Surface Engineering and Thin Films IST
is pooling competencies in the areas
film deposition, coating application,
film characterization, and surface
analysis. A large number of scientists,
engineers, and technicians are busily
working to provide various types of
surfaces with new or improved
functions and, as a result, help create
innovative marketable products. At
present, the institutes business
segments are friction reduction, wear
and corrosion protection; electrical
and optical coatings; adhesive and
anti-adhesive coatings; and film and
surface characterization.
In pursuing these business segments
the institute utilizes its core competencies: diamond technology; DLC based
coatings; transparent conductive
coatings; electroplated dispersion
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und leitfähige Schichtsysteme; Galvanische Dispersionsschichten; Mikroanalytik und tribologische Messtechnik; Hohlkatoden-Glimmentladung;
Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
und Umweltfreundliche Reinigung.
Entsprechend dem Querschnittscharakter von Schicht- und Oberflächentechnologien kooperiert das Institut
mit einer großen Zahl von Lohnbeschichtern, Anlagenbauern und
Schichtanwendern aus den unterschiedlichsten Branchen. Die wichtigsten sind Maschinenbau, Verkehrstechnik, Fertigungstechnik, Elektronik,
Optik, Informations-, Energie-,
Medizintechnik und Biotechnologie.
80 feste Mitarbeiter bearbeiten auf einer Büro- und Laborfläche von mehr
als 4000 m² vielfältige Forschungsaufträge, wobei das Leistungsangebot
des Fraunhofer IST durch die Kompetenzen anderer Institute des Fraun-

coatings, microanalysis and tribological metrology; hollow cathode glow
discharges; atmospheric plasma
processes, and environmentally sound
precleaning.
In line with the cross-sectional
character of coatings and surface
technologies the institute cooperates
with a large number of coating service
providers, equipment manufacturers,
and coating users from diverse
industries like machinery, transportation, production technology, electronics, optics, information technology,
energy, medical devices, and biotechnology to name just the most
important ones.
On an office and laboratory area of
more than 44000 square feet 80
tenured employees are addressing a
variety of research projects. Its
capabilities are supplemented by the
competencies of other institutes from

hofer-Verbunds »Oberflächentechnik
und Photonik« ergänzt wird. Viele Projekte werden mit öffentlichen Mitteln
des Landes Niedersachsen, des Bundes, der Europäischen Union und anderer Institutionen gefördert.

Ziele
Wichtige Ziele des Fraunhofer IST sind
• die schnelle Umsetzung innovativer
Lösungen aus anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung in
die industrielle Praxis,
• die Etablierung neuer zukunftsweisender Technologien am Markt und
• der Transfer dieser innovativen
Technologien zu kleinen und
mittleren Unternehmen

the Fraunhofer pool »surface technology and photonics«. Many projects
are supported by funding through the
state (Land) Niedersachsen (Lower
Saxony), the federal government, the
European Union, and other
institutions.

Goals
Important goals of the Fraunhofer IST
are
• the rapid transfer of innovative
solutions from application oriented
research and development to the
industrial praxis,
• the establishment of new future
oriented technologies in the market
place and
• the transfer of these innovative
technologies to small and medium
sized companies.

Kuratorium
Board of Trustees

Die Kuratorien der einzelnen
Fraunhofer-Institute stehen der
Institutsleitung und dem Vorstand der
Gesellschaft beratend zur Seite. Ihnen
gehören Persönlichkeiten der Wissenschaft, der Wirtschaft und der
öffentlichen Hand an.
The board of trustees consists of
qualified scientists, experts from
industry, science and research,
authorities and institutions, who
examine the research activities of the
IST and advise the institute´s
management as well as the board of
directors in the FraunhoferGesellschaft.

Vorsitz
Chairman
Dipl.-Ing. R. Lacher
Singulus Technologies AG
Stellvertretender Vorsitz
Deputy
Prof. Dr. H. Oechsner
Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik IFOS an der Universität
Kaiserslautern
Dr. G. Benz
Robert Bosch GmbH
Prof. Dr. W. Blau
EFDS Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e. V.
Dr. R. Blessing
INTERPANE
Entwicklungs- und Beratungsgesellschaft mbH & Co.
MinRat Chr. Börger
Niedersächsisches Ministerium für
Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr.-Ing. J. Hesselbach
Institut für Werkzeugmaschinen und
Fertigungstechnik der Technischen
Universität Braunschweig
Dr. H. Hilgers
IBM Deutschland GmbH
Prof. Dr.-Ing. Dr. habil. N. Kanani
Atotech Deutschland GmbH
J. Meinel
Leybold Optics GmbH
Dr.-Ing. W. Müschenborn
Dortmunder OberflächenCentrum
GmbH
RegDir Dr. J. Roemer-Mähler
Bundesministerium für
Bildung und Forschung
Dr. H. Schulz
Balzers AG
Dr. G. J. van der Kolk
Hauzer Techno Coating Europe B. V.

Dr. P. Christophliemk
Henkel KgaA
Dipl.-Ing. E. Dietrich
Crystal Growing Systems GmbH
Dr. S. Döttinger
DaimlerChrysler AG
Dr. U. Engel
Zollern-BHW
Gleitlager GmbH & Co.
Dr. R. Grün
Plasma Technik Grün GmbH
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Forschungs- und Dienstleistungsangebot
The Scope of Research and Service

Vorbehandlung

Beschichtung

Prüfung /
Charakterisierung

Wir reinigen Oberflächen

Wir entwickeln Prozesse und
Schichtsysteme

Wir sichern die Qualität

Erfolgreiche Beschichtungen setzen
eine richtige Vorbehandlung der Oberfläche voraus. Wir bieten daher

Dünne Schichten sind das Kerngeschäft
des Fraunhofer IST. Zur Schichtherstellung verfügt das Institut über ein
breites Spektrum an Technologien: Von
der Plasmabeschichtung im Vakuum
und bei Atmosphärendruck über Heißdraht-CVD-Verfahren bis hin zur Galvanik. Wir bieten unseren Kunden
Schichtsysteme u. a. mit diesen Funktionen

Eine schnelle und zuverlässige Analytik
und Qualitätssicherung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Schichtentwicklung. Wir bieten unseren
Kunden

• Effiziente Oberflächenreinigung auf
wässriger Basis inklusive Trocknung
• Spezielle Glasreinigung
• Plasmavorbehandlung
• Plasmareinigung

• Reibungsminderung, Verschleiß- und
Korrosionsschutz,
• Antihaftwirkung, Benetzbarkeit
• Elektrische, optische und magnetische Funktionen
• Biokompatibilität

Pretreatment

Coating

• Prüfverfahren und produktspezifische Qualitätskontrollen,
z. B. Verschleißmessung an beliebigen Bauteilen
• Mechanische, chemische, mikromorphologische und strukturelle
Charakterisierung
• Optische und elektrische Charakterisierung
• Schnelle und vertrauliche Schadensanalyse

Testing /
Characterization

We clean surfaces

We develop processes and coatings

We ensure quality

Successful coatings imply a proper
surface pretreatment. Therefore we
offer:

Thin films are the core activity at the
Fraunhofer IST. For depositing films
and coatings the institute has at its
command a wide array of
technologies. From plasma assisted
deposition in vacuum and at
atmosphere over hot filament CVD
processes to electroplating. We offer
our customers films and coatings with
functions like

A responsive and reliable analysis and
quality control is the prerequisite for a
successful coating development. We
offer our customers:

• Effective aqueous surface cleaning
including drying
• Special glass cleaning
• Plasma pretreatment
• Plasma cleaning

• Wear reduction, wear and corrosion
protection
• Anti-sticking effect, wettability
• Electrical, optical, and magnetic
functions
• Biocompatibility
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• Test methods and product specific
quality control methods, e.g. wear
measurement on arbitrary parts
• Mechanical, chemical,
micromorphological, and structural
characterization
• Optical and electrical
characterization
• Rapid and confidential failure
analysis

Anwendung
Wir übertragen Forschungsergebnisse in die Praxis
Um einen effizienten Technologietransfer zu gewährleisten, bieten wir
• Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
Entwicklung wirtschaftlicher
Produktionsszenarien
• Prototypenentwicklung, Kleinserienfertigung, Beschichtung von Musterbauteilen
• Anlagenkonzeptionierung und
Fertigungsintegration
• Beratung und Schulungen

Application
We transfer research results
to the production floor
To guarantee an efficient technology
transfer we offer
• Cost-of-ownership calculations,
development of economical
production scenarios
• Prototype development, pilot and
sample coatings
• Equipment layout and integration
into manufacturing lines
• Consulting and training

Laborausstattung und Großgeräte

Analytik und Qualitätssicherung

• Produktionsanlagen Me-DLC, DLC
(bis 1600 l Volumen)
• Beschichtungsanlagen auf der Basis
der DC-Magnetron- und RF-DiodenZerstäubung
• Anlage zum Ionenplattieren
• Anlage zum Gasstromsputtern
• Anlage zur Arc-Verdampfung
• Anlagen für die Abscheidung mittels
plasmaaktiviertem CVD (PACVD)
• Heißdraht- und MikrowellenplasmaCVD-Anlagen für die Diamantabscheidung
• Beschichtungseinrichtungen für
metallorganische Gasphasenabscheidung (MOPCVD-Prozesse)
• In-line-Beschichtungsanlage für
großflächige optische Funktionsschichten (bis 60 x 100 cm2)
• Einrichtung für galvanotechnische
Prozesse
• Photolitographie-Ausstattung
(40 m2 Reinraum)
• 15-stufige Reinigungsanlage auf
wässriger Basis

• Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop
• Elektronenstrahl-Mikrosonde
• Sekundärionen-Massenspektrometer
• Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskop
• Mikro- und Nanoindentor zur
Härteprüfung
• Technische Profilometer
• Prüfeinrichtungen für Reibung,
Verschleiß und Schichthaftung
• IR- und UV/VIS-Spektrometer
• Ellipsometer und Raman-Mikrosonde
• Messeinrichtungen für Oberflächenenergie
• Messeinrichtungen für elektrische
und magnetische Schichteigenschaften
• Einrichtungen für Korrosions- und
Klimatest

Special Equipment

Analysis and Quality Control

• Me-DLC, DLC (up to 1600-l volume)
production plant
• Coating facilities incorporating DC
magnetron and RF diode sputtering
• Ion-plating unit
• Gas stream sputtering unit
• Arc vaporization facility
• Plasma-activated CVD (PACVD)
units
• Hot-wire and microwave plasma
CVD units for diamond coating
• Coating equipment for metalorganic physical chemical vapor
deposition (MOPCVD processes)
• In-line coating facility for largesurface optical functional coatings
• Equipment for electroplating
processes; photolithographic
equipment (40 m2 clean room)
• 15-stage cleaning unit for surface
cleaning on aqueous basis

• Testing equipment for friction, wear
and coating adhesion
• Microhardness measurement
equipment (nanometer indentor) for
the determination of elastic / plastic
deformability of coatings
• Measurement equipment for
electrical and optical coating
characteristics
• Scanning electron microscope
(+ EDX), electron-beam microprobe,
scanning tunnel and scanning force
microscope
• Secondary-ion mass spectrometer
• Raman spectrometer, IR
spectrometer, UV-VIS spectrometer
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Das Institut in Zahlen
Budget of the Fraunhofer IST

Mitarbeiterentwicklung
Der Zuwachs an kostenwirksamer Kapazität betrug 11 %. Das IST beschäftigt 80 Mitarbeiter über feste Stellen
(davon mehr als 50 % Wissenschaftler), zusätzlich 11 Doktoranden und
rund 50 Diplomanden, Praktikanten
und studentische Hilfskräfte. In der
Galvanik des IST werden drei, in der
gemeinsamen Verwaltung sowie den
Werkstätten des IST und WKI werden
neun junge Menschen ausgebildet.
Human resources
The increase in cost-effective capacity
amounted to 11 %. The IST is holding
80 employees on regular positions,
more than 50 % are scientists. Moreover, in the year reported on were involved 11 students taking their doctorate and about 50 students and those
taking their first degree in science. In
the field of galvanics 3 young people
are taking an apprenticeship, and in
the common administration and the
workshops of IST and WKI 9 positions
for an apprenticeship are occupied.

Betriebshaushalt
Der Aufwand im Personalkostenbereich erhöhte sich entsprechend dem
Kapazitätszuwachs. Der Sachkostenaufwand stieg um 25 %, bedingt durch
erhöhte Eigenbauaktivitäten. Der Aufwand im Betriebshaushalt beträgt
8,4 Mio  und erhöht sich damit
gegenüber dem Vorjahr um 17 %.
Budget
The expenses for personnel increased
according to the growth in capacity.
The impersonal costs increased by
25 % due to own building activities.
The business expense amounts to
8,4 Mio.  and, thus, increases by
17 % compared to last year.
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Ertragsstruktur
Der Wirtschaftsertrag konnte im Berichtsjahr um 350 T auf 3,6 Mio 
erhöht werden, das sind 43 % des
Gesamtaufwandes. Die Erträge aus
öffentlicher Hand erfuhren einen Zuwachs um 30 % = 2,5 Mio . In der
Grundfinanzierung von 2,3 Mio  sind
rd. 480 T strategische Eigenforschungsmittel enthalten, die als
Projektmittel eingeworben werden
konnten.

Turnover
In the year reported on it was possible
to increase the economic return by
350 T to 3,6 Mio. , i.e. 40 % of the
total expenses. The public return
increased by 30 % = 2,5 Mio. . The
basic funding of 2,3 Mio.  comprises
about 480 T of strategic individual
research funds which could be obtained
as project funding.

Investitionen
Die Normalinvestitionen enthalten die
erste Stufe einer HFCVD-Anlage, mit
der sich das IST bei der Ausgründung
der CONDIAS beteiligt. Aus den Erstausstattungen der Berufungsmittel des
Institutsleiters wurden u. a. sechs
Geräteeigenbauten abgewickelt.
Investment
The regular investment comprises the
first stage of a HFCVD plant in which
the IST contributes to the outsourcing
of the CONDIAS. Amongst other, six
own constructions of devices were
realized from the initial funds granted
in connection with the appointment of
the new director of the institute.
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Organisationsstruktur
Organizational Chart

Institutsleitung
Director

Stellvertretender Institutsleiter
Deputy

Prof. Dr. Günter Bräuer
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-500
E-Mail braeuer@ist.fhg.de

Prof. Dr. Claus-Peter Klages
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-510
E-Mail klages@ist.fhg.de

Verwaltung
Administration
Uwe Kampfer
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-220
E-Mail kampfer@ist.fhg.de

Marketing und Kommunikation
Marketing and Communications
Dr. Simone Kondruweit
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-535
E-Mail kondruweit@ist.fhg.de

Transferzentrum IST
Transfer Center IST

-

Dr.-Ing. Jochen Brand
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-600
E-Mail brand@ist.fhg.de

-

Tribologische Beschichtungen
Tribological Coatings

PVD- und PACVD-Verfahren
PVD and PACVD Processes

Dr. Lothar Schäfer
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-520

Dr. Klaus Bewilogua
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-642
E-Mail bewilogua@ist.fhg.de

-

E-Mail schaefer@ist.fhg.de

-

Diamanttechnologie
Diamond Technology

-

Dr. Lothar Schäfer
-

Systembau
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System Engineering

Prototypen- und
Kleinserienfertigung
Prototypes and small volume
production
Anlagenkonzeptionierung
Device conceptions
Plasmadiffusion
Plasma diffusion
Reinigungstechnologie
Cleaning technology

DLC, cBN, CNx
DLC, cBN, CNx
Definierte Benetzung
Wetting behaviour
Umformwerkzeuge
Forming tools
Trockenschmierstoffe
Dry lubricants

Werkzeuge und Bauteile
Tools and devices
Elektrochemische Anwendungen
Electrochemical applications
Prozess- und Fertigungstechnik
Process and production engineering

Elektr. und optische Funktionsschichten
Electrical and Optical Functional Coatings

Schicht- und Prozessentwicklung
Coating and Process Development

Prof. Dr. Claus-Peter Klages

Dr. Michael Vergöhl
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-640
E-Mail vergoehl@ist.fhg.de

-

Hohlkatodenverfahren
Hollow Cathode Processes

-

-

Dr. Thomas Jung
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-616
E-Mail t.jung@ist.fhg.de

Großflächenbeschichtung
Large Area Coatings

-

-

Dr. Bernd Szyszka
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-525
E-Mail szyszka@ist.fhg.de

Mikro- und Sensortechnologie
Micro and Sensor Technologies

-

-

Dipl.-Ing. Holger Lüthje
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-644
E-Mail luethje@ist.fhg.de

Atmosphärendruckverfahren
Atmospheric Pressure Processes

Galvanotechnologie
Electroplating

Prof. Dr. Claus-Peter Klages

Dr. Andreas Dietz
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-646
E-Mail dietz@ist.fhg.de

-

-

Optische und elektrische Schichtsysteme
Optical and electrical coatings
PVD-/CVD-Technologie
PVC/CVD technologies
Materialentwicklung
Materials engineering

Plasmaquellen
Plasma sources
Hochrateverfahren
High rate processes
Oxid- und C-Schichten
Oxide and carbon films

Großflächenelektronik
Large area electronics
Prozesstechnologie
Process technology
Transparente und leitfähige Schichtsysteme
Transparent and conductive coatings

Intelligente Oberflächen
Smart surfaces
Mikrostrukturierung
Micro structuring
Dünnschichtsensorik
Thin film sensors

Komposite
Composites
Leichtmetallbeschichtung
Light metal coatings
Verfahrensentwicklung
Process development

Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
Atmospheric Pressure Plasma Processes
Prof. Dr. Claus-Peter Klages

Schichtcharakterisierung
Characterization of Materials and Layers

Analytik
Analysis

Dr. Peter Willich
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-570
E-Mail willich@ist.fhg.de

Dr. Peter Willich

-

Qualitätssicherung
Quality Control

-

Dr. Peter Willich
-

Mikro- und Oberflächenanalyse
Micro and surface analysis
Mikroskopie und Strukturanalyse
Microscopy and structure analysis
Auftragsuntersuchungen
Industrial services

Material- und Schichtprüfung
Testing of coatings and materials
Kundenspezifische Prüfverfahren
Development of testing procedures
Auftragsuntersuchungen
Industrial services
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Reibungsminderung, Verschleiß- und Korrosionsschutz
Friction Reduction, Wear and Corrosion Protection

Im Geschäftsfeld »Reibungsminderung,
Verschleiß- und Korrosionsschutz«
entwickeln die Wissenschaftler des
Fraunhofer IST neuartige produktorientierte Schichten, wie z. B.
kubisches Bornitrid, galvanische
Dispersionsschichten und sulfidische
Trockenschmierstoffe.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung von Diamantbeschichtungen und diamantähnlichen Kohlenstoffschichten. Auf diesem Gebiet stehen die Prozessoptimierung und die
Schichtanpassung an unterschiedliche
Applikationen der Industriekunden im
Vordergrund. Ziel ist es, preiswerte
und zuverlässige Technologien für die
genannten Schichten anzubieten und
Prozesstechniken bis hin zur fertigungsintegrierten Anlagenentwicklung
bei den Endanwendern zu etablieren.

The business segment »friction
reduction, wear and corrosion
protection« at the Fraunhofer IST aims
at the development of novel, product
oriented coatings like cubic boron
nitride, electroplated dispersion
coatings, and sulfide dry lubricants.
Further development of diamond and
diamond-like carbon coatings
represents another major activity.
Emphasis is on process optimization
and adaptation to different
applications of industrial clients. The
goal is to provide cost-effective and
reliable technologies for these
coatings and establish processes that
may extend to the layout of coating
equipment that can be smoothly
integrated into the manufacturing line.

Für die Automobilindustrie werden
am Fraunhofer IST beispielsweise
Beschichtungen zur Reibungsreduzierung bei Motorkomponenten
entwickelt. Für die Werkzeugindustrie
ist die Entwicklung von Verschleißschutzbeschichtungen für schmiermittelarme bzw. -freie Zerspan- und
Umformprozesse von besonderem
Interesse. Der allgemeine Maschinenbau ist z. B. an der Entwicklung von
Korrosionsschutzschichten auf Leichtmetall interessiert. Weitere Kundengruppen im Bereich der Anlagen-,
Komponenten- und Prozessentwicklung sind Lohnbeschichter
sowie Inhousebeschichter. Darüber
hinaus besteht weiteres Kundenpotenzial in High-Tech-Bereichen wie
Medizintechnik oder Luft- und Raumfahrt.

For the automotive industry, the Fraunhofer IST develops coatings to reduce
friction of engine components. The
development of wear protection
coatings for low-lubricant or lubricantfree machining and forming processes
is very appealing to the tool industry.
Engineering in general is interested in
the development of corrosion
protection coatings on light metals.
Other clients within equipment,
component, and process development
are coating service providers as well
as captive coating centers. Additional
market potential lies in high-tech areas
like medical technology and
aerospace.

Bild: Oberflächenhärtung von Druckgusskernen durch Plasmadiffusionsbehandlung.
Fig.: Surface hardening of diecasting dies by
plasma diffusion treatment.
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Trockenschmierstoffund Hartstoffschichten
für die Zerspanung
und Umformung

Im Rahmen von geförderten Verbundprojekten werden am Fraunhofer IST
Trockenschmierstoffschichten für
Zerspan- und Umform-Operationen,
Multilagenschichten und Hartstoffschichten entwickelt. Sulfidische und
borbasierte Schichtsysteme, die am IST
hergestellt wurden, erwiesen sich als
sehr erfolgversprechend für verschiedene Operationen.

Ausgangssituation

Bild 1: Reibwerte der optimierten Trockenschmierstoffschichten.
Fig. 1: Friction coefficients of optimized dry
lubricant coatings.

Schichten

Werkstückstoffe

Operation: Bohren
WS2/Ti
MoSe2/Ti

AlSi9Cu3 und GGG60
X90CrMoV18 und
AlSi9Cu3

Operation: Gewindefurchen
MoSe2/Ti
B-C-N

Stähle Ck 35 und St 2
Ck 35

Operation: Fräsen
B-C-N

AlSi9Cu3

Operation: Stanzen
MoSe2/Ti
Ti-B-N
MoSe 2+
Ti-B-N

CuZn37
Eisenwerkstoff
Eisenwerkstoff

Tabelle 1: Erfolgreich getestete Trockenschmierstoffschichten mit entsprechenden
Operationen und Werkstückmaterialien.
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Der Trend in der industriellen Produktion geht in Richtung Hochgeschwindigkeits-, Trocken- und Hartbearbeitung. Das fordert die Entwicklung
leistungsfähigerer Beschichtungen für
Werkzeuge. Bei der Zerspanung und
Umformung werden heute Kühlschmierstoffe eingesetzt, die nicht nur
hohe Kosten für Fertigung und Entsorgung verursachen, sondern oft auch
gesundheits- und umweltschädlich
sind. Aus diesen Gründen hat die
Industrie ein großes Interesse an
Werkzeugen für die Trockenbearbeitung. Verschiedene Schichtsysteme,
basierend auf Molybdändisulfid bzw.
amorphem Kohlenstoff, werden bereits erfolgreich für einzelne schmierstofffreie Bearbeitungsoperationen eingesetzt.
Ausgehend von dieser Situation wurde
Anfang 1998 im Rahmen des vom
BMBF geförderten Programms
»MaTech« ein Verbundprojekt zur Thematik »Verschleißfeste PVD-/CVDTrockenschmierstoffschichten für die
umweltschonende und innovative Fertigung« gestartet. Das Projekt gliederte
sich in vier Teilprojekte nach Schichtmaterialklassen und lief bis Ende 2001.
Ziel war es, für verschiedene Anwendungsoperationen und WerkstückMaterialien optimale Trockenschmierstoffschichten zu entwickeln.

Schichtentwicklungen
am Fraunhofer IST
Unsere Arbeit konzentrierte sich auf
die Abscheidung von Schichten aus
Übergangsmetall-Sulfiden und
-Seleniden sowie auf Schichten der
Systeme B-C-N und Ti-B-N mittels
Magnetron-Sputterverfahren. Umfangreiche Entwicklungsarbeiten erfolgten
zu Selenid-Schichten (MoSe2, WSe2),
deren tribologische Eigenschaften noch
wenig bekannt waren. Nach
Schichtcharakterisierung und Optimierung (Reibwerte exemplarisch in Bild 1
dargestellt) wurden anhand von beschichteten Werkzeugen in Vorfiltertests die Leistungsparameter der
Schichten ermittelt und mit denen
kommerziell erhältlicher ReferenzSchichten verglichen, um so das
Potenzial der neu entwickelten Schichten zu bewerten. Vor allem MoSe2/TiSchichten, die durch Co-Sputtern von
MoSe2 und Titan auf vorher mit CrN
beschichteten Werkzeuge abgeschieden wurden, sowie B-C-N-und Ti-B-NSchichten führten bei verschiedenen
Operationen zu deutlichen Leistungssteigerungen. Dasselbe gilt auch für
Kombinationsschichten aus diesen
Schichtsystemen (Tabelle 1).
Nach erfolgter Schichtentwicklung wurden die Prozesse auf industrielle
Beschichtungsanlagen transferiert, so
dass die Schichtentwicklung den Stand
des industriellen Prototypeneinsatzes
erreichte (Bild 2).
Im Bereich der kohlenstoffbasierten
Werkzeugbeschichtungen wird am IST
auch in anderen Projekten intensiv
geforscht. Außerdem entwickeln wir
superharte Werkzeugbeschichtungen
auf der Basis von Diamant und kubischem Bornitrid.

Friction Reduction, Wear
and Corrosion Protection

In the context of funded joint research
and development projects, the Fraunhofer IST develops dry lubricant
coatings for machining and forming as
well as multilayer and hard coatings.
Among these, sulfidic and boron
based coatings developed at the IST
turned out to be very promising for
various applications.

Situation
There is a clear trend in industrial
manufacturing towards high-speed, dry
and hard machining, which necessitates the development of high-performance coatings on tools. Today,
cooling lubricants are used in machining and forming, which not only
result in high costs in manufacturing
and waste treatment but are also
hazardous with respect to health and
environment. For these reasons, the
industry is highly interested in tools for
dry machining. Several coatings, based
on molybdenum disulfide or amorphous carbon, are already successfully
used in certain lubricant-free machining
operations. In view of this situation, a
joint development project »Wear
resistant PVD/CVD dry lubricant
coatings for environmentally sound
and innovative manufacturing« was
initiated within the BMBF funded program »MaTech«. The project was
organized in four parts according to
the coating material and expired at the
end of 2001. Its goal was the
development of optimal dry lubricant
coatings for various machining
operations and workpiece materials.

Coating development at the IST
Our work concentrated on the deposition of transition metals sulfides and
selenides as well as the material

systems B-C-N and Ti-B-N by
magnetron sputtering. A wealth of
development work was dedicated to
selenide coatings (MoSe2, WSe2), the
tribological properties of which were
not well known previously. After film
characterization and optimization
(friction coefficients, shown
schematically in Fig. 1) the
performance characteristics of the
coatings was pre-qualified with coated
tools, which were then compared to
commercially available reference
coatings to evaluate the potential of
the newly developed coatings.
Especially co-sputtered MoSe2/Ti
coatings on CrN pre-coated tools as
well as B-C-N and Ti-B-N coatings
resulted in a significantly improved
performance, which was also
observed for combinations of these
coatings materials (Table 1).
After conclusion of the film development, the processes were transferred
to industrial coating systems (Fig. 2)
to establish a pilot manufacturing
status for the new coatings.
In the area of carbon based tool
coatings the IST is very active in other
projects as well. In addition, we also
develop superhard diamond and cubic
boron nitride based tool coatings.

Dry Lubricants and Hard
Coatings for Machining

Bild 2: Werkzeuge für das schmiermittelfreie Stanzen bei BMW.
Fig. 2: Tools for dry punching operation at
BMW.

Coatings

Operation: Drilling
WS2/Ti
MoSe 2/Ti

Ansprechpartner/Contact
Dipl.-Phys. Martin Keunecke
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-622
E-Mail keunecke@ist.fhg.de
Dr. Klaus Bewilogua
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-642
E-Mail bewilogua@ist.fhg.de

Workpiece Materials
AlSi9Cu3 and GGG60
X90CrMoV18 and
AlSi9Cu3

Operation: Thread forming
MoSe 2/Ti
B-C-N

Steel Ck 35 and St 2
Steel Ck 35

Operation: Milling
B-C-N

AlSi9Cu3

Operation: Punching
MoSe 2/Ti
Ti-B-N
MoSe 2 +
Ti-B-N

Brass CuZn37
Steel Rfe80
Steel Rfe80

Table 1: Successfully tested dry lubricant
coatings with the corresponding operations
and workpiece materials.
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Diamantbeschichtete
Zerspanungswerkzeuge

Mit CVD-Diamantdünnschichten lassen
sich wegen ihrer hohen Härte und Verschleißfestigkeit Werkzeuglösungen
zum Zerspanen mit bestimmter und
unbestimmter Schneide entwickeln. Aufgrund geringer Reibbeiwerte eignen sich glatte Diamantschichten auch, um Aufbauschneiden
beim Stanzen von Werkstoffen mit
starker Klebeneigung zu reduzieren
(s. S. 26).

Miniaturschleifstifte
In zwei Projekten werden am IST
hochpräzise Miniaturschleifstifte entwickelt. Dank der Möglichkeit, feinkristalline Diamantschichten mit scharfkantigen Kristallkanten (compeDIA®)
abzuscheiden, können wir sehr genaue
Schleifstifte mit kleinsten Durchmessern herstellen (Bild 1).

Bild 1: CompeDIA ®-Schleifstift mit Durchmesser 0,13 mm zum Aufschleifen von Bohrungen in der Einspritztechnik.
Fig. 1: compeDIA® abrasive pencil with 0.13
mm diameter for the boring of drill holes in
injection technology.
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In dem BMBF-Verbundprojekt MIDIAS
steht dabei die Anwendung in Komponenten der Einspritztechnik im Vordergrund. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern wird hier die gesamte Technologiekette der Bearbeitung mit diesen Miniaturschleifstiften
(inklusive Maschinentechnik) betrachtet. So entwickeln wir z. B. die
Beschichtungstechnik zur Abscheidung
verschiedener Schleifkörnungen. Dabei
müssen die unterschiedlichen Durchmesser von 2 mm bis 100 µm berücksichtigt werden, die die Kristallgröße
stark beeinflussen. Um Werkzeugbruch während der Bearbeitung zu vermeiden, muss auch die Sprödigkeit der
filigranen Werkzeuge verringert werden. Weitere Arbeiten widmen sich
Handhabungs- und Vorbehandlungsmethoden, die ein prozesssicheres,
wirtschaftliches Handling der kleinen
Substrate in hoher Stückzahl ermöglichen.

In dem AiF-Projekt DIAFORM werden
compeDIA®-Schleifstifte für die Bearbeitung von Hartmetallformwerkzeugen, z. B. zum Spritzgießen von
Miniaturbauteilen, entwickelt. Dabei
geht es vorrangig um die Freiformflächenbearbeitung mit halbkugelförmigen Schleifstiften.

Werkzeuge für Holzwerkstoffe
Bei der Zerspanung von Massivholz
und Holzwerkstoffen kommt es häufig
zu störenden Ablagerungen auf den
Schneiden. Ursache sind klebrige Inhaltsstoffe, die sich mit Holzspänen
und -staub auf Werkzeugen und
Werkzeughaltern absetzen. So müssen die Werkzeuge oft zum Reinigen
ausgetauscht werden, bevor die Standzeit voll ausgeschöpft ist. In einem
AiF-Projekt werden, gemeinsam mit
dem Institut für Werkzeugmaschinen
und Fertigungstechnik der TU Braunschweig, verschiedene Kohlenstoffschichten auf den Werkzeugen erprobt, um diese Ablagerungen zu reduzieren. Dazu zählen normal- und feinkristalline Diamantschichten (Bild 2) sowie verschiedene amorphe Kohlenwasserstoffschichten (DLC).
Neben diesen projektspezifischen
Arbeiten stehen bei der Entwicklung
diamantbeschichteter Werkzeuge am
IST folgende Aspekte im Vordergrund:
 Seriennahe Prozesse durch Erhöhung der Prozesssicherheit
 Qualitätssicherung durch angepasste
Messmethoden
 Aufskalierung der Prozesse zur
Erhöhung der Chargengröße
 Beschichtung keramischer Substrate
 Entwicklung von Zwischenschichtsystemen für eine höhere Flexibilität
bei der Auswahl beschichtbarer
Substratwerkstoffe

Friction Reduction, Wear
and Corrosion Protection

CVD diamond thin films are excellently
suitable for the development of novel
approaches for cutting and abrasive
tools due to their high hardness and
wear resistance. Additionally, as a
consequence of their low friction
coefficients, smooth diamond coatings
allow to reduce built-up edges in the
punching of strongly sticking materials
(page 27).

Micro abrasive pencils
In two projects the Fraunhofer IST
develops high-precision abrasive
micropencils. The possibility of
depositing fine-grained diamond layers
with extremely sharp crystal edges
allows the fabrication of very precise
abrasive pencils with small diameters
(Fig. 1). The application of such
coatings to components from the
injection technology is at the focal
point of the BMBF funded joint
development project MIDIAS. In
collaboration with various partners the
entire technology chain related to the
application of these micropencils
(including machine tool technology) is
looked at. As for an example, we
develop the coating technology for the
deposition of different grit sizes. Here
the different pencil diameters from
2 mm down to 100 µm having a large
impact on grain size need to be taken
into account. In addition, the brittleness
of the delicate tools has to be reduced
to avoid failure during operation. Further work is dedicated to handling and
pretreat-ment methods to ensure a
reliable and economical handling of the
small tools in large quantities. In the
context of the AiF funded project DIAFORM compeDIA® abrasive pencils are
developed for the manufacturing of
carbide dies and molds used, for
example, in the injection molding of
miniature components.

Tools for wood materials
The machining of solid wood and
wood based materials often results in
undesired built-up edges caused by
sticky ingredients that are deposited
on tools and tool holders together
with shavings and wood dust. As a
result, the tools have to be exchanged
prematurely to be cleaned. In an AiF
funded project together with the Institute for Machine Tools and Manufacturing Technology at the Technical
University Braunschweig various
carbon coatings are deposited on
tools to reduce welding and chip buildup including standard and fine-grained
diamond coatings (Fig. 2) as well as
various amorphous hydrocarbon
coatings.

Diamond Coated
Cutting Tools

Aside from these project-specific
activities key aspects in the
development of diamond coated tools
at the Fraunhofer IST are:
 Production-like processes by
increasing process reliability
 Quality assurance through adapted
methods of characterization
 Scale-up of processes to increase
batch size
 Coating of ceramic substrates
 Development of interlayer systems
to be able to coat a wider range of
substrate materials.

Ansprechpartner/Contact
Dr.-Ing. Jan Gäbler
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-625
E-Mail gaebler@ist.fhg.de
Dr. Lothar Schäfer
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-520
E-Mail schaefer@ist.fhg.de

Bild 2: Wendeplatten für die Kantenbearbeitung von Massivholz und Spanplatten.
Mit Kohlenstoffschichten (links: normale
Diamantschicht, rechts: glatte, feinkristalline Diamantschicht) sollen Ablagerungen
auf den Schneiden vermieden werden.
Fig. 2: Indexable inserts for the edge
trimming of solid wood and chipboard with
carbon coatings (left: standard, right: smooth,
fine-grained diamond) to prevent built-up
edges.
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Kohlenstoffbasierte
Schichtsysteme für
Umform- und
Stanzwerkzeuge

Umform- und Stanzvorgänge unterliegen hohen Druck- und Scherbelastungen - mit geringer Relativbewegung
zwischen Werkstück und Werkzeug.
Daher kommt es häufig zu Problemen
mit Aufschweißungen des Werkstückstoffs, besonders bei ungeschmierten
Prozessen. Moderne Dünnschichtsysteme können hier sinnvoll eingesetzt werden, um die Reibungs- und
Adhäsionseigenschaften der Werkzeugoberflächen zu verbessern.

Kohlenstoffschichten für
Rotationsschneidwerkzeuge
Das Rotationsschneiden ist ein Stanzverfahren, bei dem Stempel und Matrize auf zwei Walzen befestigt sind und
 ähnlich wie bei Zahnrädern  durch
die Drehbewegung miteinander in Eingriff kommen (Bild 1). Dadurch werden
höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten
als beim Hubstanzen möglich.
Bild 1: Rotationsschneidmaschine zum
Herstellen von Lochblech mit Stempelwalze
(oben) und Matrizenwalze (unten) (Quelle: utg
TU München).
Fig. 1: Rotary cutting machine for the
manufacturing of perforated sheet metal
with punch roller (above) and die roller
(below) (Source: utg TU München).

Bild 2: Stempel und Matrize für das Rotationsschneiden. Die Kohlenstoffschichten
(hier: a-C:H:Ti) verhindern bei der Trockenbearbeitung von Aluminium Ablagerungen
auf den Schneiden.
Fig. 2: Punch and die for rotary cutting. The
carbon coating (here: a-C:H:Ti) prohibits
build-up on the edges in dry machining of
aluminum.
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Das Fraunhofer IST entwickelt gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen der
TU München spezielle Schichten, die
an die erhöhten tribologischen Anforderungen bei diesem Verfahren
angepasst sind. Sowohl amorphe
Kohlenstoffschichten (Bild 2) als auch
Diamantschichten werden auf ihre Eignung für das trockene Stanzen von
Aluminiumblech mit dem Rotationsschneidverfahren untersucht. Bislang
ist das trockene Stanzen von Aluminium aufgrund seiner Neigung zu Aufschweißungen nicht möglich. In Vorversuchen konnten mit beiden Schichttypen bereits bislang unerreichte Standzeiten erzielt werden. Für das trockene
Rotationsschneiden von Aluminium
ergeben sich große Potenziale bei der
wirtschaftlichen Herstellung von Lochblechen, z. B. für Regalständer oder
Bauelemente.

Steigerung der Belastbarkeit
von Kohlenstoffschichten
durch Mehrschichtsysteme
Kohlenstoffschichten, insbesondere
a-C:H-Schichten, reagieren sehr empfindlich auf lokale Überlastungen.
Harte abrasive Partikel, prozessbedingte Spannungsspitzen auf der Werkzeugoberfläche oder auch Überlastungen durch Fehler in der Werkzeuggeometrie führen häufig zur
Rissbildung und zum vorzeitigen Versagen der Schichten. Deshalb konnten
Kohlenstoffschichten für hochbelastete
Anwendungen in der Stahl- und Edelstahlumformung bisher nur sehr begrenzt eingesetzt werden. Gerade für
solche Anwendungen bieten sie aber
aufgrund ihrer niedrigen Reibwerte und
der geringen Neigung zur Bildung von
Materialaufschweißungen ein hohes
Potenzial. Als Mehrschichtsystem  in
Kombination mit geeigneten nitridischen Hartstoffschichten und metallischen Zwischenschichten  konnte
das Überlastverhalten der Kohlenstoffschichten deutlich verbessert werden.
Eine nitridische Hartstoffschicht wirkt
als Stützschicht und zusätzlicher
Verschleißschutz. Metallische Haft- und
Übergangsschichten, deren Eigenschaften und Schichtdicken speziell an das
Schichtsystem angepasst sein müssen,
sollen Spannungen abbauen und die
Fortpflanzung von Rissen aufhalten.
Die Härte und Verschleißfestigkeit der
a-C:H Deckschicht bleibt dabei erhalten. Bild 3 zeigt das unterschiedliche
Rissverhalten einer a-C:H:W-Schicht
beim Scratchtest in einem Einschichtund in einem optimierten Mehrschichtsystem. Anwendungstests beim
Schneiden und Tiefziehen von Aluminium bestätigten die große Überlastsicherheit des Mehrschichtsystems.

Friction Reduction, Wear
and Corrosion Protection

Forming and punching operations are
subject to high strain and shear with
small relative motion of workpiece
and tool. Therefore, problems related
to build-up of the workpiece material,
especially in dry operations, frequently
occur. Modern thin film coatings can
be applied in such situations to great
advantage by improving the friction
and adhesion properties of the tool
surface.

Carbon coatings
for rotary cutting tools
Rotary cutting is a stamping operation,
in which punch and die are mounted
on two rollers, and - as with gear
wheels - engage through the rotational
motion (Fig. 1) so that machining
speeds can be higher than in stroke
punching.
Together with the Institute for Forming
and Foundry Technology at the
Technical University in Munich, the IST
develops special coatings, which are
adapted to the more severe tribological requirements of this operation.
Both, amorphous carbon films (Fig. 2)
as well as diamond films are analyzed
with respect to their suitability for dry
punching of aluminum sheets with
rotary cutting. To date, dry punching of
aluminum has not been possible
because of its prospensity to adhere to
the tool. Unprecedented lifetimes were
obtained with coatings of both
materials. The dry rotary cutting of aluminum bears a huge potential in the
cost-effective manufacturing of
perforated sheet metals, e. g. for shelf
racks or construction elements.

Increasing the load capacity
of carbon coatings through
multilayer coatings

Carbon based Layer
Systems for Forming
and Punching Tools

Carbon coatings, in particular a-C:H
coatings, are very sensitive to local
overloads. Hard abrasive particles,
process related peak stress loads on
the tool surface, or excessive loads
due to imperfections in the tool
geometry frequently cause cracking
and premature film failure. Therefore,
carbon coatings were only rarely used
for heavy-duty applications in mild and
stainless steel forming. Yet they have
a great potential for such applications
in view of their low friction coefficients and the low sticking propensity.
By combining carbon coatings with
hard nitride coatings and metallic interlayers the heavy-duty behavior of carbon coatings could be improved.
A nitride hard coating acts as support
layer and provides additional wear
protection. The purpose of the metallic
adhesion and intermediate layers, the
film thicknesses and properties of
which have to be carefully adjusted, is
to reduce stress and inhibit the propagation of cracks. Differences in the
tendency for cracking are illustrated in
Fig. 3 where the cracking behavior of
a single a-C:H:W coating is compared
to that of an optimized multilayer coating. Tests in cutting and deep drawing
of aluminum confirm the large load
capacity of the multilayer coatings.

Ansprechpartner/Contact
Dipl.-Ing. Martin Weber
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-507
E-Mail weber@ist.fhg.de
Dr. Klaus Bewilogua
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-642
E-Mail bewilogua@ist.fhg.de

Bild 3: Scratchtest zur Simulation des
Schichtverhaltens auf Umform- und Stanzwerkzeugen. Scratchspuren einer Diamantspitze auf einer a-C:H:W-Schicht bei einer
Last von 50 N. Oben: Rissbildung und Abplatzungen beim a-C:H:W-Einschichtsystem.
Unten: Optimiertes Mehrschichtsystem aus
a-C:H:W und nitridischer Hartstoffschicht.
Fig. 3: Scratch test simulating the coating
behavior on forming and punching tools.
Scratch grooves of a diamond tip on an
a-C:H:W coating with a load of 50 N. Above:
Crack formation and delamination of the aC:H:W single layer system. Below: Optimized
multilayer coating consisting of a-C:H:W and
nitride hard coatings under same condition.
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Plasmanitrieren von
austenitischem Stahl

Austenitische Stähle sind die wichtigste Gruppe der nicht rostenden Stähle.
Sie enthalten neben Chrom auch
Nickel als Hauptlegierungselement und
sind nicht magnetisch. Austenitische
Stähle sind beständig gegen Lochkorrosion durch verschiedene Säuren
und gegen Meeresluft, außerdem
kennzeichnet sie Kaltzähigkeit und
eine Zugfestigkeit von ca. 700 MPa.
Sie gelten als die klassischen, gut
schweißbaren Stähle, die in Anlagen
der chemischen und pharmazeutischen
Industrie, der Nahrungsmittel-, Papierund Automobilindustrie angewendet
werden. Die Stähle AISI 304 (DIN
1.4301, V2A) und AISI 316 (DIN
1.4401, V4A) stellen ungefähr 65 %
der gesamten Weltproduktion nicht
rostender Stähle dar.

Ausgangssituation
Austenitische Stähle besitzen nur eine
geringe Oberflächenhärte und neigen
sehr zum Kaltverschweißen. Für
verschleißbeanspruchte Bauteile
sollten sie daher nur nach geeigneter
Oberflächenmodifikation eingesetzt
werden. Eine mögliche Modifikation
der Oberfläche von austenitischen
Stählen ist die Härtung durch Eindiffusion von Stickstoff.

Korrosionswiderstands austenitischer
Stähle ist die Erzeugung der S-Phase
an der Oberfläche durch speziell angepasste Plasmanitrierprozesse. Hierbei
werden die Prozesstemperaturen exakt
beachtet und vor allem die angebotene Stickstoffmenge mittels der Plasmaparameter kontrolliert. Die S-Phase
(Bild 1) weist ein kubisch-flächenzentriertes Gitter mit Reflexionswinkeln
(XRD-Messung nach Bragg-Brentano)
bei etwa 41° und 46° auf. Der in
Bild 2 dargestellte Härteverlauf zeigt
die typische Härte der S-Phase von gut
1500 HK  dies entspricht der 5-fachen
Kernhärte des Austenit  und einen
plateauartigen Tiefenverlauf.

Ergebnis
Die Verschleißfestigkeit gegenüber verschiedenen Gegenkörpern konnte drastisch erhöht werden: Im »Ball on
Disk-Test« reduzierte sich trotz vierfacher Normalkraft das Verschleißvolumen um etwa 80 %. Cyclovoltogramme zeigten, dass die Korrosionsbeständigkeit durch die Bildung
der S-Phase nicht sonderlich beeinflusst wird. Die Lochfraßkorrosion wird
sogar deutlich verringert.

Ausblick
Oberflächenhärtung
durch Plasmanitrieren

Bild 1: Bruchbild, plasmanitriertes V2A.
Fig. 1: Fracture photo, plasmanitrided AISI 304.
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Die klassischen Verfahren zum Nitrieren und die bisher üblichen Plasmanitrierprozesse erhöhen die Verschleißbeständigkeit der Stähle. Andererseits
aber verringern sie deren Korrosionswiderstand, indem sie das für die Korrosionsbeständigkeit benötigte Chrom
zu Chromnitriden abbinden. Ein Verfahren zur Erhöhung des Verschleißwiderstands unter Beibehaltung des

Die Anwendung dieses Prozesses wird
zur Zeit auf pulvermetallurgisch hergestellte Bauteile übertragen. Erste Ergebnisse zeigen bei den austenitischen
PM-Werkstoffen die Bildung einer geschlossenen Verbindungsschicht als SPhase. Man geht davon aus, dass das
am IST entwickelte Plasmanitrierverfahren für austenitische Stähle sich
dazu eignet, verschleißfestere und
korrosionsbeständigere Oberflächen in
industriellem Maßstab ökonomisch
und ökologisch zu erzeugen.

Friction Reduction, Wear
and Corrosion Protection

Austenitic steels represent the most
important type of stainless steel. As
major alloying elements they contain,
besides chrome, also nickel and are
non-magnetic. Austenitic steels are
resistant against pitting by various
acids and ocean climate. In addition,
they feature low-temperature
toughness and a tensile strength of
approx. 700 MPa. They are considered
the classic, well weldable steels that
are used in plants and machinery of
the chemical, pharmaceutical, food,
paper, and automotive industry. The
types AISI 304 (DIN 1.4301, V2A) and
AISI 316 (DIN 1.4401, V4A) amount to
approximately 65 % of the total world
production of stainless steel.

Motivation
Austenitic steels have a rather low
surface hardness and are prone to cold
welding. For components subject to
wear they ought only be used after a
suitable surface modification. One
possible surface modification is
hardening by nitrogen indiffusion.

Surface hardening
by plasma nitriding
Classic nitriding and conventional
plasma nitriding enhance the wear
resistance of steel. But by causing the
formation of chrome nitride they also
reduce the concentration of chrome,
the alloying element enabling
corrosion resistance. One way to
increase wear resistance while not
compromising the corrosion resistance
of stainless steel consists of the
formation of the s-phase at the surface
by specially adapted plasma nitriding
processes. To that end, process
parameters need to be controlled
closely so that process temperatures

and, above all, the supply of nitrogen
are kept within small tolerances. The
s-phase features a face-centered cubic
(fcc) lattice with reflection angles (XRD
measurements after Bragg-Brentano)
of ca. 41° and 46°. The hardness depth
profile shown in Fig. 2 exhibits a
plateau-like behavior and values well
over 1500 HK  typical for the s-phase
and corresponding to the fivefold core
hardness of the austenitic steel.

Plasma Nitriding
of Austenitic Steel

Results and Perspective
The wear resistance against various
counterface materials was found to be
drastically enhanced: In a »ball-ondisk« test the wear volume was
reduced by 80 %  despite a fourfold
load! Cyclic voltammetry revealed the
corrosion resistance as not being
compromised by the s-phase. In fact,
pitting corrosion was distinctly
reduced.
The process is currently being transferred to powder-metallurgical (PM)
workpieces. First results with
austenitic PM materials showed the
formation of a closed compound layer
of s-phase. We expect that the plasma
nitriding process developed at the IST
is capable to produce more wear and
corrosion resistant surfaces on an
industrial scale economically and
ecologically.

Ansprechpartner/Contact
Dipl.-Ing. Peter Kaestner
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-573
E-Mail kaestner@ist.fhg.de
Dr.-Ing. Jochen Brand
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-600
E-Mail brand@ist.fhg.de

Bild 2: Härteprofil, plasmanitriertes V2A.
Fig. 2: Hardness profile, plasma nitrided
AISI 304.
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Gasfluss-Sputtern von
Nanokompositschichten

Bild 1: REM-Bruchkantenaufnahme einer
TiO2:Cu-Schicht (weißer Balken 2µm) zeigt
einen äußerst kompakten Aufbau.
Fig. 1: SEM fracture view of a TiO2:Cu film
(white mark 2 µm) reveals an extremely
compact film morphology.

Neue Eigenschaften
durch kleine Körner
Verkleinert man die Körner einer polykristallinen Dünnschicht immer weiter,
so werden neue Schichteigenschaften
zugänglich, wenn die Abmessungen
der Körner in den Bereich von Nanometern kommen. Die Körner bestehen
dann nur noch aus einigen tausend
Atomen, und das Verhältnis von den
auf den Oberflächen zu den im Volumen gebundenen Atomen hat sich
drastisch erhöht: Die Oberfläche ist
dann quasi ins Volumen gefaltet.
Dieses Konzept lässt sich noch ausbauen, indem die Körner eines Materials in die amorphe Matrix eines
anderen Materials eingebettet werden,
z. B. eine keramische in eine metallische Phase. Auf diese Weise werden
viele sonst undenkbare Eigenschaftskombinationen wie z. B. die Vereinigung von keramischer Härte und
metallischer Duktilität, mit dem Konzept der Nanokomposite ermöglicht.

Titanoxid als Basismaterial

Tabelle 1: Eigenschaften von Cu- und
W-haltigen TiO2-Schichten.

In einem vom BMBF geförderten Projekt arbeiten wir mit namhaften Unternehmen der Automobilindustrie an der
Entwicklung von Nanokompositschichten für tribologische Anwen-

Dicken

0 ... 10 µm

H-/OH-Gehalt nach SIMS

< 1,5 at%

Rauhigkeit Ra

0.01 ... 0,02 µm

Korngröße (XRD)

ca. 5  10 nm

Plastische Universalhärte HUpl

TiO2:Cu 2023 GPa (17001950 HV)
TiO2:W bis 26 GPa (bis 2200 HV)

Elastizitätsmodul Y

200 ... 260 GPa

Reibkoeffizienten im Stift-auf-ScheibeTest, TiO2:Cu gegen Annasinid (Si3N4)

trocken: 0,17 / geschmiert (0W30): 0,11
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dungen. Dabei werden die Schichten
mit der Methode des GasflussSputterns (GFS) erzeugt. Diese Technik
zeichnet sich durch hohe Depositionsraten, niedrige Erwärmung des Substrats und einen vergleichsweise
geringen vakuumtechnischen Aufwand
aus. In der Gas-Plasma-Phase kommt
es während des GFS-Prozesses zur
Bildung nanoskaliger Partikel, die auf
Flachsubstraten und Motorbauteilen
abgeschieden werden. Die Arbeiten im
letzten Jahr konzentrierten sich auf die
Untersuchung von Titandioxid als keramische Phase, der  im Bereich von
wenigen Prozent  die Metalle Kupfer
oder Wolfram beigemischt wurden.

Harte Oxidschichten
Tribologische und andere Eigenschaften der Schichten sind in Tabelle 1
zusammengefasst. Auffällig ist die
hohe Härte der TiO2-basierten Schichten, die bisher mit keiner anderen
Beschichtungstechnologie erreicht
wurde. Strukturuntersuchungen mittels
Röntgenbeugung ergeben, dass die
Schichten zum einen aus 5-10 nm
großen Rutil-Körnern und zum anderen
aus noch kleineren, röntgenamorphen
TiO2-Körnern bestehen. Außerdem
stellen sich die Schichten in REMBruchkantenaufnahmen als äußerst
kompakt heraus (Bild 1).
Oxide sind deutlich resistenter gegen
Korrosion und hohe Temperaturen als
viele andere Substanzen. Es ist deshalb zu erwarten, dass die Herstellung
von verschleißfesten, oxidischen
Nanokompositschichten mit der
Methode des Gasfluss-Sputterns ganz
neue Schichtanwendungen ermöglichen wird.

Friction Reduction, Wear
and Corrosion Protection

Novel properties through tiny grains

Hard oxide films

By making the grains of a polycrystalline thin film ever smaller so
that eventually their dimensions are in
the order of nanometers novel film
properties occur. One grain consists
then of only a few thousand atoms
and the ratio of surface to bulk atoms
is drastically increased. The surface
has, so to speak, been folded into the
bulk.

Outstanding is the enormous hardness
of the TiO2 based films, which has not
been achieved by any other coating
method. As revealed by structural
analyses by X-ray diffraction, the films
consist, on the one hand, of 5 10 nm
rutile grains and, on the other, of still
smaller, X-ray amorphous TiO2 grains.
In addition, the films were found to be
extremely compact in SEM fracture
photos (Fig. 1).

This concept can be expanded further
by embedding tiny grains of one
material into the amorphous matrix of
another: e. g. a ceramic into a metallic
phase. In this way the concept of
nanocomposites allows many,
otherwise unthinkable combinations of
properties, e. g. the combination of
ceramic hardness and metallic ductility.

Gas Flow Sputtering
of Nanocomposite Films

Oxides are much more resistant
against corrosion and high
temperatures than many other
materials. Therefore we anticipate
novel applications made possible by
the deposition of wear resistant,
oxidic nanocomposite films with gas
flow sputtering.

Titanium dioxide as base material

Ansprechpartner/Contact

In the context of a BMBF funded
project we collaborate with wellknown companies in the automotive
industry in developing nanocomposites
for tribological applications. The films
are deposited by gas flow sputtering
(GFS). This method features a high
deposition rate, low heat load on the
substrate, and a moderate vacuum
equipment expen. During the GFS
process nanoscale particles are formed
in the gas-plasma phase and can be
deposited on flat substrates or engine
components. The work in the past
year focused on the investigation of
titaniumdioxide as the ceramic phase
with admixtures, in the range of a few
percent, of the metals copper or
tungsten.

Dr. Mario Birkholz
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-626
E-Mail birkholz@ist.fhg.de

Bild 2: Strukturmodell der Keramik-Metall
Nanokompositschichten
Fig. 2: Structure model of ceramic-metal
nanocomposite layer.

Dr. Thomas Jung
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-616
E-Mail t.jung@ist.fhg.de
Table 1: Properties of Cu and W containing
TiO2 films.
Thickness

0 ... 10 µm

H/OH content according to SIMS

< 1.5 at%

Roughness Ra

0.01 ... 0.02 µm

Grain Size (XRD)

ca. 5  10 nm

Plastic universal hardness HUpl

TiO2:Cu 2023 GPa (17001950 HV)
TiO :W up to 26 GPa (up to 2200 HV)
2

Young`s modulus Y

200 ... 260 GPa

Friction coefficient (in pin-on-disk test)
TiO2: Cu versus Si3N4

dry: 0.17 / lubricated: (0W30): 0.11
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DLC-Nano-Verschleißschutzschichten für
Magnetspeicherplatten

Die moderne Datentechnik, die weltweite Vernetzung und die immer umfangreicheren Informationsstrukturen
erfordern eine exponenziell wachsende Speichertechnologie zur Datensicherung. Ziel ist es, die magnetische
Speicherdichte in den nächsten Jahren
von derzeit max. 34 Gbit/inch2 auf
100 Gbit/inch2 zu steigern. Um dies zu
erreichen, muss man in den Magnetspeicherplatten (hard disks) den Abstand zwischen Magnetkopf und Disk
signifikant verringern: Die DLCVerschleißschutzschicht auf der Disk
muss von derzeit 6 nm auf die
kritische Dimension von 2 nm reduziert werden.

MHC-Plasmaquelle
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde
am Fraunhofer IST eine NetzHohlkatoden (Mesh-Hollow-Cathode)Plasmaquelle zur kurztaktfähigen Abscheidung von DLC-Nano-Verschleißschutzschichten entwickelt (Bild 2). Sie
besteht aus einem Metallnetz und
einer gleich großen, parallel angeordneten, wassergekühlten Gegenelektrode. Zwischen beiden Elektroden
wird ein Argon-Plasma gezündet, das
sich durch das Netz hindurch ausbreitet. In diesem »after-glow-Bereich«
wird das Reaktivgas (Methan) quellennah zugeführt und aktiviert. Das Substrat befindet sich auf einem schrittmotorgesteuerten Tisch und kann direkt vor die Quelle gefahren werden.
Von den zahlreichen positiven Eigenschaften der MHC-Plasmaquelle seien
erwähnt:

Bild 1: MHC-Reaktor.
Fig. 1: MHC reactor.
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 Einfacher, flexibler Aufbau und
leichte Skalierbarkeit
 Große Variabilität bezüglich Elektrodenabstand, Netzmaschenweite
und Ort der Reaktivgaseinspeisung
 Stabile Entladung und hohe Ionen-

stromdichte über großen Druck-,
Leistungs- und Frequenzbereich
 Beschichtungsraten > 1 nm/s
bereits bei moderater Quellenleistung (1 kW)

Herstellung und Charakterisierung
ultradünner DLC-Schichten
Mit der MHC-Plasmaquelle gelang es,
DLC-Nanometerschichten (≥ 2 nm) mit
hervorragenden Eigenschaften auf
3-Si-Wafern abzuscheiden:
 Niedrige Reibwerte (µ ≈ 0,16 gegen
Stahl, µ ≈ 0,26 gegen Korund)
 Sehr niedriger Schicht- und Gegenkörperverschleiß
 Hohe AFM-Kratzhärte
(bis ca. 2,0 TPa)
 Geringe Schichtrauigkeit
(rRMS < 0,14 nm)
 Hohe Schichtdichte (r ≈ 1,9 g/cm3)
 Niedriger Wasserstoffgehalt
(ca. 20 %)
 Hohe Schichtdickenhomogenität
(ellipsometrisch: ≤ ± 4 %)

Ausblick
Künftig sollen die DLC-Schichteigenschaften durch weitere ProzessCharakterisierung und -Optimierung
verbessert werden. Daneben kommen
andere Reaktivgase und -gemische
zum Einsatz, wobei Herstellung und
Untersuchung von CHxNy-Schichten
von verstärktem Interesse sind. Im Zusammenhang mit anderen Projekten
wird die MHC-Plasmaquelle zunehmend auch für kurztaktfähige Hochrate-DLC-Prozesse mit Abscheideraten > 10 nm/s interessant.

Friction Reduction, Wear
and Corrosion Protection

Modern information technology, its
worldwide integration, and the everballooning information infrastructure
need an exponentially growing
technology for data storage. The goal
is to increase the areal density of hard
disks from currently maximal 34 Gbit/
sq.in. to 100 Gbit/sq.in. To do this, the
spacing between the read/write head
and the disk must be significantly
reduced: As one consequence, the
thickness of the DLC top layer on the
disk has to be reduced from currently
6 nm down to the critical dimension of
2 nm (approx. 10 atom layers).

MHC Plasma Source
To arrive at this goal, a Mesh Hollow
Cathode (MHC) plasma source has
been developed at the Fraunhofer IST
for the short-cycle deposition of nanoDLC wear protection films (Fig. 2). It
consists of a metal mesh and a parallel, equally sized water-cooled counter
electrode. In between the electrodes
an argon plasma is ignited that diffuses through the mesh. In this »after
glow region« reactive gas (methane)
is admitted and activated close to the
source. The substrate is mounted on a
step motor driven plate and can be
moved directly in front of the source.
The MHC plasma source features a
number of beneficial properties, for
example:
 Simple, flexible setup and
straightforward scaleablility;
 Large variability with respect to
electrode spacing, mesh width, and
location of reactive gas inlet;
 Stable discharge and high ion
current density over a large range of
pressure, power and frequency;
 Deposition rates of > 1 nm/s even
at moderate source power (1 kW).

Deposition and Characterization
of ultra thin DLC films
With the MHC plasma source it was
possible to deposit nano-DLC films
(≥ 2 nm) on 3 silicon wafers with
excellent properties:

DLC Nano Wear
Protection Films for
(Magnetic) Hard Disks

 Low friction coefficients (µ ≈ 0.16
against steel, µ ≈ 0.26 against
orundum);
 Very low film and counterface wear;
 High AFM scratch hardness (up to
approx. 2.0 Tpa);
 Low film roughness
(rRMS < 0.14 nm);
 High film density (r ≈ 1.9 g/cm3);
 Low hydrogen content
(approx. 20 %);
 High film thickness uniformity
(≤ ± 4 % ellipsometrically).

Perspective
In the future the DLC film properties
are planned to be further improved by
additional process characterization and
optimization. In addition, other
reactive gases and mixtures will be
used, the deposition and characterization of ChxNy films being particularly
interesting. With respect to other
projects, the MHC plasma source is
becoming attractive for short-cycle
DLC-processes with high rates
(>10 nm/s).

Ansprechpartner/Contact
Dr. Jens Mahrholz
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-610
E-Mail mahrholz@ist.fhg.de
Dr. Thomas Jung
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-616
E-Mail t.jung@ist.fhg.de

Bild 2: MHC-Plasmaquelle, Betriebszustand
(Netzfläche: 150 x 200 mm2).
Fig. 2: MHC plasma source in operation (mesh
2
area: 150 mm × 200 mm ).
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Mikrotribologische
Schichtsysteme für MEMS
und Kleinstbauteile

Neue verschleiß- und reibarme Schichten für Mikro-Elektromechanische
Systeme (MEMS) zu realisieren, war in
den vergangenen Jahren ein Forschungsschwerpunkt am Fraunhofer
IST. Um industriellen Anforderungen zu
genügen, müssen diese Systeme eine
ähnliche Lebensdauer wie ihr makroskopisches Äquivalent aufweisen.
Hierzu wurden am IST, basierend auf
etablierten makroskopischen Schichtsystemen, Systeme in einem Dickenbereich von 20 bis 500 nm entwickelt,
die modular eingesetzt werden
können.

Tribologische Charakterisierung
der dünnen Schichten
Die Auswahl des jeweiligen mikrotribologischen Schichtsystems muss
auf die Anwendung abgestimmt werden. Am IST wurden Nanoschichten
aus Al2O3, DLC, CNx, Me-C:H und cBN,
die auf verschiedenen Substraten aufgebracht werden können, entwickelt
und untersucht.
Bild 1: Reibwerte für verschiedene tribologische Paarungen dünner Schichten unter
3 N Last mit Pin-on-Disk-Test.
Fig. 1: Friction coefficient of various
tribological pairs of thin films from pin-ondisk tests under 3 N load.

Bild 1 zeigt die Reibwerte von AL2O3,
cBN, CNx und Mikro-DLC gegen verschiedene Materialien. Als Gegenkörper zum direkten Vergleich mit den
makroskopischen Schichten diente
Stahl. Zwei Extreme wurden untersucht: ein flächiger Kontakt mit Pin-onDisk-Tests und die Situation unter
Punktkontakt (RKM-Verfahren) (Bild2).
Das mikrotribologische Verhalten unter
Punktkontakt wurde mit rasterkraftmikroskopischen Methoden untersucht.

Einfluss des Substrats
Bild 2: Vergleich des Reibwertes unter
flächigem und Punktkontakt.
Fig. 2: Comparison of friction coefficient
obtained by area and point contact.

34

Fraunhofer IST 2001

Neben den bekannten Einflussgrößen,
wie der Flächenpressung, wird der
Reibwert dünner Schichten auch nach-

haltig durch das Substratmaterial
beeinflusst. Für eine ultra-dünne DLCSchicht wurde mit wachsendem
E-Modul des Substrats ein Anstieg des
Reibwerts aufgrund eines abnehmenden »plate bending«-Effekts beobachtet (Bild 3). Die unterschiedlichen
Flächenpressungen wurden realisiert,
indem der Spitzenradius der verwendeten RKM-Nadel variiert wurde.

Erhöhte Verschleißresistenz
auf polymeren Substraten
Viele der mikrotechnischen Anwendungen schließen auch polymere Substrate
mit ein. Diese Materialien erlauben
kostengünstige Lösungen. Mit einem
am IST neu entwickelten Tester wurde
die Verschleißresistenz von Mikro-DLC
bzw. W-DLC auf verschiedenen
Substraten (Si, SU8 Photoresist,
Polyimid) untersucht. Aufgrund des
weichen Substrats vergrößert sich die
effektive Kontaktfläche. Das führt zu
einer Erhöhung der Verschleißfestigkeit. Der Verschleiß wird in Bild 4
durch die Bandlänge beschrieben, die
zum Schleifen einer Kalotte mit definierter Tiefe, z. B. 100 nm, benötigt
wird.

Zusammenfassung
Die Arbeiten am Fraunhofer IST
zeigen, dass der Einsatz dünner tribologischer Schichtsysteme die Lebensdauer von Mikrokomponenten deutlich
erhöht. Mit diesen Systemen steht eine
neuartige Technologie zur Verschleißminderung bei Mikrosystemen und
-komponenten zur Verfügung.

Friction Reduction, Wear
and Corrosion Protection

One central research topic at the
Fraunhofer IST in the past few years
was the development of novel wear
and friction resistant coatings for
microelectromechanical systems
(MEMS). In order to meet industrial
requirements, MEMS need to show the
same durability as their macroscopic
equivalents. Starting from their
established macroscopic counterparts
coatings were developed in a
thickness range from 20 500 nm that
can be utilized modularly.

Tribological characterization
of the thin films
Selection of the individual microtribological coating depends on the
particular application. The IST
developed and characterized Al2O3,
DLC, CNx, MeC:H, and cBN nanolayers
which were on various substrate
materials.
Fig. 1 displays the friction coefficients
of Al2O3, cBN, CNx, and micro-DLC
against various materials. Steel was
the counterface material for the direct
comparison with macroscopic
coatings. Two extremes were investigated: area contact with pin-on-disc
tests and point contact (AFM method)
(Fig. 2). The microtribological behavior
under point contact was investigated
with atomic force microscopy (AFM).

Impact of substrate
Aside from known impact parameters
like contact pressure, the friction
coefficient of thin films is effected
strongly by the substrate material. For
an ultra thin DLC coating with an
increase in Youngs modulus was
leading to an increase of the friction
coefficient was observed due to a

decreasing plate bending effect
(Fig. 3). The diverse contact pressures
were realized by varying the AFM tip
radius.

Microtribological Layer
Systems for MEMS
and Microcomponents

Increased wear resistance
on polymer substrates
Since polymers allow low cost
solutions, many of the microtechnical
applications include polymer
substrates. The wear resistance of
micro-DLC and W-DLC on various
substrates (Si, SU8 photo resist,
polyimide) was investigated with a
new testing device developed at the
IST. Because of the substrates
softness the effective contact area is
enlarged, so that a better wear
resistance ensues. Micro-wear, as
shown in Fig. 4, is described by the
path length needed to abrade a
calotte of defined depth, e.g. 100 nm.

Conclusion

Bild 3: Mikro-DLC auf Substraten mit
unterschiedlichen E-Modulen.
Fig. 3: Micro DLC on substrates with different
youngs moduli.

Work at the Fraunhofer IST
demonstrated the improvement in
durability of microcomponents by the
application of thin tribological coatings
that, therefore, offers a new
technology to reduce wear in
microsystems and components.

Ansprechpartner/Contact
Dr.-Ing. Ralf Bandorf
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-602
E-Mail bandorf@ist.fhg.de
Dipl.-Ing. Holger Lüthje
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-644
E-Mail luethje@ist.fhg.de

Bild 4: Verschleißfestigkeit in Abhängigkeit
vom verwendeten Substratmaterial für
verschiedene Schichtsysteme.
Fig. 4: Wear resistance depending on the
used substrate material for different systems.
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Galvanotechnologie 
Neue Einsatzgebiete für
Dispersionsschichten

Galvanisch oder chemisch abgeschiedene Dispersionsschichten zeigen eine
Vielzahl von erstaunlichen und überaus
nützlichen Eigenschaften. Mit Öl gefüllte Mikrokapseln reduzieren den Reibwert einer Schicht dramatisch, und
eingebettete Farbstoffe lassen Metallschichten leuchten.

Bohrer, die im Dunkeln leuchten
Verwendet man Mikrokapseln, die mit
einem fluoreszierenden Farbstoff als
Feststoff gefüllt sind, so erhält man
Schichten, die unter einer UV-Lampe
hell erstrahlen (Bild 1). Solche Schichtsysteme lassen sich einsetzen, um den
Verschleißzustand von Werkzeugen
oder stark beanspruchten Bauteilen zu
erkennen: Unter der eigentlichen
Verschleißschutzschicht, z. B. aus
chemischem Nickel oder Hartchrom,
befindet sich die leuchtende Zwischenschicht. Sobald die Schutzschicht
defekt ist, ist unter einer UV-Lampe die
Beschädigung zu sehen. Diese lässt
sich entweder mit dem menschlichen
Auge oder automatisiert mittels eines
Detektors erkennen. Das beschädigte
Bauteil kann rechtzeitig ersetzt
werden, ohne größere Schäden an der
Maschine oder am Werkstück zu
verursachen.

Vorsicht, Rutschgefahr

Bild 1: Fluoreszierende Schicht unter
UV-Licht.
Fig. 1: Fluorescent coating under UV light.
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Der Einsatz ölgefüllter Mikrokapseln
gehört zu den erfolgversprechendsten
Gebieten der Dispersionsabscheidung.
Nachdem im letzten Jahr grundsätzliche Fragen wie Wirksamkeit, Lebensdauer und Kosten geklärt werden
konnten, werden reibungsarme
Schichtsysteme mit extrem niedrigem
Schmierstoffeinsatz nun in verschiedenen Industrieprojekten umgesetzt.

Bild 2 zeigt den Reibkoeffizienten einer
reinen Nickelschicht im Vergleich zu
einer mit Mikrokapseln gefüllten
Ni/Dispersionsschicht im klassischen
Stift-Scheibe-Versuch. Der Gegenkörper
ist 100Cr6-Stahl. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von Umformwerkzeugen über Lager bis hin zu Motorteilen.
Neben ölgefüllten Schmierstoffen ist
vor allem auch der Einsatz von Festschmierstoffen für spezielle Anwendungen wie Molybdänsulfid oder
-selenid in galvanisch abgeschiedenen
Schichten möglich geworden. Hier
zeichnet sich eine kostengünstige
Alternative zu vakuumgestützten
Verfahren ab.

Friction Reduction, Wear
and Corrosion Protection

Electrolytically or electroless deposited
composit coatings exhibit a variety of
surprising and useful properties. Oil
filled microcapsules reduce the
coefficient of friction of a coating
dramatically, and embedded dye
causes metal layers to shine.

Fig. 2 shows the coefficient of friction
of a simple nickel layer as compared
to a Ni dispersion coating with
embedded microcapsules in the classic
pin-on-disk test. The counterface
material is 100Cr6 steel. The
application potential extends from
forming tools over bearings up to
engine components.

Drills that shine in the dark

In addition to oil filled lubricants the
embedding of solid lubricants for
special applications like molybdenum
sulfide or selenide in electrochemically
deposited layers has become possible.
Here a cost-effective alternative to
vacuum based coatings is emerging.

Using microcapsules filled with a
fluorescent solid dye results in
coatings that radiate under UV light
(Fig. 1). Such coatings can be utilized
to detect the state of wear of tools or
heavy-duty components. The shining
interlayer is placed underneath the
wear protection layer proper consisting
of, for example, electroless nickel or
hard chromium. During wear of the
protection layer illumination with UV
light reveals the damaged areas,
which can be identified by the naked
eye or automatically by a suitable
detector. The damaged component
can then be replaced before severe
damage at the machine or workpiece
occurs.

Electroplating Technology
 Novel Applications for
Dispersion Coatings

Ansprechpartner/Contact
Dr. Andreas Dietz
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-646
E-Mail dietz@ist.fhg.de
Prof. Dr. Claus-Peter Klages
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Caution, Slippery Floor
The use of oil filled microcapsules
belongs to the most promising areas
in dispersion coatings. After clarifying
fundamental topics like effectivity,
lifetime, and cost over the past year,
low-friction coatings with very small
lubricant consumption are now the
subject matter of various industrial
projects.

Bild 2: Ölhaltige Mikrokapseln in einer
Nickelschicht verringern den
Reibkoeffizienten.
Fig. 2: Oil filled microcapsules embedded in a
nickel layer reduce the friction coefficient.
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Oberflächenreinigung
und Trocknung in
Online-Technologie

Die Beschichtungstechnik stellt hohe
Anforderungen an die Oberflächenqualität der zu beschichtenden Bauteile
und Werkzeuge. Nur auf sauberen
Oberflächen haften Schichtsysteme und
können damit ihre Funktion als dauerhafter Verschleißschutz, langlebige
Dekoration oder stabiler Korrosionsschutz erfüllen.
Eine Schlüsselstellung im gesamten
Produktionsprozess nimmt eine abgestimmte Reinigungstechnologie ein.
Eine wirksame Oberflächenreinigung
bei reproduzierbarer Qualität lässt sich
nur durch hohe Prozesssicherheit und
Prozesseffizienz erreichen.

Vorteile wässriger Reinigung
Wässrige Reinigersysteme nehmen im
Bereich der Feinstreinigung einen
immer höheren Stellenwert ein. Sie
sind nicht nur in der Lage, viele Verschmutzungen wie Salze, Späne, Öle,
Fette etc. besser zu reinigen als die
weitverbreiteten Reiniger auf Kohlenwasserstoffbasis, sondern erlauben
darüber hinaus auch noch eine Modifikation der Werkstoffoberfläche.
Außerdem belasten wässrige Systeme
die Umwelt weniger. Da sie überwiegend biologisch abbaubar sind, ist ihre
Entsorgung sehr viel kostengünstiger.

Wässrige Reinigung
in Online-Technologie

Bild 1: Vollautomatische Reinigungsanlage.
Fig. 1: Automatical surface cleaning.
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Um individuelle Lösungen für unsere
Kunden entwickeln zu können, wurde
am Fraunhofer IST eine leistungsfähige, umweltfreundliche Reinigungsanlage auf wässriger Basis für den industriellen Einsatz konzipiert. Eine neu
entwickelte und kostengünstige
»Online-Technologie« zeichnet alle
prozessrelevanten Daten auf.

Funktions- und Spülbäder werden
automatisch dosiert und in engen Toleranzen gehalten. Alle Daten werden
archiviert und sind jederzeit abrufbar.
Auf diese Weise wird eine hohe
Qualitätssicherheit garantiert. Intelligente Kreislaufführung der Spülflüssigkeiten, innovative Spül- und Aufbereitungstechniken begründen u. a.
folgende Vorteile:
 Optimale Reinigung und fleckenfreie
Oberflächen
 Kostengünstige Kontrolle aller Bäder
durch Online-Technologie mittels
Multiplexsystem
 Reproduzierbare Reinigungsergebnisse
 Reduzierung der Chemikalienkonzentration
 Sehr geringe Verschleppungsraten
 Gleichbleibende Badqualitäten
 Verlängerung der Badstandzeiten
 Senkung der Entsorgungskosten für
Abfall und Abwasser

Ausblick
Die wässrige Reinigungsanlage hat
sich mittlerweile als fester Bestandteil
einer Fertigungskette zur Beschichtung
von Oberflächen etabliert. Viele Probleme der Beschichtungtechnik können
oftmals durch eine abgestimmte Reinigungstechnologie gelöst werden.
Ziel künftiger Arbeiten wird es sein,
Prozesssicherheit und Prozesseffizienz
der Reinigungstechnologie unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten weiter zu erhöhen.

Friction Reduction, Wear
and Corrosion Protection

Coating technology presents quite a
challenge for the surface quality of the
substrates, e.g. tools or components.
Only on clean surfaces do the coatings
adhere well enough to be able to
function as a durable wear protection,
lasting decoration, or robust corrosion
protection.
A finely attuned cleaning technology
plays a key role in the entire
production process. Efficient surface
cleaning with reproducible quality can
only be achieved through high process
reliability and efficiency.

Advantages of aqueous cleaning
Aqueous cleaning systems are
becoming ever more important in the
area of precision cleaning. They are
not only capable of removing
contaminants like salt, chips, oil,
grease etc. better than conventional
hydrocarbon-based cleaning systems
but also allow a modification of the
substrate surface. In addition, aqueous
systems are less an environmental
hazard and since they can be
decomposed biologically, their waste
treatment is far less costly.

quality assurance and control are
guaranteed. Intelligent layout of rinse
liquid circulation as well as innovative
rinse and purification methods result in
advantages as follows:

Surface Cleaning
and Drying in
Online Technology

 Optimal cleaning and spot free
surfaces
 Low-cost monitoring of all baths
through on-line technology via
multiplex system
 Reproducible cleaning results
 Very low drag-out rates
 Constant bath qualities
 Longer bath lifetimes
 Lower waste treatment costs

Perspective
The aqueous cleaning system has
become an indispensable part in the
overall manufacturing sequence of
coatings. Fine-tuning of the
corresponding cleaning technology can
frequently solve many »coating
problems«. The goal of future work is
to further improve the cleaning
technologys process reliability and
efficiency.

Ansprechpartner/Contact
Online aqueous
cleaning technology
To be able to develop individual
solutions for our customers, the Fraunhofer IST conceived a highperformance environmentally sound
aqueous cleaning system for industrial
use. With a newly developed »online
technology« all process-relevant data
are recorded. Functional and rinse
baths are automatically metered and
kept within narrow tolerances. All data
are archived and can be retrieved
anytime so that high standards of

Dipl.-Ing. Heinz-Bernhard Gröninger
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-619
E-Mail groeninger@ist.fhg.de
Dr.-Ing. Jochen Brand
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-600
E-Mail brand@ist.fhg.de

Bild 2: Wasserbasierte Oberflächenreinigung.
Fig. 2: Water based surface cleaning.
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Elektrische und optische Funktionsschichten
Electrical and Optical Functional Coatings

Das Geschäftsfeld »Elektrische und
optische Funktionsschichten« umfasst
sowohl Schicht- und Prozessentwicklung als auch Anlagentechnik,
Steuerung und Charakterisierung von
Depositionsprozessen.
Im Bereich der elektrischen Funktionsschichten entwickeln die Mitarbeiter
am Fraunhofer IST Widerstands- und
Sensorschichten, Diamantelektroden
und haftfeste metallische Strukturen
auf Kunststoffen. Im Mittelpunkt des
Arbeitsgebiets »Optische Funktionsschichten« stehen optisch wirksame
Multilagensysteme und transparente
leitfähige Schichtsysteme für Architekturverglasung, Displaytechnik,
Photovoltaik, Feinoptik und optische
Datenspeicherung sowie Designsimulation und Prozesskontrolle.
Arbeiten im Bereich »Mikrostrukturierte
und sensorische Schichtsysteme«
umfassen Strukturierungen auf

The activities in the business segment
»electrical and optical functional
coatings« include film and deposition
process development, equipment
engineering, as well as process control
and characterization.
In the area of electronic coatings,
scientists at the Fraunhofer IST
develop resistivity and sensor
coatings, diamond electrodes and metallic patterns on plastic substrates. At
the center of »optical coatings« are
optical multilayer coatings and transparent conductive oxides (TCOs) for
architectural glazing, information
displays, photovoltaics, precision
optics, and optical data storage as
well as film design and process
control. Work in the area
»microstructure and sensor coatings«
includes patterning of 3D-surfaces,
integrated sensors on smart tools and

3D-Flächen, Sensorik auf intelligenten
Werkzeugen und Bauteilen und die
Entwicklung multifunktionaler Schichtsysteme für die Mikrotechnik. Für alle
genannten Punkte ist neben der
Schichtentwicklung und -charakterisierung die Prozessentwicklung und
z. T. auch die Anlagentechnik ein
wichtiges Aufgabenfeld.
Das Fraunhofer IST arbeitet für Auftraggeber mit unterschiedlichsten Anforderungen. Kunden, die auf das
Prozess-Know-how des Institutes
zurückgreifen, sind Lohnbeschichter,
Anlagenhersteller und Produzenten
kompletter Systeme, wie
Hersteller von Präzisionswiderständen,
Werkzeugen und optischen Geräten.
Weitere Kunden sind auch Entwicklungslabors von Großunternehmen
unterschiedlichster Branchen.

components, and the development of
multifunctional film systems for
microsystems. In all the activities
above process development and, to a
certain degree, equipment engineering
represents an important activity in
addition to film development and
characterization.
We work for customers with highly
diverse requirements: vacuum
equipment manufacturers who need to
offer equipment with process knowhow but are limited in developing it
themselves or manufacturers of
components and devices, e.g.
precision resistors, tools, optical
devices, that depend on thin-film
technology. In addition, we develop
processes for coating service providers
and also serve many R&D laboratories
of large corporations in various
industries.

Bild: Die vertikale In-line-Sputteranlage des
Fraunhofer IST. Im Vordergrund ist der Einund Ausgabebereich im Reinraum zu
erkennen.
Fig.: Vertical in-line sputter system at
Fraunhofer IST. The load-lock unit in the
clean room is shown in the foreground.
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DiaChem®-Elektroden:
Erfolgreicher
Technologietransfer

Leitfähige Diamantschichten auf metallischen Grundkörpern wurden in den
letzten Jahren als neues Elektrodenmaterial in verschiedenen Anwendungsbereichen weltweit untersucht.
Hierbei zeigten sich als herausragende
Eigenschaften nicht nur die extrem
hohe Korrosionsfestigkeit dieser
DiaChem®-Elektroden, sondern auch
eine hohe Oxidationskraft im anodischen Einsatz. Basierend auf einer
hohen Überspannung für die Wasserelektrolyse werden an den DiaChem®Elektroden elektrochemisch
Hydroxylradikale mit hoher Effizienz
gebildet (Bild 1), die beispielsweise für
die Reinigung von Abwässern, aber
auch in der Galvanotechnik für
oxidative Regenerationsprozesse von
z. B. Chrombädern eingesetzt werden.

Herstellung
Für die DiaChem®-Elektroden des
Fraunhofer IST werden die Diamantschichten mit dem Heißdraht-CVD-Verfahren abgeschieden. Ihre elektrochemischen und physikalischen Eigenschaften werden charakterisiert und
hinsichtlich des Anwendungsgebiets
optimiert. In einer Kooperation mit
dem Centre Swiss dElectrotechnique
et de Microtechnique SA, CSEM, wurde die Technologie der Diamantabscheidung weiterentwickelt. Sie ermöglicht derzeit die Beschichtung von
ebenen Flächen bis 50 x 100 cm2
sowie von dreidimensionalen Geometrien.

Bild 1: Einsatzbereich verschiedener
Elektrodenmaterialien im Vergleich zu
DiaChem ® -Elektroden.
Fig. 1: Application areas of various electrode
materials compared to DiaChem.
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Die technologische Entwicklung zusammen mit der großen Nachfrage
nach DiaChem®-Elektroden führte zur
Ausgründung der CONDIAS GmbH, die
in Zukunft Diamantelektroden im industriellen Maßstab bereitstellt. Die Geschäftsführer Dr. Matthias Fryda und
Dr. Thorsten Matthée bieten in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IST um-

fassendes Know-how im Bereich
Elektrodendesign, Entwicklung elektrochemischer Zellsysteme und Abwasserbehandlungsanlagen, sowie
Konzeption neuer Prozesse in unterschiedlichen elektrochemischen Anwendungsfeldern an.

Anwendungsbeispiel:
Abwasserreinigung
Eine in Kooperation mit der
GERUS mbH, Berlin, entwickelte Pilotanlage zur elektrochemischen Reinigung von 1 m3 Abwasser/Tag wurde
bei mehreren Kunden an Teilströmen
getestet. Hierbei erzielte der EAOP
(Electrochemical Advanced Oxidation
Process) mit DiaChem®-Elektroden
speziell für die Entfernung organischer
Verunreinigungen eine Energieeffizienz
von über 80 % (Bild 2). Ferner konnte
das Up-Scaling des Labormaßstabs
ohne Minderung der Effizienz nachgewiesen werden (Bild 3). Basierend
auf einem mathematischen Modell,
das Wirkungsgrad und elektrische
Parameter einbezieht, wurde eine
Betriebskostenabschätzung für die
Abwasserbehandlung mit dem EAOP
durchgeführt. Für die Reinigung eines
ölhaltigen Abwassers mit diesem
wartungsarmen und einfach zu bedienenden System konnten dabei die
Betriebskosten auf ein Drittel der
derzeit anfallenden Kosten reduziert
werden.

Electrical and Optical
Functional Coatings

Conductive diamond coatings
deposited on different substrate
materials have been applied
worldwide as a new electrode
material in various areas. In addition
to high corrosion resistance DiaChem®
electrodes exhibit a high anodic
oxidizing power. Based on the very
high overpotential for water electrolysis DiaChem® electrodes produce
hydroxyl radicals (Fig. 1) directly in
water with high energy efficiency.
These radicals are used for example in
oxidative waste water treatment or in
electroplating, e.g. for the oxidative
recycling of chromium baths.

Manufacturing of
DiaChem® electrodes
At the Fraunhofer IST diamond
coatings for DiaChem® electrodes are
produced by hot filament CVD.
Electrochemical and physical properties
are analyzed and optimized for
specific applications.
In cooperation with CSEM, the Centre
Swiss dElectrotechnique et de
Microtechnique SA, the diamond
deposition process was developed
further so that it can be applied to
plane substrates with areas of up to
50 x 100 cm2 and to three dimensional
electrodes.
The technical accomplishments as well
as the large demand for DiaChem®
electrodes resulted in the spin-off of
CONDIAS GmbH, which focuses on
the commercial supply of industrial
DiaChem® electrodes and electrode
systems. Directed by Dr. Matthias
Fryda and Dr. Thorsten Matthée and in
cooperation with the Fraunhofer IST,
CONDIAS offers comprehensive knowhow and experience in areas like
electrode design, development of
electrochemical cells and waste water

treatment plants as well as the
conception of new electrochemical
processes based on the outstanding
properties of the DiaChem®
electrodes.

Diamond Electrodes:
Successful Technology
Transfer

Application example:
Waste water treatment
A pilot plant developed and built in
cooperation with GERUS GmbH, Berlin,
for the electrochemical treatment of
1 m3 wastewater per day has been
tested in partial wastewater streams
of several customers. The energy
efficiency of the EAOP (Electrochemical
Advanced Oxidation Process) with
DiaChem® electrodes was found to be
in excess of 80 % (Fig. 2) corroborating previous laboratory results.
Obviously, the scale-up proceeded
without loss in efficiency (Fig. 3).
The operating costs of the wastewater
treatment with the EAOP were
estimated using a model calculation
that includes efficiency and electrical
parameters. In the case of oil
containing wastewater the operating
costs were found to amount to one
third of those of existing processes.
Additional advantages of the EAOP
system are ease-of-maintenance and
ease-of-operation.

Bild 2: Reinigung eines ölhaltigen Abwassers aus der Automobilindustrie mit
dem EAOP.
Fig. 2: Treatment of an oil containing waste
water from automotive industry with the
EAOP.

Ansprechpartner/Contact
Dipl.-Chem. Inga Tröster
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Bild 3: Vergleich der Stromausbeuten für
den EAOP im Labormaßstab und in der
Pilotanlage.
Fig. 3: Comparison of current efficiencies for
laboratory scale and pilot plant  up-scaling
without loss in current efficiency.
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ZnO:Al-Schichten
für die Photovoltaik

Bild 1: Homogenität des Schichtwiderstands einer ZnO:Al-Schicht auf einem
Glassubstrat der Größe 1000 x 600 mm2.
Fig. 1: Homogeneity of sheet resistivity of a
ZnO:Al film deposited on a 1000 mm ×
600 mm × 1 mm float glass substrate.

Die wirtschaftliche Fertigung von
Dünnschichtsolarzellen erfordert
kostengünstige Hochrateprozesse mit
hoher Ausbeute. Am IST werden im
Rahmen eines industriellen Verbundprojekts neue Beschichtungstechnologien für großflächige transparente und
leitfähige Oxide (TCOs) entwickelt, die
als Frontkontakt in der Solarzelle eingesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf der Entwicklung von dotierten Zinkoxid (ZnO)-Schichten, die
durch reaktives Sputtern vom metallischen Target hergestellt werden.
Vorteil dieser Technologie ist, dass
Sputterprozesse vom metallischen
Target sehr viel kostengünstiger sind
als das heute noch übliche Sputtern
von keramischen Targets.
Optimale Schichteigenschaften können
bei gleichzeitig hoher Targetausbeute
nur dann erreicht werden, wenn der
Reaktivgaspartialdruck des Sputterprozesses mit bewegten Magnetsätzen
durch eine geeignete Prozesskontrolle
stabilisiert wird. Auf der In-line-Sputteranlage des IST wurde die Anpassung
der Entladungsleistung nach Maßgabe
des mit einer λ-Sonde gemessenen
Reaktivgaspartialdrucks implementiert.
Die Anlage kann Substratgrößen bis zu
1000 x 600 x 150 mm3 beschichten.

Homogenität der 1000 x 600 mm2
großen ZnO:Al-Schichten

Bild 2: Reflexion und Transmission einer
908 nm dicken ZnO:Al-Schicht auf Floatglas
der Größe 1000 x 600 x 1 mm3.
Fig. 2: Reflectance and transmittance of a
908 nm thick ZnO:Al film on a 1000 mm ×
600 mm × 1mm float glass substrate.
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Bild 1 zeigt ein Homogenitätsprofil des
Schichtwiderstands einer ZnO:AlSchicht, die mit einer TwinMag®Sputterquelle mit 750 mm Targetlänge
hergestellt wurde. Die gute vertikale
Schichthomogenität erreichte man
durch den Aufbau eines dreigeteilten
Reaktivgasverteilers. Ein- und Ausfahrverhalten des Transportsystems,
das durch verbesserte Regelkonzepte
nochmals optimiert werden kann, bestimmen die horizontale Homogenität.

Optische und elektrische
Eigenschaften von ZnO:Al
Die reaktiv gesputterten ZnO:AlSchichten weisen optisch und elektrisch hochwertige Schichteigenschaften auf. Bild 2 zeigt das typische Reflexions- und Transmissionsverhalten einer 908 nm dicken ZnO:Al-Schicht. Die
Schichtdicke wurde durch Anpassung
der ellipsometrischen und photometrischen Messungen in einem geeigneten
optischen Modell ermittelt. Die Transparenz der Schichten liegt in Abhängigkeit von der Schichtdicke zwischen
80 % und 85 % (Mittelwert über den
sichtbaren Spektralbereich von 380780 nm). Bild 3 zeigt den spezifischen
Widerstand von ZnO:Al-Proben in Abhängigkeit vom Reaktivgaspartialdruck
bei verschiedenen Arbeitsdrücken und
Substrattemperaturen. Der Arbeitspunkt wird bei hoher Temperatur stark
vom Gesamtdruck beeinflusst. Für entsprechend gewählte Temperaturen und
Partialdrücke werden spez. Widerstände unterhalb von 270 µΩcm erreicht.

ZnO:Al-Schichten für Solarzellen
Erste vom Institut für Photovoltaik des
FZ Jülich auf 0,01 m2 großen ZnO:AlSchichten gefertigte amorphe Siliziumsolarzellen (a-Si:H) erreichen bereits
Wirkungsgrade, die bisher nur auf speziellen, nur kleinflächig herstellbaren
SnO2:F-Schichten realisiert wurden. Die
ZnO:Al-Schichten lassen sich durch einen nasschemischen Ätzschritt einfach
texturieren. Das steigert die Lichteinkopplung, und der Wirkungsgrad der
Solarmodule (Bild 4) steigt an.
Ziel ist, die Schicht- und Prozesseigenschaften weiter zu optimieren,
um dann in 2003 eine Pilotfertigung
der reaktiv gesputterten ZnO:Al-Schichten zu starten.

Electrical and Optical
Functional Coatings

The economical manufacturing of thinfilm solar cells requires cost-effective
high-rate deposition processes with a
high yield. The IST develops novel
deposition technologies for large-area
transparent and conductive oxides,
which are used for front electrodes in
solar cells. Emphasis is on the development of doped zinc oxide (ZnO)
films deposited by reactive sputtering
from metallic targets, since sputtering
from metallic targets incurs drastically
lower costs than the still widely used
sputtering from ceramic targets.
Optimum film properties at a simultaneously high target lifetime can only
be achieved if the reactive gas partial
pressure in a sputter process with
moving magnet arrays is stabilized by
a suitable process control. In the
in-line sputter system at the IST the
discharge power was adjusted in
response to the reactive gas partial
pressure measured by a lambda probe.
The sputter system allows the coating
of substrates with dimensions up to
1000 mm × 600 mm × 150 mm.
Fig. 1 shows the homogeneity profile
of the sheet resistivity of a ZnO:Al film
deposited with a TwinMag® sputter
source with 750 mm target length. The
good vertical film homogeneity was
achieved by using a tripartite gas inlet
system. The horizontal film homogeneity is determined by the enter and
exit behavior of the substrate carrier,
which can be optimized further by
improved control methods.

Optical and electrical properties
of ZnO:Al films
The reactively sputtered ZnO:Al films
exhibit excellent optical and electrical
properties. Fig. 2 shows the typical
reflectance and transmittance of a 908
nm thick ZnO:Al film. The film thick-

ness was evaluated by fitting the results
from ellipsometric and photometric
measurements in a suitable optical
model. Depending on the film thickness
the transparency (averaged over the
visual from 380 to 780 nm) was found
to lie between 80 and
85 %. Fig. 3 shows the specific resistivity of ZnO:Al samples as a function
of reactive gas pressure at various
operating pressures and substrate
temperatures. The operating point at
high substrate temperatures is strongly
affected by the total pressure. For
judiciously selected substrate temperatures and reactive gas pressures a
specific resistivity below 270 µcm is
obtained.

ZnO:Al Films
for Photovoltaics

ZnO:Al films for solar cells
The first amorphous silicon (a-Si:H) solar cells manufactured by the Institute
for Photovoltaics at the FZ Jülich using
0.01 m2 large ZnO:Al coatings already
showed efficiencies that have been
obtained so far only with special
small-area SnO2:F films. The ZnO:Al
films can be easily texturized in a wet
chemical etch process. As a result,
light coupling is improved as is, in
turn, the efficiency of the solar
modules (Fig. 4). The goal is the further
optimization of film and process
properties in order to start a pilot
production of the reactively sputtered
ZnO:Al films in 2003.

Bild 3: Spezifischer Widerstand in Abhängigkeit vom Sauerstoff-Partialdruck bei
150 °C und 200 °C und einem Arbeitsdruck
von 100 mPa sowie 900 mPa.
Fig. 3: Specific resistivity as a function of
reactive gas pressure pO2 at substrate
temperatures of 150 and 200 °C and
operating pressures of 100 and 900 mPa.
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Bild 4: REM-Aufnahme einer in 0,5 % HClLösung bei Raumtemperatur für 30 s
geätzten ZnO:Al-Schicht.
Fig. 4: SEM micrograph of a ZnO:Al film after
etching for 30 seconds in 0.5 % HCl acid at
room temperature.
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Simulation des reaktiven
Magnetron-Sputterns

Das reaktive Magnetron-Sputtern ist
eine leistungsfähige und präzise Methode zur Abscheidung von elektrischen und optischen Funktionsschichten. Sie basiert zum einen auf
der Zerstäubung von Metallkatoden
mittels Ionen unter Vakuum-Bedingungen, zum anderen auf chemischer Bindung des auf einem Substrat abgeschiedenen Metalls mit einem Reaktivgas wie Sauerstoff oder Stickstoff.
Derartige Schichtsysteme sind
Schlüsselkomponenten für zahlreiche
Produkte wie Wärmedämmungen auf
Architekturglas und Fahrzeugverglasungen, Solarabsorber und
Dünnschichtsolarzellen sowie neuerdings auch feinoptische Filter mit sehr
hoher Präzisionsanforderung.

Zielsetzung der Simulation
Die Wechselwirkung zwischen Targets
und metallisch beschichteten Flächen
in Bezug auf Reaktivgas-Getterung bewirkt eine stark nicht-lineare Prozesskinetik mit Hystereseverhalten. Andererseits sind gerade Arbeitspunkte im
instabilen Bereich interessant, da hier
Schichten beliebiger Zusammensetzung bei hoher Rate abgeschieden
werden können. Optimale Prozessparameter hinsichtlich Schichthomogenität und Prozessstabilität zu
entwickeln, ist experimentell sehr aufwendig. Eine leistungsfähige Prozesssimulation kann dazu beitragen, Kosten zu sparen.

Simulationsmodelle
Bild 1: Durch Monte-Carlo-Rechnung
erhaltenes Strömungsprofil eines In-lineSputter-Moduls. Die Pfeillänge ist proportional
zur mittleren Strömungsgeschwindigkeit
(max. 10 m/s).
Fig. 1: Flow velocity profile in an inline
sputtering system module obtained by Monte
Carlo calculation. The arrow length is
proportional to the averaged flow velocity
(max. 10 m/s).
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Wir haben, basierend auf Arbeiten von
Berg, ein Kontinuumsmodell des reaktiven Sputterns entwickelt, in dem sich
sowohl die Strömungscharakteristik
der Anlage, die Verteilung der SputterPartikel sowie zeitabhängige Prozesse

berücksichtigen lassen. Mit diesem
Modell lassen sich Prozessregelung
und dynamische Beschichtung in
realistischen Anlagengeometrien in
Echtzeit wiedergeben. Die Strömungsund Sputtercharakteristiken werden
vorher separat in parallelen
Monte-Carlo-Simulationsrechnungen
ermittelt, für die am Fraunhofer IST
ein Linux-Cluster mit 32 Pentium IIIProzessoren installiert wurde.

Beispiele
Bild 1 zeigt das mit paralleler MonteCarlo-Simulation ermittelte ArgonStrömungsprofil durch ein Modul der Inline-Sputteranlage am Fraunhofer IST.
Der an den drei Baratrons gemessene
Druck stimmt gut mit der Simulation
überein (Bild 2). Mit der simulierten
Strömungs- und Sputterraten-Charakteristik sowie aus der Literatur abgeschätzten Materialparametern haben
wir ein Kontinuumsmodell für den Bereich des in Bild 1 gezeigten Moduls
am Target erstellt. In diesem Modell
untersuchen wir den Einfluss einer zusätzlichen Zwischenblende zwischen
Target und Substrat. Obwohl die
Materialparameter (Sputter-Yield,
Getterkoeffizienten) im Modell noch
nicht exakt bestimmt werden konnten,
stimmen die Prozesskurven von Experiment und Simulation qualitativ bereits
gut überein (Bild 3). Die Blende bewirkt
eine Erhöhung des Reaktivgaspartialdrucks am Substrat im metallischen Beschichtungsmode. Dadurch
kann die Beschichtungsrate bei gleichbleibender Schichtzusammensetzung
erhöht werden. Durch Variation der
Blendenöffnung erlaubt die Simulation
eine Optimierung der dynamischen
Beschichtungsrate.

Electrical and Optical
Functional Coatings

The interaction of targets and metallically coated surfaces with respect to
reactive gas gettering causes a strongly nonlinear process kinetics with
hysteresis behavior. It just happens
that the interesting operating points lie
in the instable region since films of
arbitrary stoichiometry can be deposited there at high rates. To optimize
process parameters with respect to
film homogeneity and process stability
is experimentally rather laborious and
expensive. An efficient process
simulation can help to reduce the
optimization costs considerably.

Simulation models
Based on work by Berg and coworkers
we have developed a continuum
model of reactive sputtering which is
capable of incorporating the flow
velocity characteristics of the coating
system, the distribution of sputtered
particles as well as time dependent
processes. The model allows to reproduce process control and dynamic
deposition in realistic equipment
geometries in real time. In a prior step,

Simulation of Reactive
Magnetron Sputtering
200

Measurement at target area (baratron #1)
Measurement at baratron #2
Measurement at baratron #3
Simulation at target area
Simulation at baratron #2
Simulation at baratron #3

Examples
Fig. 1 shows the argon flow velocity
profile in a module of the ISTs in-line
sputtering system as determined by
parallel Monte Carlo simulation. The
pressure measured at three sites with
Baratron capacitance manometers
agrees well with the simulation (Fig.
2). Using the simulated flow velocity
and sputter rate characteristics as well
as material parameters estimated from
the literature we established a continuum model for the target region of
the module depicted in Fig. 1. Within
the model we investigated the impact
of an additional shutter between target
and substrate. Although the material
parameters could not yet be evaluated
exactly in the model, the process
characteristics of experiment and
simulation are qualitatively consistent
(Fig. 3). The aperture causes an
increase in reactive gas pressure at the
substrate in the metallic deposition
mode. As a result the deposition rate
can be increased while keeping the
stoichiometry constant. Through the
variation of the shutter aperture the
simulation allows an optimization of
the dynamic deposition rate.
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Bild 2: Gemessener und simulierter ArgonDruck.
Fig. 2: Measured and simulated Argon
pressure.

Experiment (SiO2 process)
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Simulation goals

the flow velocity and sputter characteristics are computed in parallel
Monte Carlo calculations, for which a
Linux cluster with 32 Pentium III processors has been installed at the IST.
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Reactive magnetron sputtering is a
powerful and precise method for the
deposition of electrical and optical
coatings. On the one hand it is based
on the sputtering of metal targets by
means of ions in vacuum, on the other
hand on chemical binding of the metal
deposited on the substrate with a
reactive gas like oxygen or nitrogen.
The resulting films are key components for numerous products such as
heat mirrors in architectural and
automotive glazing, solar absorbers,
thin-film solar cells and optical filters
with extreme precision requirements.
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Bild 3: Gemessener und simulierter Einfluss
einer Zwischenblende auf die Prozesskurve.
Fig. 3: Measured and simulated effect of
additional shielding on process curves.
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Simulation / Filterdesign
im Kundenauftrag

Anforderungsprofil
Das Design optischer Filterschichten im
Kundenauftrag erfordert ein hohes
Maß an Flexibilität und Fachwissen.
Unter »Design« verstehen wir in
diesem Fall die Durchführung aller notwendigen Entwicklungsschritte, um
einen dem Kundenwunsch entsprechenden Prototypen darzustellen.
Hierzu werden zunächst die Kundenwünsche in eine entsprechende spektrale Verteilung der Reflexions-/
Transmissionseigenschaften umgesetzt. Anhand der Einsatzgebiete, die
z. B. besondere Anforderungen hinsichtlich des Verschleißes oder thermischer Belastungen erfordern, werden
danach verwendbare Materialien ausgewählt. Zusätzliche Faktoren bei der
Wahl der Schichtmaterialien können
das zu verwendende Substratmaterial,
der zu bedienende Spektralbereich und
Prozessverfügbarkeiten sein.

Designaufgabe
Bei dünnen Schichten treten Interferenzeffekte selbst bei Beleuchtern
mit kleiner Kohärenzlänge auf. Hierdurch und durch Ausnutzung der
Dispersion kann bei abwechselndem
Aufeinanderschichten unterschiedlich
stark brechender Materialien die Reflexion-/Transmission eingestellt werden.

Bild 1: Die Bildschirmphotographie zeigt
das hauseigene Simulationsprogramm bei
der Berechnung eines RGB-Multistacks aus
18 Schichten. Rechts unten im Fenster
werden die ungefähren Farben der Schicht
in Reflexion bei verschiedenen
Betrachtungswinkeln gezeigt.
Fig. 1: Photo of a monitor showing the
proprietary simulation program calculating
an RGB multilayer stack with 18 individual
layers. In the window at the bottom right the
approximate colors of the coating are shown
in reflection for various viewing angles.
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Die eigentliche Aufgabe des Designs
besteht darin, die gewählten Materialien derart anzuordnen, dass die Spektren in Reflexion und Transmission den
Anforderungen entsprechen. Nun ist es
verhältnismäßig einfach, die zu einem
bestehenden Schichtsystem gehörenden Spektren zu berechnen. Der umgekehrte Weg  vom Spektrum zum
Design  ist dagegen nicht analytisch
möglich. Zwar gibt es hier Berech-

nungsverfahren (FFT), doch liefern
diese eine kontinuierliche Variation der
Brechungsindizes und funktionieren
überdies nur für jeweils eine Wellenlänge, da die Dispersion nicht genügend berücksichtigt werden kann.
Entsprechend werden Ansätze verwandt, die prinzipiell wiederholt die
Schichtdicken variieren und dann die
dazugehörigen Spektren berechnen,
die letztlich mit dem Zielspektrum verglichen werden. Ziel ist es nun, die
Schichtdicken so zu variieren, dass der
Unterschied zwischen Soll- und IstSpektren möglichst gering wird;
d. h. es handelt sich um einen
Optimierungsprozess.

Optimierungsprogramme
Das IST arbeitet im Rahmen öffentlich
geförderter und auch bilateraler Projekte mit Industriekunden im Bereich
des Designs und der Herstellung komplexer optischer Filterschichten. Hierzu
werden verschiedene kommerzielle
Softwarelösungen sowie hauseigene
Entwicklungen eingesetzt. Kommerzielle Lösungen sind oft sehr ausgereift
in den verwendeten Optimierungs(Synthese-) Algorithmen, bieten jedoch
häufig nur die Möglichkeit, auf feste
Vorgaben in Form von Spektren zu
optimieren.
Ein Beispiel für problembezogene
Arbeiten am IST ist die Entwicklung
einer eigenen Software zur Lösung
eines speziellen Problems. Diese Software arbeitet mit einem genetischen
Algorithmus. So stellt sie ebenfalls
einen leistungsstarken Synthesealgorithmus zur Verfügung, erlaubt
jedoch eine Definition des Optimierungsziels über die Farbmetrik.

Electrical and Optical
Functional Coatings

Requirements
The design of customized optical filter
coatings requires a high degree of
flexibility and expertise. By »design«
we understand in this case all those
development steps necessary to
produce a custom tailored prototype.
To that end, the customers requirements are translated into a corresponding spectral distribution of transmittance and reflectance. Depending
on the specific application, which may
call for additional qualities with respect to wear or temperature stability,
suitable materials are then selected.
The material choice may also be affected by other factors like the spectral
range in question, the substrate
material, and process availability.

Target design
Even with illuminants of short coherence length thin films exhibit interference effects, which in conjunction
with dispersion can be utilized to
produce the desired reflectance/
transmittance properties by appropriately constructed multilayer stacks
with alternating low and high
refractive index materials. The design
goal is to arrange the selected
materials such that the resulting
reflectance and transmittance spectra
meet the requirements. Now, it is
relatively easy to calculate the spectra
for a given thin-film layer system. The
inverted task, namely deriving the
design from a given spectrum, is not
possible by analytical means. There
are certain computational methods
(FFT), but these deliver a continuous
variation of refractive indices and,
whats more, work for one wavelength only as dispersion cannot be
included properly.

Consequently, approaches are pursued
that basically vary the layer thicknesses and compute the resulting
spectra, which are then compared to
the target spectrum. The goal is now
to vary the layer thicknesses such that
the difference between resulting and
target spectrum is minimized, i.e. an
optimization algorithm.

Simulation / Customized
Filter Design

Optimization programs
In the context of publicly funded and
bilateral development projects with
industrial partners, the Fraunhofer IST
is active in the design and manufacturing of complex optical filter
coatings. To that end, we use various
commercially available software
packages as well as proprietary tools.
Commercially available software is
typically very mature with respect to
the optimization (synthesis) algorithms
used, but they usually only allow to
optimize spectra starting from fixed
initial requirements.
One example for problem related work
at the IST is the development of a
proprietary software package for
solving one specific problem. The
software uses a genetic algorithm, so
that it provides also a powerful
synthesis algorithm. Its outstanding
feature, however, allows to define the
optimization target via color metrics.
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Schichtentwicklung
für die DUV-Lithographie

Maskentechnologie
in der Lithographie
Für die Erzeugung immer kleinerer
Halbleiterstrukturen spielt der Lithographieprozess eine Schlüsselrolle. Um
möglichst kleine Strukturgrößen realisieren zu können, werden zum einen
immer kürzere Lichtwellenlänge, zum
anderen spezielle Maskentypen verwendet. In Zusammenarbeit mit der
Schott-Lithotec AG entwickelte das IST
im Jahr 2001 Schichten für absorbierende Phasenschiebermasken
(»Attenuated Phase Shift Mask«,
APSM) für Masken-Blanks in der DUVLithographie bei 193 nm (Bild 1).

Schichtentwicklung für
absorbierende Phasenschiebermaskenblanks @ 193 nm
Für die Funktionalität der Maske ist
eine Phasenschiebung von 180° bei einer gleichzeitigen Transmission von
typischerweise 6 % erforderlich. Daneben müssen die verwendeten Materialien und Masken-Blanks eine hinreichende Strahlungsresistenz und
Partikelfreiheit aufweisen.

Bild 1: Einschichtsystem für halbtonphasenschiebende Maske für DUVPhotolithographie.
Fig. 1: Single layer attenuated phase shift
mask for DUV lithography.
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Um die gewünschten optischen Eigenschaften zu erhalten, wurden auf Molybdän-Silizium Oxinitriden basierende
gesputterte Schichten entwickelt, die
sich durch geeignete Wahl der Material- und Prozessparameter im
Brechungsindex und im Absorptionsindex auf die notwendigen Werte einstellen lassen. Dazu wurde die Abhängigkeit der Dispersion von verschiedenen Arbeitpunkten und daraus resultierenden Schicht-Stöchiometrien experimentell ermittelt. Zur Wahl der optimalen Arbeitspunkte wird dabei auf die
Simulation zurückgegriffen. Bild 2 und
3 zeigen exemplarisch die  basierend
auf der im Experiment ermittelten

Dispersion  berechnete Phasenschiebung sowie die Transmission in
Abhängigkeit des Arbeitspunkts und
der Schichtdicke. Mit Hilfe dieser
Simulationsrechnungen lässt sich das
Parameterfenster für die erforderlichen
180° bei der spezifizierten Transmission
festlegen.

In-situ-Kontrolle durch
spektroskopische Ellipsometrie
Die Herstellung von APSM-Blanks erfordert eine außerordentlich präzise
Einhaltung der optischen Konstanten
und der Schichtdicken. Die tolerierbaren Schichtdickenabweichungen liegen bei der geforderten hohen Präzision der Phasenschiebung bei unter 1 %
bzw. 2 nm. Damit diese Präzision auch
unter Produktionsbedingungen gegeben ist, werden am Fraunhofer IST Ansätze zur Einbindung der In-situEllipsometrie in den Beschichtungsprozess erarbeitet.
Die Ellipsometrie ist ein leistungsfähiges Verfahren zur Ermittlung optischer
Konstanten und Schichtdicken und
wurde erst kürzlich im industriellen
Maßstab in der Architekturglasbeschichtung eingesetzt.

Ausblick
Die Endstufe der »klassischen« Transmissionsmasken-Technologie wird im
Laufe der Jahre 2003 - 2004 mit der
Einführung der noch kürzeren Wellenlänge von 157 nm eingeleitet. Hierzu
sind zum einen weitere Entwicklungen
geeigneter Schichten und die Ermittlung der Parameterfenster notwendig,
zum anderen die Weiterentwicklung
hochpräziser Messsysteme auf der
Basis der In-situ-Ellipsometrie für die
In-situ-Kontrolle der Beschichtung.

Electrical and Optical
Functional Coatings

Mask technology in lithography
Lithography is the key process in the
generation of ever smaller semiconductor features. To make feature
size as small as possible, light with
ever shorter wavelength, on the one
hand, and special masks, on the other,
are used. The Fraunhofer IST develops,
in collaboration with Schott-Lithotec
AG, coatings for absorbing phase shift
masks (»attenuated phase shift
mask«, APSM) for mask blanks in
deep UV (DUV) lithography at 193 nm
wavelength (Fig. 1).

Development of coatings for
absorbing phase shift mask blanks
at 193 nm
Proper function of the mask requires a
phase shift of 180 ° at a transmittance
of 6 %. In addition, the materials used
and the mask blanks need to be
sufficiently radiation resistant and
»clean« (particles). To obtain the
desired optical properties, sputtered
molybdenum-silicon-oxynitride
coatings were developed that can be
tuned to the required refractive index
and extinction coefficient by a suitable
choice of material and process parameters. To this end, the dispersion
was measured as a function of various
operating points and the resulting film
stoichiometry. The selection of the optimal operating points is facilitated by
resorting to a simulation. As for an
example, Figs. 2 and 3 show  based
on the experimentally determined
dispersion  the calculated phase shift
and transmittance as a function of
operating point and film thickness. The
simulation allows to determine the
process window for the desired 180°
phase shift at the specified
transmittance.

In-situ monitoring through
spectroscopic ellipsometry

Development of Coatings
for DUV Lithography

Manufacturing APSM blanks requires
keeping optical constants and film
thicknesses under extremely tight
control. At the required precision of
the phase shift, the tolerable film
thickness variations are below 1 % or
2 nm. To be able to keep these
variations within the narrow limits
under production conditions too, the
Fraunhofer IST conceived a method for
the integration of in-situ ellipsometry
into the deposition process.
Ellipsometry is a powerful method to
measure optical constants and film
thicknesses that was only recently
introduced to an industrial process, the
coating of architectural glass.

Perspective
The introduction of the even shorter
157 nm wavelength during
2003 2004 is expected to be the final
stage of conventional transmission
mask technology. That technology
requires further development of
suitable film materials and evaluation
of the process windows as well as
further refinement of extremely precise
metrology based on in-situ ellipsometry for in-situ deposition
monitoring.

Bild 2: Berechnete Phasenschiebung in
Abhängigkeit der Arbeitspunkte.
Fig. 2: Calculated phase shifts as a function of
operating points.
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Bild 3: Berechnete Transmission in
Abhängigkeit der Arbeitspunkte.
Fig. 3: Calculated transmission as a function of
operating points.
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Photokatalytische
Schichtsysteme auf
Titandioxid-Basis

Innovative Anwendungsfelder:
Photokatalyse
Photokatalytische Schichtsysteme
halten derzeit Einzug in verschiedene
Anwendungsgebiete. Wird eine Oberfläche mit einem transparenten photokatalytischen Dünnfilm veredelt,
können dessen Eigenschaften bei Einwirkung von Licht mit hinreichend
kurzer Wellenlänge (UV-Licht) in zweierlei Hinsicht erweitert werden: Die
Oberfläche kann organisches Material,
das mit ihr in Berührung kommt, chemisch abbauen. Gleichzeitig kann sie
hydrophil und somit benetzbar gemacht werden. Entscheidend ist, dass
diese Prozesse auch bei verhältnismäßig geringen UV-Intensitäten ablaufen können, wie sie z. B. im normalen
Sonnenspektrum vorhanden sind, und
auch nach der Bestrahlung anhalten.
Sind die Intensitäten besonders hoch,
geschieht eine Aktivierung sogar innerhalb kürzester Zeit, so dass ein wesentlicher Punkt für zukünftige Anwendungen die potenzielle Schaltbarkeit
der Benetzbarkeit darstellt. Am IST
wurden die hydrophilen und photokatalytischen Eigenschaften derartiger
Beschichtungen am Beispiel von dichtem und abriebfestem magnetrongesputterten Titanoxid nachgewiesen.

Photoinduzierte Hydrophilie

Bild 1: Anti-Beschlagswirkung auf Spiegel,
der mit TiO 2 beschichtet ist. Taukondensation auf kalter Oberfläche bildet (A) Tröpfchen und (B) transparenten Wasserfilm nach
UV-Beleuchtung.
Fig. 1: Antifogging on a TiO coated mirror.
2
Dew condensation forms (A) droplets and (B)
a transparent water film after UV
illumination.
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Mit der Einwirkung von ultraviolettem
Licht werden in photokatalytisch
aktivierbaren Materialien über die Erzeugung von so genannten ElektronLoch-Paaren an der Filmoberfläche
anhaftende Wassermoleküle dissoziativ adsorbiert und somit Hydroxylgruppen produziert. Diese ziehen polare Moleküle, wie z. B. Wasser, stark
an, so dass die Oberfläche benetzbar
(hydrophil) wird. Es bildet sich ein dünner Wasserfilm, der eine hohe Trans-

parenz aufweist und sowohl sehr
schnell als auch rückstandsfrei verdunstet. Mögliche Einsatzgebiete solcher
Schichtsysteme sind Antibeschlagsanwendungen (Spiegel, Verscheibungen,
Brillengläser) oder im Zusammenspiel
mit der Photokatalytik auch »easy-toclean«-Oberflächen. Ferner ist die gezielte Ausnutzung der Verdunstungskälte der Wasserfilme denkbar.

Abbau von organischen Stoffen
Im Zuge der optischen Erzeugung von
Elektron-Loch-Paaren werden auf der
Filmoberfläche Radikalgruppen generiert. Diese haben das Potenzial, auch
noch lange nach dem Abschalten der
Bestrahlung an der Oberfläche anhaftende organische Verbindungen anzugreifen und oxidativ zu spalten. Damit
kann ein vollständiger Abbau der Verunreinigungen erreicht werden. Des
Weiteren führt der Prozess auch zu
einer Anlösung bzw. Enthaftung der
Verschmutzung, die dadurch leichter
abgelöst werden kann.

Ausblick
Am IST werden zukünftige Arbeiten in
der Weiterentwicklung von photokatalytischen Materialien und Multischichtkonzepten gesehen. Dabei wird
ein besonderes Augenmerk auf die
materialtechnischen Eigenschaften gelegt, die neben den optischen Merkmalen auch eine hohe Kratzfestigkeit der
Schichten gewährleisten sollen. Hier ist
neben Antireflex- und Niedrigabsorptionseigenschaften vor allem eine Erweiterung der Empfindlichkeit bis in
den sichtbaren Bereich des Lichts notwendig, um die Anwendungsgebiete
auch auf den Innenbereich zu erweitern.

Electrical and Optical
Functional Coatings

Innovative application areas:
photocatalysis
Photocatalytic films are currently
making inroads in various fields. When
a surface is covered by a transparent
photocatalytic film its properties can
be expanded under illumination with
light of sufficiently short wavelength
(UV light): The modified surface is
capable of decomposing organic
material that it is in contact with and it
can become hydrophilic and, therefore,
wettable. It is crucial that these
processes can proceed at relatively
low UV intensities, like normal
sunlight, and that they continue even
after the radiation has subsided. If the
UV intensities are higher, activation
occurs within a few minutes, so that
switching of the wettability becomes
feasible. At the IST we verified the
existence of these effects with dense,
wear resistant TiO2 coatings deposited
by magnetron sputtering.

Photoinduced hydrophilicity
Under the influence of ultraviolet light
water molecules adherent to the
surface of photocatalytically active
materials are dissociatively adsorbed
via the creation of electron-hole pairs.
The resulting hydroxyl molecules
strongly attract polar molecules like
water, so that the surface becomes
wettable (hydrophilic). A thin highly
transparent water film emerges
evaporating quickly and completely
without any residues. Such films have
an obvious potential in antifogging
applications (mirrors, glazing, eye
glasses) and, by utilizing its
photocatalytic behavior, in »selfcleaning« surfaces. Also imaginable is
the exploitation of the water films
evaporation cooling.

Degradation of organic materials
The optical creation of electron-hole
pairs results in the formation of
hydroxyl radicals at the film surface,
which are the strongest oxidants
capable of degrading and oxidatively
breaking down adherent organic
compounds (dirt) completely, even
long after the UV irradiation has been
turned off. An additional consequence
is the loosening or breakdown of the
dirt, which is then easy to remove.

Photocatalytical
TiO2 Based Films

Perspective
At the Fraunhofer IST further work will
be dedicated to the area of
multifunctional photocatalytic
materials and coatings. Special
emphasis is on the material properties
that should include a high scratch
resistance in addition to the optical
properties (anti-reflectance and low
absorbance). Furthermore, the
sensitivity of the material has to be
pushed into the visual, so that interior
applications become feasible, too.

Bild 2: Abnahme des Randwinkels von
Wasser auf gesputterter TiO 2 -Schicht nach
erfolgter Beleuchtung mit UV-Licht.
Fig. 2: Reduction of contact angle of water
on a TiO2 coating after UV illumination.

Ansprechpartner/Contact
Dipl.-Phys. Berno Hunsche
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-762
E-Mail hunsche@ist.fhg.de
Dr. Michael Vergöhl
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-640
E-Mail vergoehl@ist.fhg.de
Bild 3: Photokatalytische Entfärbung von
organischem Farbstoff in wässriger Lösung
an einer gesputterten Schicht. Dargestellt
ist Abnahme der Absorption bei λ = 553 nm
über der Zeit.
Fig. 3: Photocatalytic decoloration of organic
dye by a sputtered film in aqueous solution.
Shown is decrease of absorbance at
λ = 553 nm over time.
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Schmucke Schichten

Moderne Schichten können nicht nur
praktische Funktionen für Bauteile erfüllen, sondern auch einfach ästhetisch
wirken. Einen besonderen Reiz entfalten sie bei der Verwendung im
Schmuckbereich. Sie ermöglichen
völlig neue, attraktive optische
Effekte oder steigern als außergewöhnlicher Edelstein den Wert von
Schmuckstücken.

Farbspiele durch
optische Multilagensysteme
Eine Uhr, die so teuer ist wie ein
Kompaktklasse-Auto, muss dem Käufer schon einiges bieten: Zuverlässigkeit, Individualität und elegantes, zeitloses Design. Die Verbindung von
traditionellem Handwerk mit modernster Hochtechnologie eröffnet dem
Anwender dabei zahlreiche neue Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Hilfe eines
geeigneten Schichtdesigns ist es
möglich, komplexe Farbspiele mit
schillernden Reflexen auf Zifferblätter
oder ähnliche Schmuckstücke aufzubringen. Basierend auf dielektrischen
Multilagensystemen, ursprünglich entwickelt zur Beschichtung feinoptischer
Bauteile, können verschiedenste Effekte erzeugt und mit Hilfe eines kombinierten Verfahrens aus Elektronenstrahl- und thermischer Verdampfung
auf den Substraten abgeschieden werden.
Diese hochwertigen optischen
Funktionsschichten bestehen in der
Regel aus einem System dünner
oxidischer oder metallischer Schichten
mit jeweils unterschiedlichen Materialeigenschaften. Komplexe Farbspiele
erscheinen hingegen erst mit mehreren
Dutzend Schichten (Bild 1).
Bild 1: Handgearbeitete EdelmetallZifferblätter mit frappierenden Farbspielen.
Fig. 1: Hand crafted precious metal dials with
dazzling color effects.
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Uhren mit CVD-Diamant-Zifferblatt
Mit der Niederdruck-Diamantsynthese
werden üblicherweise Verschleißschutzschichten, z. B. für Werkzeuge,
hergestellt. Aufgrund des hohen
Wertes von Diamant bietet sich dieses
Beschichtungsverfahren besonders an,
um damit neuartige Schmuckstücke zu
gestalten. Ein Beispiel dafür sind Armbanduhren, bei denen das Zifferblatt
aus massivem Diamant gebildet wird.
Aus natürlichem Diamant unbezahlbar,
werden hier die Einschränkungen der
Natur überwunden und großflächige
Diamanten mit mehreren Zentimetern
Größe möglich. Dazu wird mit dem
Niederdruck-CVD-Verfahren eine dicke
Diamantschicht auf einem Substrat
abgeschieden, das anschließend
abgelöst wird.
Der so freistehende, polykristalline
Diamant weist auf der Oberseite eine
Vielzahl von Kristallflächen auf, die
ihm durch ihr Glitzern ein attraktives
Aussehen verleihen. Aufgrund der
hohen Anzahl von Kristallgrenzflächen
innerhalb des Schmucksteins ist dieser
Diamant schwarz. In Zusammenarbeit
mit dem Goldschmied Olaf Heichert
entstand so eine völlig neue Uhr, die
»Black Jack« genannt wird (Bild 2).
Weitere Varianten, unter anderem mit
transparentem Diamant, entstehen in
Kooperation mit dem Fraunhofer IAF,
Freiburg.

Electrical and Optical
Functional Coatings

Advanced coatings may not only serve
practical purposes for engineering
parts but also simply aesthetical ones.
They are capable to display a special
appeal when used for jewellery. They
enable novel, attractive optical effects
or, as a quite unusual gemstone,
enhance the value of jewellery.

pieces. Watches with a dial of solid
diamond are just one example.
Priceless when made from natural
diamond natures limitations can be
overcome by the synthesis of large
diamonds up to several centimeters in
size. To that end, low-pressure CVD is
used to deposit a thick diamond layer
on a substrate, from which it is
subsequently separated.

Color effects through
optical multilayers

The glittering of the myriad different
crystal faces on its top surface lends
the freestanding polycrystalline
diamond an unusual, quite spectacular
appeal. Due to the large number of
crystal boundaries in the bulk the
diamond is black. In collaboration with
the goldsmith Olaf Heichert an entirely
new watch was created, called »Black
Jack« (Fig. 2).

A watch, as expensive as a midsize
car, has to offer the buyer something
special after all: reliability, individuality,
and elegant timeless design. The
combination of traditional
craftsmanship and advanced high
technology opens the door to many
new design possibilities. With an
appropriate layer system it is possible
to put complex color effects with
iridescent reflexes on watch dials or
similar jewellery pieces. Based on
dielectric multilayer designs that were
originally developed for coatings on
precision optical components, it is
possible to produce diverse optical
effects with coatings that can be
deposited by electron beam or thermal
evaporation.
These high-grade optical coatings
usually consist of a system of thin
oxide or metal layers with different
material properties. Complex color
effects occur only with several dozens
of layers (Fig. 1).

Coating Gems

Further modifications, also with transparent diamond, are developed in
cooperation with the Fraunhofer IAF,
Freiburg.

Ansprechpartner/Contact
Dekorative Beschichtungen:
Dipl.-Ing. Frank Neumann
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-658
E-Mail neumann@ist.fhg.de
Diamantschichten:
Dr.-Ing. Jan Gäbler
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-625
E-Mail gaebler@ist.fhg.de

Watches with CVD diamond dial
The low-pressure synthesis of
diamond is typically used for wear
protection coatings, e.g. on tools. Due
to the high value of diamond, this
deposition process is especially suited
for the design of novel jewellery

Bild 2: Armbanduhr mit massivem Zifferblatt
aus CVD-Diamant.
Fig. 2: Wristwatch with solid diamond dial.
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Magnetische und
magneto-elektrische
Schichten

Magnetische Schichtwerkstoffe sind für
viele Bereiche der Technik von großer
Bedeutung. Am Fraunhofer IST werden
magnetische Schichten mit sowohl
weich- als auch hartmagnetischen
Eigenschaften und industrielle
Beschichtungsverfahren entwickelt.

Gesputterte hartmagnetische
Schichten mit guter Haftfestigkeit
Im Bereich der hartmagnetischen Materialien verfügt das IST über Prozesse
zur Herstellung von CoSm-Schichten.
Zur Anbindung und Passivierung dieser
Schichten wurden verschiedene Haftschichten und Deckschichten untersucht. Dem Anwender stehen hier
folgende Alternativen zur Verfügung:





Herstellung: Sputterverfahren
Temperatur: 200 °C bis 550 °C
Schichtdicke: 10 nm - 15 µm
Mikrostrukturierung: möglich

Gesputterte weichmagnetische
Schichten basierend auf Ni und Fe
Im Bereich weichmagnetischer Werk
stoffe umfasst das Leistungsspektrum
des IST folgende Schichtmaterialien:
 Permalloy: Ni81Fe19
 Sendust: Fe85Si9.6Al5.4
 Andere, z. B. Fe93Si7
Die Schichten werden unter Anwendung von Sputterverfahren hergestellt.
Substrattemperaturen liegen je nach
Anwendung zwischen 150 °C und
450 °C. Als Beispiel wird in Bild 1 eine
geätzte Polstruktur aus NiFe gezeigt.

Bild 1: Polstruktur für einen Mikromotor aus
NiFe. Polbreite 5 µm.
Fig. 1: A NiFe pole pattern for a micromotor.
Pole width: 5 µm.
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Magnetisches Me-C:H
Granulare metallhaltige Kohlenwasserstoffschichten (Me-C:H) bestehen aus
kleinen Metallpartikeln, die in einer
harten, amorphen Kohlenstoffmatrix
eingebettet sind.
Am IST wurde im Rahmen eines
materialwissenschaftlichen
Forschungsprojekts untersucht, ob
durch Einlagerungen eines ferromagnetischen Materials wie Eisen
oder Cobalt neuartige Schichten für
magnetische oder magnetoelektronische Anwendungen bereitgestellt werden können.
Über angepasste Prozessführung wird
der elektrische und magnetische Charakter der Schichten definiert einstellbar. Sie sind somit in fast jedem gewünschten Zustand herstellbar: von
elektrisch isolierend bis metallisch leitfähig, von paramagnetisch über superparamagnetisch bis hin zu ferromagnetisch. Speziell die Kombination
von vergleichsweise hohem elektrischen Widerstand mit weichmagnetischem Verhalten wird derzeit mit
keinem anderen Material erreicht.
Darüber hinaus konnte erstmals an
Schichten aus Fe-C:H und Co-C:H ein,
wenn auch noch sehr kleiner,
Magneto-Widerstandseffekt bei Raumtemperatur nachgewiesen werden.

Electrical and Optical
Functional Coatings

Magnetic coatings are important in
many areas of technical application.
At the Fraunhofer IST, we develop
magnetic films with soft and hard
magnetic properties and industrial
deposition processes.

Sputtered hard magnetic films
with good adhesion
In the area of hard magnetic materials
the IST has developed processes for
the deposition of CoSm films. To
enhance adhesion and passivation of
these films, several adhesion
promoting and protection coatings
were investigated, so that the user has
several options to choose from.





Process: sputtering
Temperature: 200 550 °C
Film thickness: 10 nm 15 µm
Micropatterning: possible

Sputtered soft magnetic NiFe films
In the area of soft magnetic coatings,
the ISTs capabilities include the
following film materials:
 Permalloy: Ni81Fe19
 Sendust: Fe85Si9.6Al5.4
 Others, e. g. Fe93Si7
The films are deposited by sputter
processes. The substrate temperature
extends from 150 to 450 °C. As an
example, Fig. 1 shows an etched NiFe
pole pattern.

Magnetic Me-C:H
Granular metal containing hydrocarbon
films (Me-C:H) consist of small metal
particles that are embedded in a hard,
amorphous carbon matrix.
Within a materials science research
project the IST investigated, whether
novel films for magnetic or magnetoelectronic applications can be
obtained by embedding ferromagnetic
components such as iron or cobalt.
The electric and magnetic properties
of the films can be selected by
adjusting the process correspondingly.
They can be realized in almost any
desirable state: from dielectric to metallic, from paramagnetic via
superparamagnetic to ferromagnetic.
In particular, the combination of
relatively high electric resistivity and
soft magnetic character cannot be
realized with any other material.
Finally, it may be worthwhile to note
that for the first time an, albeit weak,
magneto-resistive effect at room
temperature was observed in Fe-C:H
and Co-C:H films.

Magnetic and
Magneto-Electric Films

Bild 2: Magnetowiderstand von Co-C:H
nach Temperung bei 400 °C.
Fig. 2: Magneto-resistance after annaeling at
400 °C.

Ansprechpartner/Contact
Dipl.-Ing. Holger Lüthje
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-664
E-Mail luethje@ist.fhg.de
Dipl.-Ing. Thomas Löhken
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-676
E-Mail loehken@ist.fhg.de

Bild 3: Magnetisierungskurven von Fe-C:H
bei Raumtemperatur.
Fig. 3: Magnetisation curves of Fe-C:H at
room temperature.
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Neuartige
Freiflächensensoren
für Zerspanwerkzeuge

Bild 1: Meißelhalter mit Sensoren auf der
Freifläche zur Verschleiß- und Bruchdetektion.
Fig. 1: Insert holder with sensors on the flank
to detect wear and fracture.

Batchbeschichtungen/
batch coatings:
a) 5 µm Al O
2 3
b) 0,2 µm TiN

Wendeschneidplatten
mit Freiflächensensoren
Die Standzeit von Schneidplatten wird
in der Praxis hauptsächlich anhand der
Abriebmarke, die das Werkstück an
der Freifläche der Platte verursacht, bewertet. Dies erfolgt häufig durch aufwendige mikroskopische Messungen.
Die im Fraunhofer IST entwickelten
»Smart Coatings« ermöglichen eine
elektronische Kontrolle dieses Bereichs. Hierzu wird im Rahmen eines
vom BMBF geförderten Verbundprojekts zusammen mit industriellen
Partnern ein neuartiges intelligentes
Werkzeug entwickelt. Dieses Werkzeug zeichnet sich dadurch aus, dass
an der vertikalen Flanke Verschließund Bruchsensoren in die Hartstoffbeschichtung integriert werden.
Die Ansteuerung der Sensoren und die
Auskopplung der Signale erfolgt mit
nur einem in den Meißelhalter integrierten Federkontakt. Von dort
können die Signale telemetrisch an das
Maschinenüberwachungsgerät übertragen werden. Bild 1 zeigt ein solches
System. In diesem Fall wurde eine
keramische Schneidplatte mit Dünnschichtsensoren aus NiCr ausgestattet.

Photolithographie/
photolithography
Laser-Direkt-Strukturierung/
direct laser writing

Technologie zur Herstellung
von Freiflächensensoren

Trockenätzung/
dry etch

Die Herstellung von Mikrostrukturen
an der Freifläche von Wendeschneidplatten stellt eine besondere technologische Herausforderung dar. Das IST
hat hierzu ein photolithographisches
Verfahren entwickelt, bei dem mittels
einer Maske die vier Seiten der Platten
belichtet werden. Die dadurch erzeugte Fotolackmaske dient in einem
nachgeschalteten Trockenätzprozess
als Ätzmaske.

Abdeckung der Kontaktflächen/
contact area masking

Passivierungsschicht/
passivation layer:
Al2O3, TiO2
Bild 2: Flussdiagramm zum Herstellungsprozess der Sensorik auf den Wendeschneidplatten.
Fig. 2: Process flow diagram for the
manufacturing of sensors on inserts.
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Der vollständige Prozessablauf zur
Herstellung der sensorintegrierten Beschichtung bei Hartmetallplatten ist in
Bild 2 dargestellt:
 Batchbeschichtung der HM-Wendeschneidplatten mit ca. 5 µm Al2O3
und 0,2 µm TiN.
 Strukturierung der TiN-Schicht
mittels Photolithograhie oder
Laser-direkt-Strukturierung.
 Abdeckung der Kontaktflächen.
 Aufbringung einer Passivierungsschicht an den Freiflächen.
Das IST entwickelt unterschiedliche
sensorische Schichtsysteme. Neben
TiN werden auch Schichten aus NiCr,
TiN, TiAlN, TiBN und CrN eingesetzt.
Die elektrisch isolierenden Zwischenschichten sind aus stabilen Hartstoffschichten und mechanisch-thermisch
belastbaren Isolationsschichten aufgebaut. Die Isolationsschichten wurden
bisher bevorzugt aus Al2O3 und TiO2
hergestellt.

Hohes Anwendungspotenzial
Die Anordnung der Sensoren an der
Freifläche hat den Vorteil, dass das
Schneidverhalten der Werkzeuge
kaum verändert wird und dass die
Maschine den Zustand der Platte
on-line erkennen kann. So kann auch
bei einem Werkzeugbruch eine vollautomatische Abschaltung erfolgen.
Gemeinsam mit verschiedenen Projektpartnern wird am Fraunhofer IST derzeit an einer weiteren Verbesserung
der Herstellungsprozesse gearbeitet.

Electrical and Optical
Functional Coatings

Inserts with flank sensors
In practice, the lifetime of inserts is
primarily evaluated through the wear
mark generated by the workpiece at
the inserts flank. This is frequently
done with elaborate microscopy.
The »smart coatings« developed at the
IST allow an electronic monitoring of
the flank. To that end, a novel intelligent tool has been developed in the
context of a BMBF funded joint
development project. The tools
outstanding feature is the integration
of wear and fracture sensors into the
hard coating.
The activation and retrieval of the
sensor signals is accomplished simply
by only one spring contact integrated
in the insert holder. From there the
signals are transmitted telemetrically
to the machine-monitoring center.
Fig. 1 shows one such system, in
which the ceramic insert has been
equipped with NiCr thin-film sensors.

Technology for the production
of flank sensors
Generating micropatterns at an inserts
flank is a big technological challenge.
The IST has developed a photolithography process that allows to expose
all four sides of the insert. The photoresist mask created in this way serves
as the etch mask in a subsequent dry
etching step. The complete process
sequence for the manufacturing of the
sensor-integrated coating on carbide
inserts is shown in Fig. 2:
 Batch coating of the carbide inserts
with ca. 5 µm Al2O3 and 0.2 µm TiN.
 Patterning of the TiN layer with
photolithography or direct laser
writing.

 Masking of the contact areas.
 Deposition of a passivating layer on
the flank surfaces.

Novel Flank Sensors
for Machining Tools

The IST develops various sensor film
systems. Aside from TiN, NiCr, TiAlN,
TiBN, and CrN films are used. The nonconducting interlayers consist of stable
hard coatings as well as mechanically
and thermally resistant insulating
layers, so far primarily consisting of
Al2O3 and TiO2.

Great application potential
Integrating the sensors in the flank has
the advantage that the machining
behavior of the tool is hardly affected
and that the machine can detect online the wear state of the insert. In this
way, the machines operation can be
aborted automatically in case of a tool
failure. Together with its project
partners the Fraunhofer IST continues
to improve the manufacturing process
further.

Ansprechpartner/Contact

Bild 3: Wendeschneidplatte mit umlaufenden Mikrostrukturen.
Fig. 3: Insert with circumferential
micropatterning.

Dipl.-Ing. Holger Lüthje
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-644
E-Mail luethje@ist.fhg.de
Dipl.-Ing. Saskia Biehl
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-604
E-Mail biehl@ist.fhg.de

Bild 4: Detail einer Sensor-Mikrostrukrur auf
der Wendeschneidplatte.
Fig. 4: Detail of a sensor pattern on an insert.
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Mechanisches Bauteil mit
integrierter Kraftmessung

In der Industrie werden verstärkt
Sensorwerkstoffe eingesetzt, um
Betriebsabläufe zu überwachen. Auf
diese Weise kann man messen,
welche Belastungen im Hinblick auf
Temperatur und Kraft während des Betriebs der Maschinen auftreten. Die Betriebssicherheit von Maschinen, Verkehrsmitteln und Werkzeugen kann
dadurch drastisch erhöht werden.
Das intelligente System, das diese
Kontrolle ermöglicht, besteht aus einer
Kombination aus moderner Hartstoffschicht mit aufgebrachter Sensorstruktur.
Am Fraunhofer IST werden neue,
multifunktionale Schichten entwickelt 
auf der Basis tribologisch optimierter
diamantartiger Kohlenstoffschichten
(DLC, diamond like carbon)  und mit
integrierten Sensorstrukturen ausgestattet, um kraftabhängige Widerstandsmessungen mit einer verschleißfesten Schicht durchzuführen.

Bild 1: Unterlegscheibe mit Anschlussstecker und Messkabel.
Fig. 1: Intelligent washer with plug and signal
cable.

Ein Anwendungsbeispiel dafür ist die
intelligente Unterlegscheibe (Bild 1
und 2).
Diese Messeinheit ermöglicht:






Bild 2: Intelligente Unterlegscheibe im
eingebauten Zustand.
Fig. 2: Intelligent washer installed.
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Direkte Spannkraftmessungen
Justage der Vorspannung
Ortsaufgelöste Messung
Langzeitüberwachung
Aufbau von Sicherheitskreisen

Die neuartigen DLC-Schichten wurden
mit einem Hochlasttribometer auf ihr
piezoresistives Verhalten hin untersucht. Dieses Hochlasttribometer ermöglicht, kraftabhängige Widerstandsmessungen durchzuführen. Die untersuchten technischen Substrate wurden
mit einer DLC-Schicht im CVD-Prozess
beschichtet und ihre Oberfläche dann
mit Hilfe der Lithographie mit GoldElektroden strukturiert. Anschließend
wurde der Stromfluss zwischen einer
Gold-Elektrode und der Proben-

rückseite in Abhängigkeit von der
Belastung gemessen. Die Kraft wurde
über einen Stempel mit einem Durchmesser von 1mm² aufgebracht. Bild 3
zeigt diese Versuchsanordnung
Bild 4 zeigt die gemessenen KraftWiderstandskennlinien. Man sieht,
dass der Widerstand mit zunehmender
Belastung abnimmt und dieses Verhalten sich bei der Entlastung wieder
umkehrt. Dies ist charakteristisch für
kohlenstoffbasierte piezoresistive
Werkstoffe. Da die sensorische Schicht
gleichzeitig auch einen effektiven
Verschleißschutz und eine hohe
Reibungsminderung (µ ~ 0,15)
ermöglicht, besitzt dieser neue
Schichtwerkstoff ein hohes
Anwendungspotenzial.

Electrical and Optical
Functional Coatings

Sensor materials are increasingly used
in the industry to monitor manufacturing processes. They allow
monitoring temperature and mechanical loads during machine operation.
In this way, the reliability of machines,
transportation vehicles, and tools can
be drastically increased.
The intelligent system allowing the
monitoring is a combination of modern
hard coating with integrated sensor
functionality.
At the Fraunhofer IST new, multifunctional coatings are developed 
based on tribologically optimized
diamond-like carbon (DLC) coatings 
which are equipped with integrated
sensoric functionality for force
dependent resistivity measurements in
a wear resistant layer.

Fig. 4 displays the measured resitivity
characteristics. With increasing load
the resistivity drops and rises again
when the load is reduced. This
behavior is characteristic of carbon
based piezoelectric materials. As the
sensor layer also features an efficient
wear protection and large reduction in
friction (µ ~ 0.15) the new coating has
a great application potential.

Mechanical Component
with Integrated
Force Measurement

Ansprechpartner/Contact
Dipl.-Ing. Holger Lüthje
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-644
E-Mail luethje@ist.fhg.de
Dipl.-Ing. Saskia Biehl
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-604
E-Mail biehl@ist.fhg.de

One example for an application is the
intelligent washer (Figs. 1 and 2),
where a monoliteric hard coating can
be used for force detection.
This measuring device allow:






Direct clamping-force measurement,
Adjustment of prestress,
Position dependent measurement,
Longtime monitoring,
Setup of security loops.

The novel DLC coatings were subjected to a heavy-duty tribometer to
analyze their piezoresistive behavior.
The heavy-duty tribometer allows to
measure resistivity as a function of
force. The samples analyzed were
coated with DLC in a CVD process
followed by sputter deposited gold
electrodes. Subsequently, the current
from one gold electrode to the sample
rear side was measured as a
function of load applied by a punch
with 1 mm2 diameter. The setup is
shown in Fig. 3.

Bild 3: Versuchsanordnung für Widerstandsmessungen.
Fig. 3: Setup for resistivity measurements.

Bild 4: Widerstandsmessungen in Abhängigkeit von der Be- bzw. Entlastung eines
mit 2,5µm DLC-beschichteten Metallblechs.
Fig. 4: Resistivity measurements on a 2.5 µm
DLC coated metal sheet as a function of
increasing and decreasing mechanical load.

Fraunhofer IST 2001

61

62

Fraunhofer IST 2001

Haft- und Antihaftschichten
Adhesive and Anti-Adhesive Coatings

Im Geschäftsfeld »Haft- und Antihaftschichten« werden Prozesse und
Schichten bzw. Modifikationen entwickelt, um Oberflächen von
Gebrauchsgegenständen, Werkzeugen, Bauteilen oder Halbzeugen definierte Hafteigenschaften für feste oder
flüssige Stoffe zu verleihen. Zentrale
Themenbereiche sind die Entwicklung
verschleißfester Antihaftschichten auf
Basis modifizierter diamantähnlicher
Kohlenstoffschichten und haftvermittelnde Schichten auf Metallen
und Polymeren.
Im Bereich der antiadhäsiven Schichtsysteme findet die Schicht SICON®,
eine mit dem PACVD-Verfahren abgeschiedene, siliziumhaltige amorphe
Kohlenstoffschicht, eine breite Anwendung. Bezüglich erreichbarer Antihaftwirkung, thermischer Stabilität und Verschleißfestigkeit stellt SICON® derzeit
ein Optimum dar.

In the business segment »Adhesive
and Anti-Adhesive Coatings« we
develop processes to provide utensils,
tools, or components with welldefined sticking properties when in
contact with other solids or fluids.
Focus is on the development of wearresistant anti-adhesive coatings based
on modified diamond-like carbon films
and adhesion promoting coatings on
metals and polymers.
Among anti-adhesive coatings the
SICON® coating, a silicon containing
amorphous carbon film deposited by
PACVD, is widely used. With respect
to achievable anti-sticking properties,
thermal stability, and wear resistance,
SICON® is currently the best choice. In
addition, further work in the institute is
dedicated to improving the antisticking properties and, at the same
time, the temperature stability by

Am Institut wird darüber hinaus daran
geforscht, die antiadhäsiven Eigenschaften mithilfe neuer Materialien bei
gleichzeitiger Erhöhung der Temperaturstabilität und Erhalt des Verschleißwiderstands weiter zu verbessern. Zur
Erzielung haftungsverbessernder Eigenschaften von Oberflächen werden im
IST vorwiegend kostengünstige
Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
eingesetzt. Mit Hilfe von Barrierenentladungen können Oberflächen von
Metallen von organischen Kontaminationen befreit werden. Möglich ist damit aber auch die Aktivierung von
Polymer- oder Lackoberflächen für
nachfolgende Beschichtungsverfahren
sowie die Abscheidung ultradünner
Siliciumoxid- oder Plasmapolymerschichten mit einer hohen Dichte
spezifischer chemischer Ankergruppen.

»Haft- und Antihaftschichten« ist ein
Geschäftsfeld mit ausgesprochenem
Querschnittscharakter. Kunden, die
Antihaftschichten nachfragen, kommen
aus den unterschiedlichsten Branchen,
so z. B. aus pharmazeutischer und
chemischer Industrie, aus Lebensmittelund Tabakindustrie, aus Druck- und
kunststoffverarbeitender Industrie, aus
der Automobil- und Flugzeugindustrie
und aus der Wärmetauschertechnik.
Haftvermittelnde Oberflächenmodifizierungen und Schichten werden
vorwiegend für die metall- und die
kunststoffverarbeitende Industrie, neuerdings aber auch für biomedizinische
Anwendungen entwickelt.

invoking new materials while not
compromising wear resistance. To
enhance adhesion on surfaces, the IST
primarily uses atmospheric plasma
processes. Barrier discharges allow the
removal of organic contaminants from
metallic surfaces. They can also be
used to activate polymer or lacquered
surfaces for subsequent coating
processes and for the deposition of
ultra-thin silicon dioxide or plasma-polymer coatings with a high density of
specific chemical radicals.

Adhesion promoting surface
modifications and coatings are used
primarily in the metalworking and
plastics industry, and recently also in
biomedical applications.

»Adhesive and Anti-Adhesive
Coatings« is a downright crosssectional business segment. Clients
inquiring anti-sticking coatings come
from a highly diverse background: the
pharmaceutical, chemical, food and
tobacco, print and plastics, automotive
and aerospace industry, and the heat
exchanger industry, to name just the
more important ones.

Bild: Tropfenkondensation auf einer mit
SICON ® beschichteten Wärmetauscheroberfläche.
Fig.: Dropwise condensation on heat
exchanger surfaces coated with SICON®.
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AtmosphärendruckPlasmaverfahren

Mit Hilfe von Niederdruck-Plasmaprozessen lassen sich zahlreiche
Oberflächenmodifizierungen und
-beschichtungen realisieren. An vielen
Stellen haben diese Verfahren bereits
Eingang in die industrielle Anwendung
gefunden. Häufig sind sie aber auch
nicht anwendbar wegen der relativ
hohen Kosten für die Beschaffung und
den Betrieb der erforderlichen Vakuumanlagen. Dieses gilt z. B. für großflächige Niedrigpreisprodukte oder für
die Beschichtung oder Modifizierung
von Verbrauchsmaterialien. Aus
diesem Grund beschäftigt sich das
IST seit einigen Jahren mit der Entwicklung von AtmosphärendruckPlasmaprozessen für die Oberflächenbeschichtung und -behandlung.

Barrierenentladung
Bild 1: Elektrodenanordnung und Gasfluss
in DBD-Reaktoren für plasma-unterstützte
Filmabscheidung bei Atmosphärendruck;
einige Entladungsfilamente sind
angedeutet.
Fig. 1: Electrode and gas flow arrangement in
DBD reactors for plasma-assisted deposition
at atmospheric pressure; several discharge
filaments are indicated.

Bild 2: DBD-Reaktor im Fraunhofer IST.
Fig. 2: DBD-Reactor at the Fraunhofer IST
with plasma region.
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Einen Schwerpunkt dieser Arbeiten
am IST bildet die Behandlung (z. B.
Beschichtung, Reinigung, Sterilisation,
Oxydation, Reduktion) der Oberflächen
von Metallen, Polymeren oder Gläsern
mit Hilfe von Barrierenentladungen
(dielectric barrier discharge, DBD)
(Bild 1 und 2). Diese entstehen zwischen zwei Elektroden beim Anlegen
einer Wechselspannung hinreichender
Größe, wenn dort ein oder mehrere
Gasspalte mit einer oder mehreren
dielektrischen Barrieren in elektrischer
Reihenschaltung angeordnet sind. Es
bilden sich in der Regel transiente
Mikroentladungen, die wegen der
lokalen Aufladung des Dielektrikums
im Nanosekundenmaßstab wieder verlöschen, gefolgt von neuen Entladungsfilamenten. In den Entladungsfilamenten tritt kurzfristig eine hohe
Konzentration freier Elektronen mit
Energien im Bereich von 1-10 eV auf,
während wegen der Kürze des Entladungsvorgangs die Neutralteilchen
praktisch nicht »aufgeheizt« werden.
Die Entladung bleibt kalt und schädigt

auch temperaturempfindliche Substrate
nicht. Die energiereichen Elektronen
sind in der Lage, angeregte Spezies,
Ionen, freie Radikale und Strahlung zu
erzeugen, durch die vielfältige chemische Prozesse im Volumen und an
Oberflächen initiiert werden können.
Trotz der starken räumlichen und
zeitlichen Inhomogenität sind die
Behandlungserfolge in der Regel im
zeitlichen und räumlichen Mittel weitgehend homogen.

Strukturierte Behandlung
von Oberflächen
Für viele technische Anwendungen ist
es notwendig, die Oberfläche des
Materials nicht insgesamt, sondern nur
an definierten Stellen zu modifizieren.
Dies wird zur Zeit vorwiegend durch
aufwendige photolithografische Verfahren erreicht, welche mehrere
Prozessschritte und den Einsatz teurer
Photolacke erfordern. Bei Atmosphärendruck-Plasmaprozessen bietet sich
die Möglichkeit, die Plasmabehandlung
in der Art eines Stempel- oder Druckverfahrens flächenselektiv durchzuführen (Bild 3 und 4).
Gedruckt werden können chemischfunktionelle Gruppen, beispielsweise
durch Verwendung geeignet funktionalisierter, radikalisch polymerisierbarer
Monomere, oder aber Modifikationen
der physikalischen Oberflächeneigenschaften, z. B. der Oberflächenspannung. Damit lässt sich beispielsweise bequem ein Muster von hydrophilen Bereichen auf einem hydrophoben Hintergrund erzeugen.

Adhesive and
Anti-Adhesive Coatings

Low-pressure plasma processes
enable a wealth of surface modifications and coatings. In a number of
places these processes have already
made inroads into industrial applications. But often their use is
prohibited by relatively high costs
incurred by the investment and
operation of the necessary vacuum
equipment. This holds, for example,
for large-area low-price products or for
the coating or surface treatment of
consumables and, over the past
several years, has motivated the IST to
develop plasma processes for coatings
and surface treatments without
vacuum, i. e. at atmosphere.

Barrier discharge
One focal point of these activities at
the IST is the treatment (e. g. coating,
cleaning, sterilization, oxidation,
reduction) of metal, polymer, and glass
surfaces by means of dielectric barrier
discharges (DBD) (Fig. 1, 2). These
arise in between two electrodes after
applying an AC voltage of sufficient
strength, if there is one or more gas
gaps with one or several dielectric
barriers connected in series. Usually,
due to the strong charge build-up on
the dielectric, transient microdischarges develop that are quenched
after a few nanoseconds followed by
new discharge filaments. During the
transient, free electrons with energies
in the range of 1 10 eV accumulate
rapidly to a high concentration in the
discharge filaments while there is not
enough time to heat up the neutral
particles. The discharge remains
»cold« not causing any damage even
with temperature sensitive substrates.
The more energetic electrons are
capable to create excited species,
ions, free radicals, and radiation, all of
which can induce diverse chemical
processes in the volume and at the

surface. Despite the pronounced
spatial and temporal inhomogeneities
the results of the treatment are in
general homogenous when averaged
over time and space.

Atmospheric Plasma
Processes

Patterning of surfaces
Many technical applications do not
require the entire surface to be
modified but only selected areas. This
is traditionally accomplished by
elaborate photolithographic processes
that require several process steps and
the use of expensive photoresists.
Atmospheric plasma processes offer
the possibility to conduct the plasma
treatment selectively by something
akin to a stamping or printing process.
It is possible to »print« chemicallyfunctional groups, for example,
through the use of adequately
functionalized radicalic polymerizable
monomers, or through modifications
of the physical surface properties like
surface tension. The latter, for
example, offers a convenient way to
generate a pattern of hydrophilic areas
on a hydrophobic background.

Bild 3: Hohlräume mit Teilentladungen (pink)
zwischen zwei metallischen Elektroden
(grau) mit Rezessen und einer ebenen
Schicht eines Dielektrikums (blau), z. B.
eines Polymers.
Fig. 3: Partial discharges (pink) arise in
cavities between two metallic electrodes
(gray) with recesses and a planar dielectric
(blue), e.g. a polymer sheet.
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Bild 4: Teilentladungen einer strukturierten
Elektrode mit verschiedenen geometrischen
Strukturen.
Fig. 4: Partial discharges of a patterned
electrode with different geometrical
patterns.
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Chemische Funktionalisierung von Oberflächen
mit AtmosphärendruckPlasmen

Bild 1: IR-Spektren von Poly-GMA und von
Plasmapolymeren, die bei unterschiedlich
langen Pausen nach Pulsen von 1 ms
erhalten wurden. Gasfluss: 1 slm Stickstoff.
Fig. 1: Infrared spectra of poly-GMA and
plasmapolymers resulting after 1 ms pulses
and different dwell times with a gas flow of
10 liters/min STP (nitrogen).

Bild 2: Schichtdickenzuwachs während
eines Pulszyklus (rechte Skala) und Anteil
der erhaltenen Epoxidgruppen (linke Skala)
als Funktion der Pausenlänge nach Pulsen
von 1 ms; Gasfluss 1 slm Stickstoff
Fig. 2: Film thickness increment within one
cycle (scale on the right) and percentage of
epoxy group retention (left scale) as a
function of dwell time after 1 ms pulses with
a gas flow of 10 liters/min STP (nitrogen).
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Schichten, die durch plasmagestützte
Abscheidung bei Atmosphärendruck
hergestellt werden, zeigen teilweise
hervorragende haftvermittelnde Wirkung oder auch Release-Eigenschaften.
Das konnte in den vergangenen Jahren
durch anwendungsorientierte Untersuchungen festgestellt werden. Kürzlich
erst wurde entdeckt, dass sich aus
radikalisch polymerisierbaren Monomeren - besonders durch gepulste
Plasmapolymerisation mit Barrierenentladungen - Plasmapolymere mit einem hohen Grad von Monomerstruktur-Retention erhalten lassen (Bild
1 und 2). Auf diese Weise ist es möglich, quasi beliebige Oberflächen
kostengünstig bei Atmosphärendruck
chemisch selektiv zu funktionalisieren.
Diese Entwicklung ist von großer
Bedeutung für relativ billige Polymermaterialien, wie sie z. B. für Verpackungszwecke benutzt werden,
eröffnet aber auch viele interessante
Perspektiven auf dem Gebiet der biomedizinischen Technologien.
Physikalisch unterscheiden sich Plasmen bei Atmosphärendruck von Niederdruck-Plasmen durch erheblich geringere charakteristische Längen. So
liegt die mittlere freie Weglänge von
freien Elektronen zwischen zwei Stößen mit Atomen oder Molekülen im
Niederdruck-Plasma typisch im Zentimeterbereich, während diese Länge
bei Atmosphärendruck auf die Größenordnung von ca. 1 µm schrumpft.
Atmosphärendruck-Plasmen benötigen
also nur ein außerordentlich geringes
Volumen mit linearen Abmessungen
von einigen µm, um sich auszubilden.
Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten: Einerseits können Oberflächen
durch Verwendung geeignet geformter
Elektroden lokal selektiv, also direkt
strukturierend behandelt werden, andererseits können die Wände von Hohlräumen in Dielektrika mit Abmessungen im µm-Bereich plasmagestützt modifiziert oder beschichtet werden.

Mikroplasmen
Eine dielektrische Barrieren-Entladung
lässt sich besonders bequem in Hohlräumen von dielektrischen Bauteilen
erzeugen; hier übernimmt das Material
des Bauteils selbst die Rolle der dielektrischen Barriere. Auf diese Weise ist
es möglich, die Oberflächen von
kleinsten Hohlraumstrukturen mit
Plasmen zu modifizieren.

Ausblick
Der Einsatz von dielektrischen Barrierenentladungen für die Durchführung
von Oberflächenmodifizierungen und
-beschichtungen bei Atmosphärendruck hat nicht nur wirtschaftliche Vorteile gegenüber der Verwendung von
Niederdruck-Plasmen. Da diese Entladungen in sehr kleinen Volumina
unterhalten werden können, ergeben
sich neue Perspektiven für die strukturierte Modifizierung der chemischen
und physikalischen Eigenschaften von
Oberflächen.

Adhesive and
Anti-Adhesive Coatings

Films deposited by plasma-assisted
deposition at atmosphere often exhibit
outstanding adhesion promoting or
release properties as demonstrated by
application-oriented investigations in
the past year. Recently we discovered
that plasma polymers can be produced
from polymerizable monomers 
particularly through pulsed plasma
polymerisation with barrier discharges
 with a high retention of the monomer structure (Figs. 1, 2). In this way
the chemistry of almost any kind of
surface can be functionalized
selectively at relatively low costs. This
technology is not only very important
for cheap polymer materials used, for
example, in packaging, it also offers
many interesting prospects in
biomedical applications.
Physically, atmospheric plasmas differ
from low-pressure plasmas in that the
characteristic length is much smaller. In
a low-pressure plasma the mean free
path of electrons between collisions
with atoms or molecules is in the
order of centimeters, whereas it
shrinks to the order of micrometers in
atmospheric plasmas. Consequently,
for atmospheric plasmas to form only
an extraordinarily small volume with
linear dimensions of several
micrometers is needed. New exciting
applications present themselves: on
the one hand it becomes possible to
treat surfaces locally, i.e. selectively,
by appropriately shaped electrodes, on
the other hand dielectric cavity walls
with dimensions in the micrometer
range can be directly modified or
coated with plasma assistance.

role of the dielectric barrier. As a result,
the surfaces of minute cavity features
can be modified by plasma assistance.

Atmospheric Chemical
Functionalizing
of Surfaces

Perspective
The application of dielectric barrier
discharges to surface modification and
coating processes has not only
economical advantages when
compared to the use of low-pressure
plasmas, it also creates interesting
prospects regarding the structured
modification of surfaces with respect
to their chemical and physical
properties as these discharges can be
sustained in very small volumes.

Ansprechpartner/Contact
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Bild 3: Zündung eines Plasmas in dünnen
Kapillaren oder kleinen Hohlräumen zur
Modifizierung der Oberfläche.
Fig. 3: Plasma ignition in very small
capillaries or cavities.

Microplasmas
A dielectric barrier discharge is
conveniently produced in cavities of
dielectric components; here the
component material itself assumes the
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Reinigung und
Korrosionsschutz mit
AtmosphärendruckPlasmaverfahren

Reinigung mit
Atmosphärendruckplasmaverfahren
Metalloberflächen sind häufig mit
Fetten oder Ölen überzogen, um sie
temporär vor Korrosion zu schützen
oder ihre Verarbeitungseigenschaften
zu verbessern. Für nachfolgende
Beschichtungen der Oberflächen wird
diese Ölschicht gewöhnlich durch
nasschemische Reinigung in alkalischen oder sauren Bädern wieder
entfernt. Da bei der nasschemischen
Reinigung Abfälle entstehen, ist sie
allerdings unter ökologischen Aspekten bedenklich. Bei Atmosphärendruck
betriebene Plasmaverfahren stellen
hier eine effektive und kostengünstige
Alternative dar. Da für diese Anlagen
kein Vakuum benötigt wird, lassen sie
sich besonders leicht in Prozesslinien
integrieren.
Arbeiten am IST ergaben, dass sich
organische Schmierölfilme bis zu einigen Mikrometern Dicke mit diesem
Verfahren unter Verwendung von Luft
entfernen lassen. Die Untersuchungen
wurden sowohl auf Siliciumwafern als
auch auf verzinkten Stahlblechen
durchgeführt. Die Ölmenge auf den
Oberflächen wurde mittels Ellipsometrie oder quantitativer Fluoreszenzmikroskopie ermittelt. Dazu wurde
dem Öl ein fluoreszierender Farbstoff
zugegeben und vor und nach der Behandlung die Intensität der Fluoreszenz
gemessen, welche proportional zur
Ölbelegung ist.

Bild 1: Einfluss der Behandlungszeit auf die
Restkontamination von verzinktem Stahlblech, fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen (von oben: saubere Oberfläche; beölte
Oberfläche; nach 0,12 s; nach 0,48 s DBDBehandlung in Luft).
Fig. 1: Effect of the treatment time on the
residual contamination of galvanized steel;
fluorescence micrographs (from top to
bottom: clean surface; oil contaminated
surface; surface after 0.12 seconds DBD
treatment in air; after 0.28 seconds DBD
treatment in air).
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Deutliche Reinigungseffekte sind
bereits nach Behandlungszeiten von
weniger als einer Sekunde nachweisbar (Bild 1). AtmosphärendruckPlasmaverfahren besitzen aufgrund
ihrer Effizienz und den geringen
Investitions- und Betriebskosten ein
hohes Potenzial in der Stahl-Industrie.
Weitere potenzielle Einsatzfelder für
das Reinigungsverfahren liegen in den

Bereichen Glasbeschichtung, Mikroelektronik (Ashing) sowie Bio- und
Medizintechnik (Sterilisation).

Korrosionsschutz mit
Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
Metalloberflächen (z. B. Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium) werden heute
vor der Lackierung gewöhnlich einer
nasschemischen Chromatierung oder
Phosphatierung unterzogen, um die
Haftung der organischen Beschichtung
und den Korrosionswiderstand des
Schichtsystems zu erhöhen und so
Produkte mit einer deutlich erhöhten
Lebensdauer zu fertigen.
Am IST wird seit einiger Zeit auch an
Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
gearbeitet, um Zwischenschichten herzustellen, die die Haftung von organischen Beschichtungen auf Stahl und
den Korrosionsschutz des Systems
Stahl/Zwischenschicht/organische
Schicht erhöhen. Dabei konnte gezeigt
werden, dass für pulverlackierte, elektrolytisch verzinkte Bleche der durch
eine ultradünne (20-40 nm) DBD-Beschichtung erreichte Korrosionsschutz
bei geeigneten Prozessparametern
durchaus mit dem Korrosionsschutz
herkömmlicher, nasschemischer
Verfahren konkurrieren kann (Bild 2).
Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
bieten die Möglichkeit, nasschemische
Verfahren kostengünstig zu ersetzen.
Der Einsatz dieser Verfahren in In-lineProzessen wird zur Zeit vorbereitet.

Adhesive and
Anti-Adhesive Coatings

Cleaning with
atmospheric plasma processes

Corrosion protection with
atmospheric plasma processes

Metal surfaces are often covered by
lubricants or oil for corrosion protection or to improve their processing
behavior. Prior to subsequent coatings
the oil film is usually removed by wet
chemical cleaning in alkaline or acid
baths. The resulting waste products in
wet chemical cleaning, however, are
ecologically precarious. In this context,
atmospheric plasma processes present
an efficient and cost-effective alternative. In addition, since vacuum is
not needed they can be easily
integrated into manufacturing lines.

Wet chemical chromate or phosphate
conversion layers are traditionally used
prior to the painting of metal surfaces
(e.g. steel, galvanized steel,
aluminum) to promote adhesion of the
organic coating and improve the
corrosion resistance of the layer
system so that the lifetime of products
is significantly enhanced.

Work at the Fraunhofer IST
demonstrated that organic lubricant or
oil films up to several micrometers
thick can be removed by this process
in air. The experiments were conducted on silicon wafers as well as on
galvanized steel sheet. The oil
quantity on the surface was evaluated
by ellipsometry or quantitative
fluorescence microscopy. For the
latter, a fluorescent dye was admixed
to the oil and the fluorescence
intensity being proportional to the oil
coverage was measured before and
after the treatment.
Distinct cleaning effects show up
already in less than a second of
treatment (Fig. 1). Due to their
efficiency, low capital expenditure, and
operating costs, atmospheric plasma
processes have a huge potential in the
steel industry. Glass coating,
microelectronics (ashing) as well as
bio and medical (sterilization)
technology present additional
application potential for this cleaning
process.

Cleaning and
Corrosion Protection
with Atmospheric
Plasma Processes

At the Fraunhofer IST work on
atmospheric plasma processes has
been in progress for some time to
produce interlayers that are capable to
promote the adhesion of organic
coatings on steel and improve the
corrosion protection of the system
steel/interlayer/organic layer. It was
demonstrated that an ultrathin
(20 40 nm) dielectric discharge barrier
coating is capable of providing the
same corrosion protection for powder
coated, galvanized steel sheet as
conventional methods.
Atmospheric plasma processes have
the potential to replace wet chemical
processes economically. Their inline
use is currently in preparation.
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Bild 2: Ergebnisse des Salzsprühtests
(Unterwanderungen der Lackschicht nach
100 h), DBD-Beschichtungen (grau: Prekursor HMDS mit oder ohne Wasserstoff,
verschiedene Schichtdicken) im Vergleich mit
nasschemischen Standards (grün: S1: Ni-freie
Phosphatierung, S2: Ni-haltige
Phosphatierung).
Fig. 2: Results of salt spray tests (scribe creep
after 100 hours): DBD coatings (grey: HMDS
precursor with and without hydrogen,
different film thickness) in comparison to wet
chemical standards (green: S1: nickel free
phosphating, S2: nickel containing
phosphating).
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Verschleißfeste
Antihaftschichten und
mikrostrukturierte Oberflächen mit Lotus-Effekt

Bild 1: Hydrophobe Oberfläche.
Fig. 1: Hydrophobic surface.

Bild 2: PACVD-Beschichtungsanlage (1m3) zur
Abscheidung modifizierter diamantähnlicher
Kohlenstoffschichten
Fig. 2: PECVD system (1 m3) for the deposition
of modified diamond-like carbon coatings.

Die als SICON bekannte Schicht
kombiniert in einzigartiger Weise eine
hohe Verschleißbeständigkeit mit
einem teflonähnlichen Benetzungsverhalten. Ein Schwerpunkt der Arbeiten am IST in den letzten beiden
Jahren war die Übertragung des
SICON-Beschichtungsprozesses auf
Anlagen mit industrierelevanten
Dimensionen. Des Weiteren gelang
es, durch den Einsatz strukturierter
SICON-Schichten, selbstreinigende
Oberflächeneigenschaften (»LotusEffekt«) zu erzeugen (Bild 1).

SICON Abscheidung
im industriellen Maßstab
In den Jahren 2000 und 2001 konnte
die Anlagenkapazität zur Abscheidung
von SICON-Schichten am Fraunhofer
IST deutlich erweitert werden. Es
wurden Beschichtungsanlagen mit
Kammervolumina von 500 l und 1000 l
entwickelt und in Betrieb genommen.
Die heute vorhandene Anlagentechnik
ermöglicht, SICON-Schichten nicht nur
auf grossen Flächen (1 m x 1 m),
sondern auch auf dreidimensionalen
Werkzeugen und Bauteilen mit Durchmessern bis zu 700 mm und einer
Höhe von 1100 mm (max. Gewicht
800 kg) kostengünstig abzuscheiden.
Die mechanische Belastbarkeit von
SICON-Schichten konnte durch einen
optimierten Mehrlagenschichtaufbau
so gesteigert werden, dass SICONSchichten heute auch auf hoch belasteten Werkzeugen und Bauteilen eingesetzt werden können.

Bild 3: REM-Aufnahme einer 7 µm-Struktur.
Fig. 3: REM-picture of a 7 µm-structure.
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Lotus-Effekt durch
SICON-Mikrostrukturen
Als Lotus-Effekt bezeichnet man die
Fähigkeit einer Oberfläche, sich  wie
die Lotuspflanze  selbst zu reinigen.
Der Effekt beruht auf einer Kombination von Mikrostruktur und hydrophober Nanostruktur.
Um diesen Effekt technisch zu nutzen,
werden am IST Stahl- und Edelstahlsubstrate mit Mikrostrukturen und einer Antihaftbeschichtung aus SICON
versehen. Hierzu wurde ein flächig auf
Blechen anwendbarer LIGA-Prozess
entwickelt, der zu zylinderartigen
Strukturen mit Abmessungen zwischen
5 µm und 100 µm führt. Beispiele von
galvanisch erzeugten Cu- und Ni-Strukturen mit 7 µm Durchmesser werden in
Bild 3 gezeigt. Die realisierten
Strukturen sind in Bild 3 zu sehen, in
Bild 4 ist der Prozess schematisch dargestellt.
Eine nachfolgende Beschichtung mit
SICON führt zu extrem geringen Benetzung der Oberflächen, was anhand
der Kontaktwinkelmessung in Bild 5 demonstriert werden kann. Während
Stahlsubstrate einen Benetzungswinkel
von nur 48° besitzen, zeigen die
mikrostrukturierten SICON-Oberflächen Kontaktwinkel von 150°. Im
Vergleich dazu liegt Teflon bei 115°.

Adhesive and
Anti-Adhesive Coatings

In a unique manner the coating known
as SICON combines high wear
resistance and teflon-like wetting
behavior. One focal point of the ISTs
activities in the past two years has
been the transfer of the SICON
deposition process to production-scale
coating equipment. Furthermore, we
succeeded in producing »self-cleaning«
surface properties (lotus effect)
through the use of structured SICON
coatings (Fig. 1).

SICON deposition
on an industrial scale
In the years 2000 and 2001 the
Fraunhofer IST managed to expand the
capacity for the deposition of SICON
coatings significantly. Coating systems
with chamber sizes of 500 and 1000
liters, respectively, were developed
and taken into operaton.
The newly installed equipment allows
to deposit SICON coatings cost effectively not only on large areas
(1 meter × 1 meter) but also on threedimensional tools and components
with diameters up to 700 mm and
lengths of up to 1100 mm with a
maximum weight of 800 kg.
The mechanical toughness of SICON
coatings was improved through an
optimized multilayer structure, so that
SICON coatings can now be used for
heavy-duty tools and components,
too.

Lotus effect through SICON
microstructures
Lotus effect refers to a surfaces
capability to clean itself like the lotus
plant. The effect rests on a
combination of microstructure and
hydrophobic nanostructure.

Wear Resistant AntiAdhesive Coatings and
Micropatterned Surfaces
with Lotus Effect

To utilize this effect technically, steel
and stainless steel substrates have
been given a microstructure and an
anti-adhesive SICON coating. To that
end, a LIGA process for large area
substrates (steel sheets) has been
developed that is capable to produce
cylindrical features with dimensions
between 5 and 100 µm. Fig. 3 shows
examples of 7 µm Cu and Ni features
obtained by electroplating processes.
The actual features are depicted in
Fig. 3 whereas Fig. 4 describes the
process schematically.
A subsequent SICON coating results
in an extremely reduced wetting of the
structured surfaces as illustrated by
contact angle measurements in Fig. 5.
While the contact angle for steel
substrates is rather low at 48°, one of
150° is found for the microstructured
SICON surfaces which compares
favorably with the 115° obtained with
teflon.

Bild 4: Schematische Darstellung der einzelnen
Schritte zur Herstellung der Mikrostruktur.
Fig. 4: Microstructure fabrication by the IST
process schematically.

Ansprechpartner/Contact
Dipl.-Ing. Saskia Biehl
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-604
E-Mail biehl@ist.fhg.de
Dipl.-Phys. André Hieke
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-650
E-Mail hieke@ist.fhg.de
Bild 5: Kontaktwinkelmessung auf einem
Substrat mit 7 µm-Struktur und SICONSchicht.
Fig. 5: Contact angle measurement on a
substrate with SICON coated 7 µm features.
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Schichtcharakterisierung
Characterization of Materials and Layers

Im Rahmen des Geschäftsfelds
»Schichtcharakterisierung« werden
Untersuchungsaufträge für Industriekunden bearbeitet, die diesen Service
zur Unterstützung ihrer FuE-Aktivitäten, für Schadensanalysen und zur
Qualitätssicherung in der Produktion
schätzen. Bearbeitet werden pro Jahr
ca. 120 Aufträge für rund 40 Kunden,
darunter Lohnbeschichter, Anlagenbauer und Schichtanwender aus unterschiedlichen Branchen. Industriekontakte aus derartigen Untersuchungsaufträgen bilden in vielen Fällen die Basis für langfristige Projektpartnerschaften, auch in den anderen
Geschäftsfeldern des IST.

Schichtcharakterisierung. Dazu zählen
u. a. EPMA, SIMS, AFM-Nanoindentierung, REM, XRD, tribologische und
optische Prüftechnik.
Langjährige Erfahrung der Mitarbeiter
im Umgang mit Kunden und ihr KnowHow sowohl in Fragen der Analytik und
Prüftechnik als auch der Schicht- und
Prozesstechnik zeichnen die Leistungsfähigkeit des IST in diesem Geschäftsfeld aus. Um die Methodenvielfalt zu
erweitern, wird das IST die Zusammenarbeit mit dem Institut für Oberflächentechnik und plasmatechnische
Werkstoffentwicklung (IOPW) der TUBraunschweig künftig noch verstärken.

Grundlegend für das Geschäftsfeld
»Schichtcharakterisierung« ist die
Kernkompetenz »Mikroanalytik &
Messtechnik«. Die große Breite der
Schichttechnologie am IST bedingt ein
breites Spektrum an Techniken zur

The main activity of the business
segment »Characterization of Materials and Layers« consists of conducting
specific analyses commissioned by
clients from industry who have come to
appreciate this service as a support for
their R&D activities, failure analysis, or
quality assurance. Per year
approximately 120 orders from 40
customers are received, for example
from coating service providers,
equipment manufacturers, and coating
specialists from various industries. In
many cases, the analysis orders help to
establish relations with industrial
partners that subsequently develop into
long-term joint development projects,
also with other sections of the Fraunhofer IST.
Of fundamental importance to the
»Characterization and Analysis« group
is its core competence »microanalysis

and metrology«. The wide range of
coating technologies at the IST calls
for an extensive array of methods for
film and surface characterization:
EPMA, SIMS, AFM nanoindentation,
REM, XRD, tribological and optical test
methods to name just a few.
The ISTs capabilities in this area are
distinguished by an experienced staff,
well versed in communicating expertly
with the customers and by its knowhow with respect to both, analysis and
testing as well as coatings and
processes. In order to expand the array
of test methods, the IST will intensify
its cooperation with the Institute for
Surface Technology and Plasma-Based
Materials Development (IOPW) of the
TU Braunschweig.
Bild: Am Fraunhofer IST entwickeltes
Kalottenschliffverfahren zur Bestimmung
der Verschleißbeständigkeit.
Fig.: Ball cratering wear tester developed at
Fraunhofer IST.
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INO - Produktinnovation
durch schichttechnisches
Wissen
www.schichttechnik.net

Obwohl die Schicht- und Oberflächentechnik ein wachsendes Wissens- und
Technologiegebiet ist, sind Kenntnisse
über Schichten und deren innovative
Anwendungsmöglichkeiten bei kleineren und mittleren Unternehmen bisher
noch wenig verbreitet. Hier kann das
neue Innovationssystem INO Abhilfe
schaffen.
INO ist ein internetbasiertes Informationssystem, das gezielt entwickelt
wurde, um kleinen und mittleren
Unternehmen den Zugang zur Nutzung
der Oberflächentechnik zu erleichtern.
INO stellt strukturiertes Wissen zu
folgenden Themen zur Verfügung:
 Schichten: Leistungsprofile von
Schichten, Materialeigenschaften
und Anwendungsfelder
 Schichthersteller: Adressen und
Telefonnummern, Ansprechpartner,
Internetauftritte
 Prozesse: Beschichtungsanlagen und
Prozessbeschreibungen
 Prüftechniken für Schichten: Prüfverfahren, Prüfgeräte und Normen
 Basiswissen über Beschichtungsverfahren

Wie funktioniert INO?
INO ist unter www.schichttechnik.net
kostenfrei über das Internet nutzbar.
Der Benutzer hat die Möglichkeit, in
den Kategorien Schichten, Schichtanwendungen, Hersteller, Prüfverfahren, Prüfgeräte, Normen, Verfahren
und Beschichtungsanlagen zu suchen.
Innerhalb dieser Kategorien kann auf
folgende Weisen gesucht werden:

Bild 1: Suchseite von INO.
Fig. 1: Searchpage of INO.
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 Einfaches Durchblättern
 Stichwortsuche, z. B. nach »DLC«,
»Sputtern«, »Härteprüfung« etc.
 Schichtsuche über Vorgabe von
Materialeigenschaften, z. B. »alle
Schichten mit Härte > 20 GPa«

oder »Reibungskoeffizient < 0,1«
(Bild 1)
 Schichtsuche über Vorgabe von
Schichtfunktionen, z. B. »hohe
Verschleißbeständigkeit« oder
»hoher Korrosionsschutz«
 Schichtsuche über Vorgabe einer
chemischen Zusammensetzung
In Vorbereitung ist zur Zeit die Suche
nach Kombinationen von Materialeigenschaften und Schichtfunktionen,
einschließlich Vorgaben von Substratmaterialien. Als Resultat einer Suche
erhält man alle Schichten, die dem vorgegebenen Anforderungsprofil entsprechen. Zu jeder Schicht stehen die
vollständigen Informationen über
Materialdaten, Hersteller, Anwendungsbeispiele, etc. zur Verfügung
(Bild 2).

Welche Schichten sind in INO
vertreten?
Zur Füllung der Datenbank mit Schichtinformationen wurde das gesamte
OSTec-Förderprogramm des BMBF mit
insgesamt über 160 Forschungsberichten ausgewertet und die relevanten Informationen in INO übertragen. Damit stehen dem Nutzer Informationen aus zehn Jahren aktueller
Schichtforschung in leicht zugänglicher
Form zur Verfügung. Zur Zeit wird
damit begonnen, kommerziell erhältliche Schichtsysteme von Lohnbeschichtern in die Datenbank zu integrieren, so dass in absehbarer Zeit sowohl etablierte Standardschichten als
auch innovative neuartige Schichten in
INO vertreten sein werden.

Characterization of
Materials and Layers

Although thin film and surface technology are fast-growing disciplines,
knowledge about coatings and their
innovative potential is typically not
common among small and mediumsized companies. As a remedy the
innovation system INO has recently
been established. INO is an internet
based information system that was
developed specifically to provide small
and medium sized companies with an
easy access to existing knowledge
about surface technology. INO
provides structured knowledge for
topics as follows:
 Coatings: characteristics of coatings
and films, material properties, and
range of applications
 Coatings provider: contact information, contact names, web sites
 Processes: coating equipment and
process information
 Testing and analysis: test methods
and devices, standards
 Basics: basic knowledge about
deposition processes.

How does it work?
INO can be accessed via the Internet
under www.schichttechnik.net. The
user can conduct searches in the
categories coatings, coating applications, coating service provider, test
methods, test equipment, standards,
processes, and coating equipment.
Within these categories several types
of search can be executed:
 Simple browsing
 Key word search, e. g. for »DLC«,
»sputtering«, »hardness
measurement« etc.
 Search for coatings by specifying
material properties, e. g. »all
coatings with hardness >20 GPa« or
»coatings with friction coefficient
<0.1« (Fig. 1)

 Search for coatings by specifying the
function, e. g. »high wear
resistance« or »high corrosion
protection«
 Search for coatings by specifying
the chemical composition.
The search for combinations of
material properties and coating
functions including the specification of
substrate materials is currently in preparation. The result of a search lists all
coatings, which agree with the specified search profile. For each coating
the database provides comprehensive
information about material properties,
coating service providers, application
examples etc. (Fig. 2).

INO - Product Innovation
through Coating
Knowledge
www.schichttechnik.net

Which coatings are included in INO?
To populate the database with
information about coatings the BMBFs
entire OSTec funding program with
more than 160 research reports was
sifted for relevant data which were
then entered in the INO database.
Consequently, INO provides
convenient access to information
coming from 10 years of advanced
coatings research and development.
Integration of commercially available
coatings from coating service providers has just begun so that established
standard coatings as well as leadingedge innovative coatings will be included in the database in the near future.

Ansprechpartner/Contact
Dr. Kirsten Schiffmann
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-577
E-Mail schiffmann@ist.fhg.de
Dr. Peter Willich
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-570
E-Mail willich@ist.fhg.de

Bild 2: Überblicksinformationen zu einer
Schicht mit Links zu Detailinformationen.
Fig. 2: Properties overview provided by INO
for one specific coating with links to more
detailed information.
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Ein neues Tribometer:
Das Spiraltribometer

Für die Entwicklung von reibungsarmen- und verschleißfesten Beschichtungen und Werkstoffen ist das
Messen tribologischer Kenngrößen
(Reibwert, Verschleiß) ein wichtiges
Qualitätsmerkmal. Zur Charakterisierung der Reibungs- und Verschleißmechanismen werden meistens
Tribometer eingesetzt, bei denen ein
Gegenkörper (in der Regel eine Kugel)
auf einer Kreisbahn über das Werkstück geführt wird (Bild 1). Nachteil
dieser Anordnung ist, dass immer
wieder dieselbe Reibspur überfahren
wird. Der »freie Reibweg« beträgt bevor die Spur ein zweites Mal abgefahren wird - bei einem Reibspurdurchmesser von 30 mm ca. 0,19 m.
Damit steht nur ein geringer »freier
Reibweg« zur Verfügung, bevor sich
das tribologische System, z. B. durch
Materialtransfer oder Einebnungsprozesse, verändert hat.

Das Spiraltribometer
Für viele technische Anwendungen ist
es notwendig, das tribologische Verhalten von Werkstoffpaarungen zu untersuchen, bei dem der eine Reibpartner
immer wieder mit neuem Material in
Kontakt kommt.

Bild 1: Skizze: Tribometer mit kreisförmiger
Reibspur.
Fig. 1: Tribometer with a circular wear path.
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Am IST wurde ein neues Tribometer
entwickelt, bei dem der Gegenkörper
spiralförmig über die Oberfläche geführt wird (Bild 2). Damit wird gewährleistet, dass der Gegenkörper immer
wieder mit der neuen Werkstoffoberfläche in Kontakt ist. Bei einem
Anfangsradius von 30 mm, einem
Endradius von 5 mm und einem Spurabstand von 0,15 mm beträgt der
»freie Reibweg« ca. 19 m. Dadurch
entsteht gegenüber dem Kreismodus
ein um den Faktor 100 längerer »freier
Reibweg«. Das Tribometer kann im
Kreismodus und im Spiralmodus
betrieben werden.

Ausblick
Das Tribometer kann für Grundlagenuntersuchungen eingesetzt werden,
aber auch als Modelltester für technische Anwendungsfälle.
 Es können Untersuchungen zum
Einfluss von Materialtransfer oder
der Oberflächentopografie auf das
tribologische Verhalten durchgeführt
werden.
 Tribologische Kenngrößen von
mechanisch sehr instabilen Oberflächen/Schichten können ermittelt
werden.
 Das Verfahren kann überall dort als
Modelltester zur Charakterisierung
der tribologischen Eigenschaften
eingesetzt werden, wo Bauteile
immer wieder mit neuem Material in
Kontakt kommen. Dazu zählen
unter anderem Schneid- und
Umformwerkvorgänge.

Characterization of
Materials and Layers

The measurement of tribological key
parameters (friction, wear) is
obviously a crucial element in the
development of low-friction and wear
resistant coatings and materials. For
the characterization of friction and
wear tribometers are generally used, in
which a counterface (usually a ball) is
guided over the workpiece along a
circular path (Fig. 1). An obvious
disadvantage of this method comes
from the ball covering the same wear
track repeatedly. For a wear track
diameter of 30 mm the »free wear
path«, i.e. the distance traveled by the
ball before moving over a wear path
for a second time, is only 0.19 meters.
As a result, this method allows only a
short »free wear path« before changes
of the tribological system occur, e.g.
by material transfer or planarization.

Perspective
The spiral tribometer can be used in
fundamental analysis but also as a
»model tester« in technical
applications.

The Spiral Tribometer –
a New Type of Tribometer

 It may be used to analyze the
impact of material transfer or
surface topography on the
tribological behavior.
 It enables the analysis of tribological key parameters of
mechanically fragile surfaces/films.
 It can be used for the characterization of tribological parameters
wherever workpieces come
permanently in contact with new
material, e.g. in cutting and forming
tools.

The spiral tribometer

Ansprechpartner/Contact

In many technical applications the
tribological behavior of material
pairings needs to be analyzed such
that one wear partner comes
permanently in contact with fresh
surface material. A new tribometer has
been developed at the Fraunhofer IST,
which addresses this issue by guiding
the counterface body in a spiral over
the surface. With an initial radius of
30 mm, a final radius of 5 mm, and a
track pitch of 0.15 mm the »free wear
path« is now almost 19 meters, i.e.
100 times longer than in the standard,
circular mode. The new tribometer can
be operated in the circular and in the
spiral mode.

Dipl.-Ing. Reinhold Bethke
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-572
E-Mail bethke@ist.fhg.de
Dr. Peter Willich
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-570
E-Mail willich@ist.fhg.de

Bild 2: Skizze:Tribometer mit spiralförmiger
Reibspur.
Fig. 2: Tribometer with a spiral wear path.
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SIMS-Tiefenprofilanalyse
optischer Mehrlagenschichtsysteme

Optische Schichtsysteme

Beispiele

Beschichtungen mit speziellen
optischen Eigenschaften sind in der
Regel mehrlagige Schichtsysteme aus
5-12 Einzelschichten mit Schichtdicken
im Bereich von 5-100 nm. Ein typisches
Beispiel sind (Low-E) Wärmedämmschichten auf Architekturglas. Die
Schichtaufbauten bestehen aus Oxiden
oder Nitriden (z. B. der Metalle Si, Ti,
Zn, Sn, Nb, Bi) im Wechsel mit metallischen Zwischenschichten (z. B. Ag
und NiCr). Die Material- und Prozessentwicklung bedarf der Unterstützung
durch Analyseverfahren. SIMS-Tiefenprofile eignen sich zur Charakterisierung von Mehrlagenschichtsystemen
hinsichtlich Schichtdicke und chemischer Zusammensetzung. Interessante
Details an Grenzflächen können untersucht werden.

Bild 1 und Bild 2 zeigen Tiefenprofile
von Wärmedämmschichten des Typs
SnOx/NiCr/Ag/ZnOx/SnOx. Als Ergebnis
der SIMS-Untersuchungen sind deutliche Unterschiede im Bereich der
NiCr-Zwischenschicht (Blockerschicht)
festzustellen.

SekundärionenMassenspektrometrie SIMS
Bild 1: Wärmedämmschicht mit NiCrBlockerschicht.
Fig. 1: Solar control coating with NiCr
blocking layer.

Bild 2: Wärmedämmschicht mit NiCrOxBlockerschicht.
Fig. 2: Solar control coating with NiCrOx
blocking layer.
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Die Methode der SekundärionenMassenspektrometrie SIMS beruht auf
dem Abtrag der Probenoberfläche
durch »Sputtern« mit einem Ionenstrahl.
Als Primärion dient in der Regel positives Cs. Die abgesputterten ionisierten
Teilchen des Probenmaterials
(Sekundärionen) werden in einem
Massenspektrometer analysiert. Jedes
chemische Element ist einem Massenkanal zugeordnet. Die Intensität der
Massenkanäle korreliert mit der
Konzentration der Elemente; die
Sputterzeit entspricht einer bestimmten
Tiefe. Die genaue Quantifizierung der
Konzentrations- und Tiefenskala
erfordert Einzelschicht-Referenzmaterialien bekannter Schichtdicke
und Zusammensetzung.

In Bild 1 ist eine metallische NiCrBlockerschicht mit einem Konzentrationsverhältnis Ni:Cr=85:15 zu sehen.
Für das Beispiel in Bild 2 ist der
Cr-Anteil geringer (Ni:Cr=95:5), außerdem enthält das NiCr deutliche
Sauerstoffanteile, d. h. es handelt sich
um überwiegend oxidisches Material.
Bild 3 zeigt ein vierlagiges Schichtsystem SiNx/Ag auf Glas. Die Zusammensetzung des SiNx entspricht in
etwa der Stöchiometrie Si3N4. Gewisse
Unterschiede ergeben sich für die
Schichtdicke der Ag-Schichten. Als
weiteres Detail zeigt das SIMS-Tiefenprofil dünne (< 3 nm) Oxidschichten an
den Grenzflächen Ag/SiNx.
Neuere Entwicklungen der SIMSTechnik zielen auf eine Verbesserung
der Tiefenauflösung (< 2 nm) durch
Anwendung sehr niedriger Primärionenenergien (<1 keV). Die Messung
der gezeigten Tiefenprofile erfolgte mit
3 keV Primärionenenergie, die Tiefenauflösung betrug in diesem Fall
ca. 3 nm.

Characterization of
Materials and Layers

Optical coatings
Coatings with special optical
properties are frequently multilayers
composed of 5-12 sublayers. The film
thickness of the sublayers is in the
range of 5-100 nm. Examples of
optical multilayers are solar control
coatings (Low-E) on floatglass. Typical
layered structures are based on oxides
or nitrides (e. g., of the metals Si, Ti,
Zn, Sn, Nb, Bi) with metallic interlayers
of Ag or NiCr/Ag. Materials and
process development has to be
supported by suitable analytical
procedures. SIMS depth profiling is
used to determine the film thickness
and composition of individual
sublayers. Moreover, important details
at interfaces can be studied.

Secondary Ion
Mass Spectrometry SIMS
Secondary Ion Mass Spectrometry is
based on sputtering by impinging
ions. Frequently positive Cs is used as
a primary ion. The sputtered ionized
particles (secondary ions) are analyzed
in a mass spectrometer. Each chemical
element is identified by its mass and
the intensity of a specific mass
channel, monitored as a function of
time, is related to the atomic
concentration. Quantitative analysis of
elemental concentrations and the
exact calibration of the depth scale
require selected monolayer reference
materials with known film thickness
and composition.

example of Fig. 1 shows a metallic
NiCr »blocking layer« with a
concentration ratio Ni:Cr=85:15. For
the example of Fig. 2 the relative
concentration of Cr in the blocking
layer is different (Ni:Cr=95:5) and the
NiCr sublayer is clearly oxidized. The
depth profile of Fig. 3 exhibits a fourlayer structure composed of SiNx/Ag
sublayers. The composition of SiNx is
close to the stoichiometry of Si3N4.
The film thickness of the Ag sublayers
seems to be not very uniform. Very
thin (< 3 nm) oxide interlayers are
visible at the Ag/SiNx interfaces.

SIMS Depth Profiling
of Multilayers
for Optical Applications

Futural development of the SIMS
technique is directed towards
improvement of the depth resolution
(< 2 nm) by using primary ions with an
extremely low energy (<1 keV). A
primary ion energy of 3 keV was
applied for the depth profiles of
Figs. 1-3, the corresponding depth
resolution is about 3 nm.

Ansprechpartner
Dr. Peter Willich
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-570
E-Mail willich@ist.fhg.de

Bild 3: Mehrlagen-Wärmedämmschicht
SiNx/Ag.
Fig. 3: Multilayer SiNx/Ag for solar control
application.

Examples
SIMS depth profiles of solar control
SnOx/NiCr/Ag/ZnOx/SnOx multilayers
are presented in Fig. 1 and Fig. 2. The
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Namen, Daten Ereignisse

Erster »Congress Industrielle
Oberflächentechnik«  Von der
Industrie für die Industrie

Bild 1: Hochrangige Referenten aus der
Industrie informierten beim »CIO 2001« über
neueste Entwicklungen in der Oberflächentechnik.
Fig. 1: High-ranking experts from industry
informed at the »CIO 2001« about recent
developments in surface technology.

Das Fraunhofer IST veranstaltete
gemeinsam mit der niedersächsischen
Landesinitiative »Neue Materialien
Niedersachsen (NMN)« am 7. und 8.
Februar 2001 in Braunschweig einen
neuen Fachkongress zur Oberflächentechnik.
Etwa 130 Teilnehmer informierten sich
über die gegenwärtigen Einsatzbereiche, Potenziale und Grenzen der
Oberflächentechnik aus industrieller
Sicht. An Hand neuester Produktentwicklungen demonstrierten 16 hochrangige Referenten die große Anwendungsbreite der Oberflächentechnik
und vermittelten zugleich ein Bild vom
gegenwärtigen anwendungsrelevanten
Stand dieser Technik.
Beim abendlichen Empfang in der Burg
Dankwarderode hatten die Teilnehmer
die Gelegenheit zu Diskussionen und
fachlichem Austausch, während
Magier Crato seine Sichtweise
»zauberhafter Oberflächen« zeigte.

Bild 2: Magier Crato demonstriert Oberflächentechnik aus einer ganz neuen Sichtweise.
Fig. 2: Magician Crato presents surface
technologies from a surprising perspective.
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Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung ist der nächste CIO 2003
schon in Planung. Dann wird der
thematische Fokus im Bereich der
Oberflächentechnologien für Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt liegen.

Technologieaudit
Im Sommer beendete das Fraunhofer
IST die erste Runde des strategischen
Planungsprozesses mit einem Technologieaudit. Vom 3.-5. Juli wurden die
Strategien zur Weiterentwicklung der
Geschäftsfelder und Kernkompetenzen
mit sieben Experten aus der Industrie
diskutiert. Die Resonanz der Gutachter
war sehr positiv. Der Strategieplan
wird fortgeschrieben und in einem
regelmäßigen Turnus auditiert werden.

Eröffnung des gemeinsamen Büros
KITECH/Fraunhofer IST/FEP
Am 27. Juli 2001 eröffneten das
Fraunhofer IST und FEP ein gemeinsames Büro mit dem renommierten
Korea Institute of Industrial Technology, kurz KITECH, dem koreanischen
Pendant zur Fraunhofer-Gesellschaft.
Beim Festakt in den Räumlichkeiten
des Büros in Seoul sprachen auch der
Präsident von KITECH, Herr Professor
Chong-ku Lee, und der Präsident der
Fraunhofer-Gesellschaft, Herr Professor
Dr. Hans-Jürgen Warnecke.
Gemeinsam mit den koreanischen
Partnern soll der Weg für eine langfristige und für beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit bereitet werden. Ziel ist, innovative Technologien
auf- und auszubauen sowie den Technologietransfer in kleine und mittelständische Unternehmen zu fördern.

Names, Facts, Events

First »Congress Industrial Surface
Technology« (CIO) – From Industry
to Industry
Together with the Lower Saxonian
state initiative »New Materials Niedersachsen (Lower Saxony) (NMN)« the
Fraunhofer IST organized a topical
congress in Braunschweig on February
7 and 8, 2001.
About 130 attendees educated
themselves about current application
areas, potentials, and limits of surface
technology as seen from an industrial
perspective. By means of recent
product developments 16 high-caliber
referents demonstrated the huge
application range of modern surface
technology and conveyed an idea of
its present state regarding practical
applications.
At the evening reception in the Dankwarderode castle the attendees had
the opportunity for discussions and
exchanging ideas while magician Crato
presented his view of »magic
surfaces«.
As a result of the successful »maiden
event« in 2001, planning for the CIO
2003 has already begun. The topical
focus within the area of surface
technology will then be on the
automotive and aerospace industries.

Technology Audit
During summer 2001 the Fraunhofer
IST completed the first round of its
strategic planning process with a
technology audit. From July 3 to 5,
strategies for the further development
of the research programs and core
competencies were reviewed with
seven experts from industry. The
experts’ response was positive
throughout. The strategy plan will be
updated and audited regularly.

Bild 1: Teilnehmer am Technologieaudit des
Fraunhofer IST.
Fig. 1: Participants of the Fraunhofer IST´s
technology audit.

Opening of the joint
KITECH/Fraunhofer IST/FEP Office
On July 27, 2001, the Fraunhofer
institutes IST and FEP opened a joint
office with the renowned Korea Institute of Industrial Technology (KITECH),
the Korean equivalent to the Fraunhofer Gesellschaft. Among the speakers
at the opening ceremony in the new
facilities in Seoul were the President of
KITECH, Professor Chong-ku Lee and
the President of the Fraunhofer Gesellschaft, Professor Dr. Hans-Jürgen
Warnecke.
Together with the Korean partner the
path for a longterm and mutually
beneficial cooperation is to be
prepared. The goal is to develop and
expand innovative technologies and to
promote the technology transfer to
small and medium sized companies.

Bild 2 and 3: Eröffnung des Joint Office in
Seoul.
Fig. 2 and 3: Opening ceremony of joint
office in seoul.
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Bild 1: Gemeinschaftsstand auf der SVC.
Fig. 1: Common booth at the SVC.

Messen und Ausstellungen

Conferences and Exhibitions

Society of Vacuum Coaters
44th Annual Technical Conference
Philadelphia, USA, 21.-26. April 2001.
Gemeinschaftsstand mit dem Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl und
Plasmatechnik FEP.

Society of Vacuum Coaters
44th Annual Technical Conference
Philadelphia, USA, April 21-26, 2001.
Common booth with the Fraunhofer
Fraunhofer Institute for Electron Beam
and Plasma Technology FEP.

Oberflächentechnik 
Neue Anwendungsfelder für
optische Funktionsschichten
Mainz, Schott Glas, 14. November
2001. Präsentation elektrischer und
optischer Funktionsschichten.

Surface Technology 
New Application Fields for
Optical Coatings
Mainz, Schott Glas, November 14,
2001. Presentation of electrical and
optical coatings.

Euromold 2001
Frankfurt, 28. November - 1. Dezember 2001. Gemeinschaftsstand mit
Fraunhofer-Instituten der FraunhoferAllianz »Rapid Prototyping«: Fraunhofer ICT, IFF, IKTS, IOF, IPK, IWS,
IFAM, IGD, ILT, IPA, IPT und IWU.

Euromold 2001
Frankfurt, November 28 - December 1,
2001. Common booth of the Fraunhofer institutes from the Fraunhofer
alliance »Rapid Prototyping«: Fraunhofer ICT, IFF, IKTS, IOF, IPK, IWS,
IFAM, IGD, ILY, IPA, and IWU.

OTTI Technik-Kolleg
4. Fachforum »Schichten auf Glas«
Regensburg, Industrie- und Handelskammer, 4.-5. April 2001. Präsentation
elektrischer und optischer Funktionsschichten.

OTTI Technik Kolleg  4th Topical
Forum »Coatings on Glass«
Regensburg, Industrie- und Handelskammer, April 4-5, 2001. Presentation
of electrical and optical coatings.

Internationale Gäste
International Guests
Ms. Maria Pilar Ochoa Tortajada, Ms. Yolanda Moreno Jiménez, Ms. Inés Lucia
Caja Borredá, Universitat Politècnica, Escola Tècnica Superior dÉnginyers
Industrials, Valencia, Spain
Mr. Yoon-Kee Kim, Ph.D., Plasma Technology Center, Institute for Advanced
Engineering, Korea
Mr. Sang-Sik Kim, Ph.D., Sungkyunkwan University, Korea
Ms. Li Xiang, Dalian, China
Mr. Gong Hui, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese
Academy of Science, Shanghai, China
Mr. Tan Minghui, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences,
Shenyang, China
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Mitarbeit in Gremien
Cooperation in Committees
Bewilogua, Klaus: Mitglied im DGMArbeitskreis »Werkstoffkundliche
Aspekte des Verschleisses und der
Zerspanung«.
Bewilogua, Klaus: Mitglied im
Programmausschuss der 4. Industriefachtagung »Oberflächen- und
Wärmebehandlungstechnik«.
Bewilogua, Klaus: Mitglied des Internationalen Programmkomitees der
»3rd European Topical Conference on
Hard Coatings«.
Bräuer, Günter: Arbeitskreis Plasmaoberflächentechnologie (AK Plasma),
Mitglied des Koordinierungsausschusses.
Bräuer, Günter: Deutsche VakuumGesellschaft e.V. (DVG), Mitglied
des Beirats.
Bräuer, Günter: Institut für Oberflächenmodifizierung Leipzig e.V. (IOM), Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats.
Bräuer, Günter: Zeitschrift »Vakuum
in Forschung und Praxis«, Mitglied
des Kuratoriums.
Bräuer, Günter: »International
Conference on Plasma Surface Engineering« (PSE), Mitglied des »International Organizing Committee«.
Bräuer, Günter: »International
Conference on Coatings on Glass«
(ICCG), Mitglied des »International
Organizing Committee«.
Bräuer, Günter: Deutsche Gesellschaft
für Galvano- und Oberflächentechnik
e. V. (DGO), Mitglied des Vorstands.

Bräuer, Günter: Neue Materialien
Niedersachsen e.V. (NMN),
Mitglied des Vorstands.
Brand, Jochen: Leitung des Fachausschusses »Tribologische Schichten«
des EFDS Dresden.
Dimigen, Heinz: Deutsche Gesellschaft
für Galvano- und Oberflächentechnik
e. V. (DGO), Mitglied des Vorstands.
Dimigen, Heinz: Mitglied der Deutschen Vakuum-Gesellschaft e.V. (DVG).
Dimigen, Heinz: Europäische
Forschungsgesellschaft Dünne
Schichten e.V., Mitglied des Beirats.
Dimigen, Heinz: Neue Materialien Niedersachsen (NMN) e.V., Mitglied des
Beirats.
Dimigen, Heinz: Leitung des Begleitenden Gremiums »Normungs-,
Weiterbildungs- und Informationsinitiative im OSTec-Programm«
des BMBF.
Gäbler, Jan: Moderator des VDIRichtlinien-Fachausschusses
»CVD-Diamant-Werkzeuge«.
Klages, Claus-Peter: Mitglied im
Fachausschuss »Oberflächen und Beschichtungen in der Bio- und Medizintechnik« (FABM) der Europäischen
Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V.
Klages, Claus-Peter: Mitglied der
projektbegleitenden Arbeitsgruppe
»Sensorik« der Fachhochschule
Westküste.
Klages, Claus-Peter: Mitglied des
»Editorial Advisory Boards« des »International Journal of Refractory
Metals & Hard Materials«.

Klages, Claus-Peter: Mitglied im »International Advisory Committee« der
»ADC/FCT 2001, Sixth Applied Diamond Conference / Second Frontier
Carbon Technology Joint Conference,
August 4-10, 2001, Auburn, Alabama,
USA«.
Schäfer, Lothar: Mitglied des
Koordinierungsausschusses des
»Industriearbeitskreis CVD-DiamantWerkzeuge«.
Schäfer, Lothar: Mitglied des Vereins
Neue Materialien Niedersachsen
(NMN) e.V.
Schäfer, Lothar: Mitglied des
Nanotechnologie-Kompetenzzentrums
»Ultrapräzise Oberflächenbearbeitung
CC UPOB e.V.«.
Schäfer, Lothar: Mitglied des
Programmausschusses der internationalen Tagung »ADC/FCT 2001,
Sixth Applied Diamond Conference /
Second Frontier Carbon Technology
Joint Conference, August 4-10, 2001,
Auburn, Alabama, USA«.
Schäfer, Lothar: Associate Editor des
International Journal on New Diamond, Frontier Carbon and Related
Materials »New Diamond and Frontier
Carbon Technology«.
Schiffmann, Kirsten: Mitglied des
Arbeitskreises Rasterkraftmikroskopie
in der Werkstoffwissenschaft
(im Fachausschuss Metallographie
der DGM).
Vergöhl, Michael: Mitglied im
Arbeitskreis »Dünne Schichten für
die Optik«, DIN Deutsches Institut
für Normung e.V.
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Seminare und Workshops
4th International Workshop
»Diamond Electrodes«
Das Fraunhofer IST veranstaltete am
17. und 18. Mai 2001 gemeinsam mit
dem Swiss Center for Electronics and
Microtechnology CSEM in Braunschweig den vierten internationalen
Workshop zur Herstellung und Anwendung von Diamantelektroden. Fünzig
Gäste aus Deutschland, Frankreich,
den Niederlanden, Japan, Spanien, Portugal, Italien und der Schweiz informierten sich zum Thema »Application
examples of industrial development«.
Mehr als die Hälfte der Teilnehmer
kam aus Industrieunternehmen, die anderen aus Universitäten und
Forschungseinrichtungen. Die Vorträge
befassten sich sowohl mit der Charakterisierung und wissenschaftlichen
Untersuchung als auch mit den Erfahrungen beim industriellen Testeinsatz
von Diamantelektroden.

Symposium »Großflächenbeschichtung« zur Einweihung der
In-line-Beschichtungsanlage
Am 29. Mai 2001 wurde im IST die erfolgreiche Inbetriebnahme der neuen
In-line-Sputteranlage Leybold A 700 V
mit einem Symposium gefeiert. Acht
Experten aus Forschungseinrichtungen
und Industrie informierten mehr als
100 Gäste über Trends und Herausforderungen in der Glasbeschichtung.
Bei der Institutsführung im Anschluss
stand natürlich die Besichtigung der
neuen Sputteranlage im Mittelpunkt.

Bild 1: Die vertikale In-line-Sputteranlage des
Fraunhofer IST. Im Vordergrund ist der Einund Ausgabebereich im Reinraum zu
erkennen.
Fig. 1: Vertical in-line sputter system at
Fraunhofer IST. The load-lock unit in the
clean room is shown in the foreground.
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Workshop Tribologie:
Neue Möglichkeiten für
die Automobilindustrie
Der diesjährige Tribologie-Workshop
fand am 14. und 15. November 2001
am Fraunhofer IST statt. Rund 80 Teilnehmer aus Industrie und Entwicklung
informierten sich über Trends und neue
Entwicklungen zum Einsatz von
Oberflächentechnik auf Komponenten
im Automobil. Dabei wurden die
Themen Reibungs- und Verschleißreduzierung in Verbrennungsmotoren,
z. B. bei Kolben, Tassenstößeln,
Kolbenringen, Gleitlagern, sowie
Korrosionsschutz von Komponenten
und Blechen diskutiert. In Zukunft
werden sensorintegrierte Beschichtungen ganz neue Möglichkeiten für
die Entwicklung intelligenter Komponenten und Werkzeuge bieten.

Industriearbeitskreis
»CVD-Diamantwerkzeuge«
4. Treffen am 14. März 2001 im Fraunhofer IST. Themen: »Laserbearbeitung«
und »Aluminium-Zerspanung«.
5. Treffen am 23. Oktober 2001 im
Produktionstechnischen Zentrum
Berlin. Thema: »CVD-DiamantDickschicht«.

Arbeitskreis »Rasterkraftmikroskopie
in der Werkstoffwissenschaft«
des Fachausschusses
Metallographie der DGM
2. Treffen am 22. und 23.2.2001 im
Fraunhofer IST. Themen: »Mikrostruktur und Topographie«, »Methodik«, »Reibung und Verschleiß«,
»Mechanische Eigenschaften«.

Names, Facts, Events

Seminars and Workshops
4th International Workshop
»Diamond Electrodes«
Together with the Swiss Center for
Electronics and Microtechnology
(CSEM) the Fraunhofer IST organized
the fourth international workshop on
manufacturing and application of
diamond electrodes in Braunschweig
on May 17 and 18, 2001. 50 attendees
from Germany, France, the Netherlands, Japan, Spain, Portugal, Italy, and
Switzerland educated themselves in
»Application examples of industrial
developments«. More than half of the
attendees came from industry, the
balance from academia and research
institutes. The papers presented
addressed characterization and
scientific analysis as well as
experience from field tests of diamond
electrodes.

Workshop Tribology:
New Possibilities for the
Automotive Industry
Last years tribology workshop took
place on November 14 and 15, 2001,
at the Fraunhofer IST. About 80
attendees from industry and research
educated themselves about trends and
recent developments in the use of
surface technology for automotive
parts. Topics of discussion were
friction and wear reduction in
combustion engines, for example on
pistons, bucket tappets, piston rings,
slide bearings, as well as corrosion
protection of components and sheet
metals. It is expected, that in the
future novel sensor integrated tools
will offer entirely new possibilities for
the development of intelligent
components and tools.

Bild 2: Laborbesichtigung beim
Tribologieworkshop am Fraunhofer IST.
Fig. 2: Laboratory visit during the tribology
workshop at the Fraunhofer IST.

Industry Workshop
»CVD Diamond Tools«

Symposium »Large Area Coating«
for the Induction of the
In-line Sputter System

4th meeting on March 14, 2001 at the
Fraunhofer IST. Topics: »Laser
processing and aluminum machining«.

The successful commissioning of the
new in-line sputter system Leybold A
700 V was celebrated with a
symposium. Eight experts from
research institutions and industry
informed more than 100 guests about
trends and challenges in glass coating.
Of course, the new sputter system
took center stage in the subsequent
tour through the institute.

5th meeting on October 23, 2001 at the
»Production-Technical Center« in Berlin. Topic: »CVD diamond thick films«.

Workshop »Atomic Force
Microscopy in Materials Science«
by the Technical Committee
»Metallography« of the DGM
2nd meeting on February 22 and 23,
2001 at the Fraunhofer IST. Topics:
»Microstructure and topography«,
»Methodology«, »Friction and Wear«,
»Mechanical Properties«.
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Publikationen
Publications
Bandorf, R.; Lüthje, H.; Schiffmann, K.;
Staedler, T.; Wortmann, A.: Submicron coatings with low friction and
wear for micro actuators. In: Reichel,
Herbert (Ed.): Micro system technologies 2001: International conference
& exhibition on micro electro, opto,
mechanical systems and components:
Düsseldorf, March 27-29, 2001.
Berlin [u.a.] : VDE-Verl., 2001,
S. 243-248.
Beckmann, C.: Plasmadiffusionsverfahren – Oberflächen nach Maß.
In: Galvanotechnik 92 (2001), 6,
S. 1667-1668.
Beckmann, C.; Brand, J.; Bewilogua,
K.; Blug, B.; Konrath, G.; Hollstein, T.:
Diamantähnliche Kohlenstoffschichten
als Konstruktionselement. In: Gesellschaft für Tribologie u.a.: Reibung,
Schmierung und Verschleiß: Forschung
und praktische Anwendungen;
24. bis 26. September 2001, Göttingen.
Band I: Plenarvorträge, GfT-Förderpreise, Tribo-talk, tribologische Systeme,
Werkstoffe und Werkstofftechnologien, dünne Schichten und Oberflächentechnologien, Prüfen, Messen,
Kontrollieren. Moers, 2001,
S. 22/1 - 22/10.
Bethke, R.; Schmidt, K.; Eder, M.:
Wie kratzfest ist der Klarlack: Die
Kratzfestigkeit von Lacksystemen mit
einer neuen Verschleißmessmethode
prüfen. In: Metalloberfläche: mo 55
(2001), 5, S. 50 - 52.
Bewilogua, K.; Bräuer, G.; Gäbler, J.;
Hieke, A.; Keunecke, M.; Schäfer, L.;
Wittorf, R.: Friction and wear reducing
coatings for tools and components.
In: International Institution for
Production Engineering Research: 2nd
International Conference THE Coatings
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in Manufacturing Engineering:
conference proceedings: Hannover,
Germany, May 9-10, 2001.
Hannover, 2001, S. P6-1 – P6-10.
Birkholz, M.; Selle, B.; Fuhs, W.;
Christiansen, S.; Strunk, H. P.; Reich,
R.: Amorphous-crystalline phase
transition during the growth of thin
films: the case of microcrystalline
silicon. In: Physical review B 64 (2001),
8, S. 085402/1-9.
Birkholz, M.; Conrad, E.; Fuhs, W.:
Crystallinity of thin silicon films
deposited at low temperatures:
combined effect of biasing and
structuring the substrate. In: Japanese
journal of applied physics, part 1 40
(2001), 6A, S. 4176-4180.
Birkholz, M.; Selle, B.; Fuhs, W.;
Williamson, D. L.: Tailoring the
structure of low-temperature-deposited
microcrystalline silicon films by biasing
the substrate. In: Materials research
society symposium proceedings 664
(2001) S. 15.4 ff.
Blug, B.; Konrath, G.; Hollstein, T.;
Brand, J.; Beckmann, C.: Low friction
coatings - a new design element for
engineers. In: Österreichische
Tribologische Gesellschaft (Ed.):
World Tribology Congress : abstracts,
papers, posters : Vienna, Sept. 03 - 07
2001. Wien, 2001, getr. Zählung.
Brand, J.: Moderne Hightech-Oberflächen für neue Produkte. In: Konstruktion 53 (2001), Special II, S. 112-114.
Brand, J.: Wärmedämmschichten. In:
Mertz, Klaus W. (Hrsg.) u.a.: Praxishandbuch moderne Beschichtungen :
advanced surface coatings. München
[u.a.] : Hanser, 2001, S. 144-148.
Brand, J.: Oberflächengerechtes
Konstruieren. In: Baron, Waldemar
(Bearb.): Qualifizierungsnetze

Oberflächentechnik im Norden
Deutschlands: Tagungsband zu der Veranstaltung am 20. Februar 2001 in
Hamburg. Düsseldorf: VDI-Technologiezentrum, 2001, S. 45-48
(Schriftenreihe Wissenstransfer
Oberflächentechnik 9).
Brand, J.; Beckmann, C.; Münnich, T.;
Filfil, T.: Tribologische Optimierung von
Ventiltrieben durch Beschichtungstechnik. In: Tribologie und Schmierungstechnik 48 (2001), 1, S. 22-26.
Bräuer, G.: Die oberen Dreihundert verbessern die Übertragung. In: Industrie
Anzeiger 123 (2001), 16, S. 162.
Bräuer, G.: Informationsspeicher. In:
Mertz, Klaus W. (Hrsg.) u.a.: Praxishandbuch moderne Beschichtungen :
advanced surface coatings. München
[u.a.] : Hanser, 2001, S. 89-96.
Bräuer, G.: Metallische Barriereschichten. In: Mertz, Klaus W. (Hrsg.)
u.a.: Praxishandbuch moderne Beschichtungen: advanced surface
coatings. München [u.a.] : Hanser,
2001, S. 117.
Bräuer, G.: Optische Schichten. In:
Mertz, Klaus W. (Hrsg.) u.a.: Praxishandbuch moderne Beschichtungen:
advanced surface coatings. München
[u.a.] : Hanser, 2001, S. 79-88.
Dietz, A.: Neue Entwicklungen für
neue Anwendungen. In: JOT + Oberfläche: Journal für Oberflächentechnik 41
(2001), 4, S. 42-44.
Eckardt, T.; Fendler, R.; Gröninger,
H.-B.; Grün, R.; Grund, I.; Reif, A.:
Reinigungsverfahren im Vergleich: Reinigung von technischen Oberflächen
für plasmagestützte Beschichtungsverfahren. In: Metalloberfläche: mo 55
(2001), 6, S. 20-24.

Veröffentlichungen
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Fryda, M.; Schäfer, L.; Tröster, I.:
Doped diamond  A new material for
industrial electrochemistry. In: Recent
Res. Devel. Electrochem. 4 (2001),
S. 85-97.

Hieke, A.: Verschleissfeste Antihaftschichten auf Basis modifizierter
diamantähnlicher Kohlenstoffschichten.
In: Vakuum in Forschung und Praxis 13
(2001), 1, S. 9-13.

Gäbler, J.; Schäfer, L.; Pleger, S.: CVDdiamantbeschichtete Werkzeuge. In:
Wielage, B. (Hrsg.); Technische Universität Chemnitz / Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik:
Tagungsband zur 4. Industriefachtagung »Oberflächen- und Wärmebehandlungstechnik« und zum 4.
Werkstofftechnischen Kolloquium in
Chemnitz: 20. und 21. September.
Aachen: Verlag Mainz, 2001, S. 37-42
(Schriftenreihe Werkstoffe und
werkstofftechnische Anwendungen 7).

Hieke, A.; Bewilogua, K.; Bialuch, I.;
Weigel, K.: Multifunctional amorphous
carbon based coatings. In: Society of
Vacuum Coaters (SVC): 44th Annual
Technical Conference Proceedings:
April 21-26, 2001, Philadelphia,
Pennsylvania. Albuquerque: Society of
Vacuum Coaters, 2001, S. 63-66.

Gäbler, J.; Brücher, M.; Kott, R.: CVDDiamant-Werkzeuge: IndustrieArbeitskreis und VDI-ADB-Fachausschuss. In: VDI-Z Special Werkzeuge (2001), 5, S. 20-22.
Gröninger, H.-B.: Online-Kontrolle im
Produktionsprozess: die Prozesssicherheit und -effizienz nasschemischer Oberflächenbehandlung erhöhen.
In: Metalloberfläche: mo 55 (2001), 10,
S. 63-65.
Gu, C.; Jiang, X.; Jin, Z.: Electron
emission from nanocrystalline
diamond films. In: Journal of vacuum
science & technology B 19 (2001), 3,
S. 962-964.
Harms, U.; Gaertner, M.; Schütze, A.;
Bewilogua, K.; Neuhäuser, H.: Elastic
and anelastic properties, internal stress
and thermal expansion coefficient of
cubic boron nitride films on silicon.
In: Thin solid films 385 (2001),
S. 275-280.

Hunsche, B.; Vergöhl, M.; Neuhäuser,
H.; Klose, F.; Szyszka, B.; Matthée, T.:
Effect of deposition parameters on
optical and mechanical properties of
MF- and DC-sputtered Nb2O5-films.
In: Thin solid films 392 (2001),
S. 184-190.
Jäger, W.; Jiang, X.: Diamond
heteroepitaxy-nucleation, interface
structure, film growth. In: Acta
metallurgica sinica 14 (2001), 6,
S. pp. 425.
Jiang, X.; Jia, C. L.; Szameitat, M.;
Rickers, C.: Epitaxy of diamond on
Si(100) and surface-rougheninginduced crystal misorientation. In:
Physical review. B 64 (2001),
S. 245413-1-5.
Keunecke, M.; Bewilogua, K.: Schichten aus kubischem Bornitrid (cBN) für
innovative Anwendungen. In: Vakuum
in Forschung und Praxis 13 (2001), 4,
S. 237-242.
Keunecke, M.; Yamamoto, K.;
Bewilogua, K.: Mechanical and tribological properties of cBN films on
silicon and tungsten carbide
substrates. In: Thin solid films 398/399
(2001), S. 142-149.

Klages, C.-P.: Kohlenstoffbasierte
Schichten. In: Mertz, Klaus W. (Hrsg.)
u.a.: Praxishandbuch moderne Beschichtungen: advanced surface
coatings. München [u.a.]: Hanser,
2001, S. 121-122.
Klages, C.-P.; Eichler, M.: Oberflächenmodifizierung durch Beschichtung in
Corona-Entladungen. In: Tagungsband
des Klebtechnischen Forums der FH
Hannover: 20.-22. 2. 2001. Hannover,
2001, getr. Zählung.
Klages, C.-P.; Eichler, M.; Steen, N.:
Chemische Funktionalisierung von
Oberflächen mit AtmosphärendruckPlasmen. In: Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V.
(EFDS) u. a.: Funktionelle Oberflächen
für die Medizintechnik: Charakterisierung, Modifikation, biologische
Reaktionen: 3. Thüringer BiomaterialKolloquium und 3. Workshop der FDSThemenreihe: »Anwendung moderner
Oberflächentechnologien in der Medizintechnik«; Jena, 9. November
2001. Jena, 2001, getr. Zählung.
Kondruweit, S.: Von der Industrie für
die Industrie. In: JOT + Oberfläche:
Journal für Oberflächentechnik 41
(2001), 5, S. 12-13.
Lüthje, H.; Nordmann, K.: Oberflächensensoren überwachen Werkzeugschneiden. In: F & M : Feinwerktechnik, Mikrotechnik, Mikroelektronik
109 (2001), 5, S. 56-58.
Malkomes, N.; Bierhals, A.; Szyszka,
B.; Vergöhl, M.: Dynamic simulation of
process control of the reactive sputter
process using two seperate targets
and experimental results. In: Society of
Vacuum Coaters (SVC): 44th Annual
Technical Conference Proceedings :
April 21-26, 2001, Philadelphia,
Pennsylvania. Albuquerque: Society of
Vacuum Coaters, 2001, S. 13-19.
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Malkomes, N.; Vergöhl, M.: Dynamic
simulation of process control of the
reactive sputter process and experimental results. In: Journal of applied
physics 89 (2001), 1, S. 732-739.
Malkomes, N.; Szyszka, B.:
Nonclassical impedance control of the
high rate midfrequency reactive
magnetron sputter process using
harmonic analysis. In: Journal of
vacuum science & technology A: JVST
19 (2001), 5, S. 2368-2372.
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B.: Properties of aluminum-doped zinc
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sputtering. In: Journal of vacuum
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Matthée, T.; Weber, A.; Pöckelmann,
R.; Klages, C.-P.: Metallization of
polymers by plasma pretreatment
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plastics. 7: fundamental and applied
aspects. Utrecht [u.a.] : VSP, 2001,
S. 27-36.
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In: Materials world (2001), July, S. 16.
Neumann, F.: Farbige Compositschichten  eine Alternative auch für
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Hier erwirtschaftete sie etwa zwei
Drittel aus Aufträgen der Industrie und
aus öffentlich finanzierten Forschungsprojekten.

Auf diese Gebiete konzentriert sich die
Forschung der Fraunhofer-Gesellschaft:

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist 1949 als
gemeinnütziger Verein zur Förderung
der angewandten Forschung gegründet
worden. Zu den Mitgliedern zählen
namhafte Unternehmen und private
Förderer, die die Entwicklung der
Fraunhofer-Gesellschaft bedarfsorientiert mitgestalten.

Fraunhofer-Standorte in Deutschland.
The Fraunhofer institutes in Germany.
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 Werkstofftechnik, Bauteilverhalten
 Produktionstechnik, Fertigungstechnologie
 Informations- und Kommunikationstechnik
 Mikroelektronik, Mikrosystemtechnik
 Sensortechnik und -systeme
 Verfahrenstechnik
 Energie- und Bautechnik, Umweltund Gesundheitsforschung
 Technisch-Ökonomische Studien,
Informationsvermittlung

Die Zielgruppen
Die Fraunhofer-Gesellschaft ist der
Wirtschaft, dem einzelnen Unternehmen und der Gesellschaft verpflichtet.
Ihre Zielgruppen sind:
 Die Wirtschaft: Kleine, mittlere und
große Unternehmen in der Industrie
und im Dienstleistungssektor profitieren durch Auftragsforschung. Die
Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt
konkret umsetzbare, innovative
Lösungen und trägt zur breiten
Anwendung neuer Technologien
bei. Für kleinere oder mittlere
Unternehmen ohne eigene FuEAbteilung ist sie wichtiger Lieferant
für innovatives Know-how.
 Staat und Gesellschaft: Im Auftrag
von Bund und Ländern werden
strategische Forschungsprojekte
durchgeführt. Sie dienen der Förderung von Spitzen- und Schlüsseltechnologien oder Innovationen auf
Gebieten, die von besonderem
öffentlichem Interesse sind, wie
Umweltschutz oder Energietechniken. Im Rahmen der Europäischen

Union beteiligt sich die FraunhoferGesellschaft an den entsprechenden
Technologieprogrammen.

Das Leistungsangebot
Die Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt
Produkte und Verfahren bis zur Anwendungsreife. Dabei werden in direktem Kontakt mit dem Auftraggeber individuelle Lösungen erarbeitet. Je nach
Bedarf arbeiten mehrere FraunhoferInstitute zusammen, um auch komplexe Systemlösungen zu realisieren.

Die Vorteile der Vertragsforschung
Durch die Zusammenarbeit aller Institute stehen den Auftraggebern der
Fraunhofer-Gesellschaft zahlreiche
Experten mit einem breiten Kompetenzspektrum zur Verfügung. Gemeinsame Qualitätsstandards und das
professionelle Projektmanagement der
Fraunhofer-Institute sorgen für verlässliche Ergebnisse der Forschungsaufträge. Modernste Laborausstattungen
machen die Fraunhofer-Gesellschaft für
Unternehmen aller Größen und Branchen attraktiv. Neben der Zuverlässigkeit einer starken Gemeinschaft sprechen auch wirtschaftliche Vorteile für
die Zusammenarbeit, denn die kostenintensive Vorlaufforschung bringt die
Fraunhofer-Gesellschaft bereits als
Startkapital in die Partnerschaft ein.

The Fraunhofer-Gesellschaft

The research organization

Target groups

Product and service offerings

The Fraunhofer-Gesellschaft is the
leading organization for applied
research in Germany. A staff of
approximately 11000, primarily
scientists and engineers, is employed
in 56 research facilities that are
distributed over all states (Länder).
The total operational budget of the
Fraunhofer Gesellschaft amounted to
900 million  in 2001, out of which
more than 750 million  were
dedicated to contract research. Two
thirds of the funding for the latter
came from cooperative R&D with
industry and from publicly funded
research programs.

The Fraunhofer Gesellschaft is
indebted to the economy as a whole,
to the individual enterprise, and to the
society at large. Its target groups are:

The Fraunhofer Gesellschaft develops
products and processes to a point at
which they are readily usable or
marketable. Individual solutions are
worked out in direct interaction with
the industrial partner. Whenever
feasible, collaboration of several
Fraunhofer institutes is strongle
encouraged to enable rapid solutions
even for complex situations.

The Fraunhofer-Gesellschaft was
founded in 1949 as a non-profit
organization with the mandate to
promote applied research. Among its
members are well-known companies
and private sponsors who help ensure
a demand-oriented evolution of the
Fraunhofer Gesellschaft.

 Government and society: The
Fraunhofer Gesellschaft conducts
strategic research commissioned by
Federal and State (Länder)
governments to promote the
nations competitiveness in leadingedge and key technologies and to
create innovative solutions in areas
of special public interest like
increasing the availability of clean,
abundant energy, restore and
protect the environment and
contribute to national security. At
the level of the European Union the
Fraunhofer Gesellschaft is actively
participating in corresponding
research programs.

The research fields
Basic and applied research in the
Fraunhofer Gesellschaft focuses on
 Materials technology, component
behavior
 Production technology,
manufacturing engineering
 Information and communications
technology
 Microelectronics, microsystems
technology
 Sensor systems, testing technology
 Process technology
 Energy and building technology,
environmental and health research
 Technical-economic assessments,
information dissemination

 Business: Small, medium sized, and
large enterprises in industry and the
service sector profit from contract
research. The Fraunhofer Gesellschaft develops directly usable
innovative solutions and contributes
to the dissemination of new
technologies. It is a major supplier
of innovative know-how for small
and medium enterprises who do
not have their own R&D.

Advantages of contract research
The collaboration of all Fraunhofer Institutes provides industrial partners
with a large number of experts who
cover a vast array of competencies.
Common quality standards and the
professional project management of
the Fraunhofer Institutes guarantee
beneficial results from contract
research. Leading edge, sometimes
unique, laboratory equipment makes
the Fraunhofer-Gesellschaft attractive
to companies of all sizes and industry
sectors. Not only the dependability of
this powerful community speak for
contract research with but also the
economic benefits as cost-intensive
basic research has already been paid
by the Fraunhofer-Gesellschaft.

Die zentrale Anschrift lautet:
Contact:
Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V.
Leonrodstraße 54
80636 München
Telefon/Phone +49 (0) 89/1205-01
Fax +49 (0) 89/1205-317
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