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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Ihnen den Jahresbericht
des Fraunhofer-Instituts für Schichtund Oberﬂächentechnik für das Jahr
2002 überreichen zu dürfen und hoffe,
dass wir Ihnen auch in diesem Jahr
wieder interessante Informationen und
Anregungen bieten können.
Die angespannte wirtschaftliche Situation hat auch in unserem Institut Spuren hinterlassen. So konnten unsere
hochgesteckten Ziele vor allem hinsichtlich der Industrieerträge nicht
ganz erfüllt werden. Dennoch sehen
wir keinen Grund, pessimistisch in die
Zukunft zu schauen, denn die Oberﬂächentechnik gilt nach wie vor als
wachstumsstarke Branche mit überdurchschnittlicher Ertragskraft. In Zeiten allgemeiner Stagnation gehen
Marktrecherchen von jährlichen Zuwachsraten größer als 10 % für die
Oberﬂächenveredelung aus. In ausgewählten Segmenten rechnet man für
die nächsten Jahre sogar mit einem
stetigen Wachstum bis zu 30 %.
Auch 2002 gab es natürlich Ereignisse,
die für die zukünftige Institutsarbeit
von besonderer Bedeutung sein werden. Nach Absolvierung unseres ersten
Technologie-Audits sind wir den Empfehlungen der Auditoren gefolgt und
haben eine mehr marktorientierte
Deﬁnition unserer Geschäftsfelder vorgenommen. Zusammen mit den ebenfalls neu ausgearbeiteten Kompetenzfeldern ist damit das Fundament für
eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Strategieplans geschaffen.
Die Vernetzung mit Partnerinstituten
an der Technischen Universität Braunschweig sowie den thematisch benachbarten Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, hier insbesondere innerhalb des
Verbundes »Oberﬂächentechnik und
Photonik«, gewinnt mehr und mehr an
Bedeutung. Mit dem FraunhoferInstitut für Elektronenstrahl- und

Plasmatechnik Dresden verbinden uns
mehrere gemeinsame Projekte. Ein
wichtiger Meilenstein für unsere
Außenstelle im Dortmunder OberﬂächenCentrum DOC der ThyssenKrupp Stahl AG wurde gegen Ende des
Jahres erreicht. Mit dem Aufbau einer
Anlage zur Oberﬂächenhärtung und
-beschichtung von Bauteilen ist die wesentliche Voraussetzung für die Akquisition von FuE-Projekten geschaffen.
Neben kleineren Veranstaltungen zur
Förderung des Dialogs zwischen Fachleuten aus Forschung und Industrie
war die »4th International Conference
on Coatings on Glass«, die vom IST in
der Stadthalle Braunschweig organisiert wurde, das herausragende Ereignis im Berichtsjahr. Mit über 400 Teilnehmern wurde eine Rekordmarke für
diese Tagung gesetzt. Die Besucher
waren sich einig: Die Organisation war
perfekt, und Braunschweig ist ein
geeigneter Ort für ein solches Ereignis.
Auf dieses Urteil sind wir besonders
stolz, und wir werden in einigen Jahren natürlich gern wieder als Gastgeber zur Verfügung stehen.
Ganz besonders in diesen schwierigen
Zeiten möchte ich mich abschließend
bei unseren Partnern aus Forschung
und Entwicklung, unseren Auftraggebern aus der Industrie, bei allen Förderern, Kollegen und Freunden bedanken. Wie in jedem Jahr haben sie
durch ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit
Anteil am Erfolg unseres Instituts.
Nicht zu vergessen sind dabei auch die
hervorragenden Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IST,
denen ich an dieser Stelle ebenfalls
ganz herzlich für ihr Engagement
danke.

Prof. Dr. Günter Bräuer
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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.
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Preface

Ladies and gentlemen,
I am happy to present the 2002
Annual Report of the Fraunhofer
Institute for Surface Engineering and
Thin Films, and hope that once more
the information and suggestions we
offer prove to be of interest.
The tense economic situation has
indeed left marks in our institute. It
was not possible to completely fulﬁll
our most optimistic goals, especially
those regarding industrial returns.
Nevertheless we see no reason for
pessimism about the future. Surface
technology is, as ever, one of the
strongest growing areas with above
average returns. Even in these times of
general stagnation the surfacereﬁning sector shows yearly increases
of more than 10 %. In certain
segments it is even possible to reckon
with steady growth of up to 30 %
over the next few years.
There were some events in 2002 of
particular signiﬁcance to the institute’s
future. On completion of our ﬁrst
technology audit we followed its
recommendations and prepared a
more market-orientated deﬁnition of
our business ﬁelds. When combined
with newly established areas of
competence this lays the foundation
for continuous further development of
the strategic plan.
Networking with partner institutes
both at the Technical University of
Braunschweig as well as other
institutes within in the FraunhoferGesellschaft family, especially within
the grouping »Surface Technology and
Photonics«, becomes more and more
signiﬁcant. We have in particular
many joint projects with the

Fraunhofer Institute for Electron Beam
and Plasma Technology in Dresden.
An important milestone was reached
at the end of the year by our branch
in the Dortmunder OberﬂächenCentrum DOC of the ThyssenKrupp Stahl
AG. The implementation of
equipment for the surface hardening
and coating of components meets the
essential prerequisite for acquiring
R&D projects.
The »4th International Conference on
Coatings on Glass« organized by IST
in the Stadthalle Braunschweig was
the outstanding occasion this year for
promoting dialogue between experts
from research and industry. With over
400 participants an attendance record
for this conference was set. Opinion
was unanimous: the organization was
excellent, and Braunschweig is an
ideal location for such an event. We
are particularly proud of these
plaudits, and would of course be
happy to host this conference again in
the future.
Especially in these difﬁcult times I
want to thank our research and
development partners, our industrial
clients, sponsors, colleagues and
friends. As in every year their trust,
support and cooperation have
contributed to the success of our
institute. And last but by no means
least I wholeheartedly thank the
employees here at IST, without whose
commitment none of the excellent
achievements in this report would
have been possible.

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

Das Fraunhofer-Institut für Schichtund 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 Maschinenbau
und Fahrzeugtechnik; Werkzeuge;
Energie, Glas und Fassade; Optik,
Information und Kommunikation und
Mensch und Umwelt tätig. Zur Bearbeitung dieser Geschäftsfelder nutzt
das Institut seine Kompetenzen in
den folgenden Bereichen: Elektrische

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 institute’s business
segments are mechanical and
automotive engineering; tools; energy,
glass and facade; optics, information
and communications; life science an
ecology.
In pursuing these business segments
the institute utilizes its competencies
in the following ﬁelds: Electrical and
optical coatings; wear protection;
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und optische Schichten; Reibungsminderung, Verschleiß- und Korrosionsschutz; Superharte Schichten;
Mikro- und Nanotechnologie; Atmosphärendruckverfahren; Niederdruckverfahren. 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.
90 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
Fraunhofer-Verbunds »Oberﬂächentechnik und Photonik« ergänzt wird.
Viele Projekte werden mit öffentlichen
Mitteln des Landes Niedersachsen,
des Bundes, der Europäischen Union
und anderer Institutionen gefördert.

friction reduction, corrosion protection; super-hard coatings; micro and
nanotechnology; atmospheric pressure
processes; low pressure processes.

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.

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 4 000 square feet 90
tenured employees are addressing
a variety of research projects. Its
capabilities are supplemented by the
competencies of other institutes from

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.

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.

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. H. Schulz
Balzers AG
Dr. G. J. van der Kolk
Hauzer Techno Coating Europe B. V.

Dr. R. Blessing
Trendelburg
MinRat Chr. Börger
Niedersächsisches Ministerium für
Wissenschaft und Kultur
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

Laborausstattung und Großgeräte

Analytik und Qualitätssicherung

• Produktionsanlagen für Me-DLC,
DLC, Hartstoff-Schichten (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)
• Plasmadiffusionsanlagen
• 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
• Röntgen-Diffraktometer zur Strukturanalyse
• 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, hard coating (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
• Plants for plasma diffusion
• Hot ﬁlament and microwave plasma
CVD units for diamond coating
• Coating equipment for metal-organic physical chemical vapor deposition (MOPCVD processes)
• In-line coating facility for large-surface 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
• X-ray diffraction equipment for
structural analysis
• Secondary-ion mass spectrometer
• Raman spectrometer, IR spectrometer, UV-VIS spectrometer
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Vorbehandlung
Wir reinigen Oberﬂächen

Erfolgreiche Beschichtungen setzen
eine richtige Vorbehandlung der Oberﬂäche voraus. Wir bieten daher
• Efﬁziente Oberﬂächenreinigung auf
wässriger Basis inklusive Trocknung
• Spezielle Glasreinigung
• Plasmavorbehandlung
• Plasmareinigung

Pretreatment
We clean surfaces
Successful coatings imply a proper surface pretreatment. Therefore we offer
• Effective aqueous surface cleaning
including drying
• Special glass cleaning
• Plasma pretreatment
• Plasma cleaning

Beschichtung

Prüfung/
Charakterisierung

Anwendung

Wir entwickeln Prozesse und
Schichtsysteme

Wir sichern die Qualität

Wir übertragen Forschungsergebnisse in die Praxis

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. Das Leistungsangebot
umfasst
• Schichtentwicklung
• Prozesstechnik (einschließlich
Prozessdiagnostik, -modellierung
und -regelung)
• Simulation von Schichtsystemen
und Prozessen

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

Um einen efﬁzienten Technologietransfer zu gewährleisten, bieten wir

Coating
We develop processes and layer
systems
Thin ﬁlms are the core business of the
Fraunhofer IST. The institute utilizes a
wide range of coating technologies,
ranging from plasma assisted deposition in vacuum and at atmospheric
pressure over hot ﬁlament CVD processes to electroplating. Our services
are
• Development of coatings
• Process technology, including process diagnostics, modelling and
control
• Simulation of layer systems and processes

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

• 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

Fraunhofer IST 2002
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Das Institut in Zahlen
Budget of the Fraunhofer IST

Anzahl der Mitarbeiter / Number of Employees

Mitarbeiterentwicklung
Das Institut beschäftigt 85 Mitarbeiter
über feste Stellen sowie 7 Doktoranden, 4 Mitarbeiter in Kurzzeitverträgen, 3 Mitarbeiter über Kooperationsverträge mit der TU Braunschweig und
2 Auszubildende. Rund 70 Diplomanden, Praktikanten, Schüler und studentische Hilfskräfte sind in die Forschungsarbeit eingebunden.
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40
30
20

Human resources
The institute is holding 85 employees
on regular positions, 7 students taking
their doctorate, 4 employees with
short-term contracts, 3 employees via
cooperation contracts with the TU
Braunschweig and 2 apprentices.
Approximately 70 students taking their
ﬁrst degree in science, probationers,
pupils and students are involved in the
research activities.

Betriebshaushalt
Der Sachkostenaufwand erhöhte sich
gegenüber dem Vorjahr um rund
1,1 Mio €, wobei Sondereinﬂüsse, wie
Infrastrukturmaßnahmen und Geräteeigenbauten, in der Planung für 2003
wieder entfallen. Der Personalaufwand
stieg um 250 T € auf 5,3 Mio €. Der
Betriebsaufwand von insgesamt
9,7 Mio € liegt damit um 11,5 % über
dem des Vorjahres.
Budget
Compared to last year the impersonal
costs increased by approximately
1.1 Mio €, whereas non-recurring
costs for infrastructural measures and
for activation of capital resources for
the construction of facilities will not
show in the planning for 2003. The
personnel expenses increased by
250 T € to 5.3 Mio €. The business
expenses of a total of 9.7 Mio € are by
11.5 % higher than those of last year.
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Ertragsstruktur Betriebshaushalt
Der Wirtschaftsertrag konnte in Summe auf Vorjahresniveau gehalten werden, liegt aber mit 38 % um 6 % unter dem Vorjahreswert. Verschiebungen
im Projektstart ließen auch die öffentlichen Erträge stagnieren. Die Strategischen Mittel aus Fraunhofer-Sonderforschungsprogrammen wurden um
380 T € auf 860 T € erhöht. Die operativen Erträge deckten die Betriebsausgaben nicht, so dass der Haushalt
durch zusätzliche Grundﬁnanzierung
ausgeglichen werden musste.
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Wirtschaftserträge / Earnings realized in the industrial sector
Öffentliche Erträge / Earnings realized in the public sector
Interne Programme / Internal Programms
Grundfinanzierung / Basic Financing

Turnover
The sum of the economic turnover
could be held on the same level as last
year, but due to losses in commissions
it is with 38 % about 6 % below the
value of the previous year. Postponements of project starts also led to a
stagnation of the public returns.
The strategic funding from special
Fraunhofer research programs could
be increased by 380 T € to 860 T €.
The operative turnovers did not cover
the business expenses, so that the
budget had to be balanced by an
additional basic ﬁnancing.
T€

Investitionen
In der Gesamtsumme von 3,5 Mio €
ist die HFCVD-Anlage mit rund
600 T € enthalten, die als Gesellschaftereinlage in die ausgegründete
CONDIAS eingebracht wurde. Der
Gerätepark wurde u. a. erweitert um:
PVD-Anlage, REM, Laser-Strukturierungssystem, Röntgendiffraktometer,
Magnetmessplatz, Duplex-Anlage.
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Investment
The grand total of 3.5 Mio €
comprises the HFCVD plant with
approximately 600 T €, which was
paid in as contribution to partnership
capital with the outsource enterprise
CONDIAS. The utility park was
enlarged amongst others by: PVD
plant, REM, laser structuring system,
X-ray diffraction meter, magnetic
measuring set-up, duplex apparatus.
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Projektinvestitionen / Project Investment
Normal- und Strategische Investitionen / Normal- and Strategic Investmets
Erstausstattung/ Initial Equipment
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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

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

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
E-Mail schaefer@ist.fhg.de

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

Diamanttechnologie
Diamond Technology
Dr. Lothar Schäfer

Systembau
System Engineering
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– 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

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

– 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

– Mikrostrukturierung
Micro structuring
– 3-D-Lithographie
3-D-Lithography
– Dünnschichtsensorik
Small film sensors

– Komposite
Composites
– Leichtmetallbeschichtung
Light metal coatings
– Verfahrensentwicklung
Process development

– Haftvermittlung
Adhesion-promoting surface
treatment
– Chemische Funktionalisierung
Chemical functionalization
– Plasmareinigung
Plasmacleaning
– BioChip-Oberflächen
BioChip surfaces
– 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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Kolumnentitel

Maschinenbau und Fahrzeugtechnik
Mechanical and Automotive Engineering

Im Geschäftsfeld »Maschinenbau und
Fahrzeugtechnik« werden Schichtsysteme zur Reibungsminderung, zum
Verschleißschutz und Korrosionsschutz
entwickelt und anwendungsorientiert
optimiert. Neben der Schichtanpassung an spezielle Applikationen steht
die Entwicklung und Umsetzung produkt- und produktionsangepasster
Beschichtungsprozesse im Vordergrund. In diesem Jahr konnten erfolgreiche Arbeiten z. B. auf folgenden
Gebieten durchgeführt werden:

The business area »Mechanical and
Automotive Engineering« has been
developing coating systems that reduce friction, protect against wear and
corrosion and that are optimized
according to the application. As well
as adapting the coating for special
applications, developing and transposing the product and productionadapted coating processes has been in
the foreground. This year successful
work was carried out in the following
areas:

• Verbesserter Korrosionsschutz für
Leichtmetalle

• improved corrosion protection
for light metals

• Schmierstoffreduzierung durch
verschleißfeste Trockenschmierstoffschichten

• lubricant reduction through
wear resistant dry lubricant
layers

• In-situ-Verschleißanzeige und
Verbesserung des Verschleißverhaltens

• in-situ wear indicators
and improvements in wear
behavior

• Entwicklung neuer, intelligenter
Produkte durch oberﬂächenintegrierte Sensoren

• development of new, intelligent
products through surface
integrated sensors

Zu den Kunden dieses Geschäftsfeldes
zählen neben Schichtherstellern
vor allem Schichtanwender des
Maschinenbaus aller Bereiche, der
Automobilindustrie bis hin zur Luftund Raumfahrt.

Customers for these business areas
include not only coating manufacturers but also users in all areas
of engineering from automotive
to aerospace.

Ansprechpartner / Contacts
Bild: Beschichtungsanlage bestückt mit
Getriebeteilen für eine DLC-Beschichtung.
Fig.: Coating machine with gears for the
deposition of a DLC-coating.

Dipl.-Ing. Carola Brand
Telefon +49 (0) 531/2155-574
E-Mail carola.brand@ist.fraunhofer.de
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Leichte schmiermittelfreie
bzw. schmiermittelarme
Zahnradgetriebe durch
DLC-Beschichtungen

Die Palette der Erzeugnisse, bei denen
durch Massereduzierung Geschwindigkeitserhöhungen oder Energieeinsparungen erzielt werden können, ist
sehr umfangreich. Neben dem Gebiet
der Luft- und Raumfahrt, welches traditionell vom Leichtbau geprägt ist,
werden auch Produktionsmaschinen
wie Industrieroboter, Werkzeugmaschinen oder handgeführte Maschinen
zunehmend vom Leichtbau beeinﬂusst. Zahnradgetriebe sind dabei ein
wichtiges Element in diesen Anwendungsfeldern. Hier werden überwiegend Stirnrad-, Schnecken- oder
Planetengetriebe, meist öl- oder fettgeschmiert, eingesetzt. Der Wunsch
nach immer höheren Leistungsdichten, geringerem Bauraum und
Gewicht sowie möglichst schmierstoffarmen Einsatz ist häuﬁg nur noch
durch die Verwendung moderner leistungsfähiger Beschichtungssysteme zu
erfüllen.

Bild 1: Zahnräder beschichtet mit DLC.
Fig. 1: Gear wheels coated with DLC.

Leichte schmiermittelfreie bzw.
-arme Zahnradgetriebe durch
DLC-Beschichtung auf Leichtmetallen

Bild 2: Vergleich des Verschleißvolumens der
Titanlegierung TiAl6V4 mit verschiedenen
Beschichtungen.
Fig. 2: Comparison of the wear volume of the
titanium alloy TiAl6V4 with different coatings.

Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Leistungskennwerte ist der Einsatz von
Leichtbaugetrieben. In der Entwicklung dieser Getriebe spielt die Beschichtungstechnik eine zentrale Rolle.
Das Fraunhofer IST entwickelt in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern
Metabowerke GmbH, HARMONIC
DRIVE AG, METAPLAS IONON und
dem Institut für Konstruktionslehre der
Universität Braunschweig Schichtsysteme und Oberﬂächenbehandlungen,
die zum einen den schmiermittelfreien
bzw. -armen Betrieb der Getriebe
erlauben und zum anderen den Einsatz von leichten und leicht zu verarbeitenden Materialien wie Aluminium
und Titanlegierungen (TiAl6V4) zulassen. Diese Werkstoffe können ohne
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Verschleißschutz nicht verwendet werden. Eine einfache Hartstoffbeschichtung ist aber aufgrund des Einbrechens der harten Schichten auf dem
weichen Grundmaterial bei Belastung
(Eierschaleneffekt) nicht möglich. Zur
Erhöhung der Tragfähigkeit wurden
daher unter der eigentlichen Funktionsschicht tragende Zwischenschichten aufgebracht. Als Funktionsschicht
wurden diamantähnliche Kohlenstoffschichten (DLC), als Zwischenschicht
Hartstoffschichten (CrN, TiCN) oder
galvanische Stützschichten verwendet.
Diese Schichtsysteme zeichnen sich
neben geringem Verschleiß durch sehr
niedrige Reibwerte aus. In umfangreichen Feldversuchen wurden die
Schichtsysteme optimiert und an die
Anwendung angepasst.

Vorteile durch den Einsatz von
leichten Zahnradgetrieben
Vorteile durch den Einsatz von DLCbeschichteten Leichtmetallen:
• Gewichtseinsparungen von über
50 %
• Verringerung des Massenträgheitsmoments
• Höhere Dynamik
• Verbesserung des Verschleißwiderstands, der Tragfähigkeit und der
Ermüdungseigenschaften der
Leichtmetalle
• Einsparung von Schmierstoffen
• Deutliche Leistungssteigerung
hochbeanspruchter Bauteile.
Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung innerhalb
des Rahmenkonzeptes »Forschung für
die Produktion von morgen« gefördert und vom Projektträger Produktion und Fertigungstechnologien, Forschungszentrum Karlsruhe betreut.

Mechanical and Automotive Engineering

The palette of products for reducing
mass and thus enabling energy saving
or speed increases is very extensive.
In addition to the ﬁelds of air and
space travel which traditionally have
used light engineering techniques,
production machines such as industrial
robots, machine tools or handcontrolled machines have been
increasingly inﬂuenced by lightweight
engineering. Gear transmissions are
an important element in these
applications. Here the predominant
use is of spur, worm or planetary
gears, generally lubricated with oil
or grease. The desire for ever higher
performance, lower volume and
weight plus the lowest level of
lubrication is often only achievable
through the application of modern
efﬁcient coating systems.

Lightweight lubricant-free or lowlubricant gear transmissions by DLC
coating on light metals
A possible way of increasing the
power parameters is to use of lightweight transmissions. Coating technology plays a central role in the development of these transmissions. The
Fraunhofer IST, in cooperation with
the project partners Metabo-werke
GmbH, HARMONIC DRIVE AG, METAPLAS IONON and the Institute for Construction at Braunschweig University,
has developed coating systems and
surface treatments that allow on one
hand lubricant-free or low-lubricant
operation of trans-missions and on the
other the use of lightweight and easy
to process materials such as aluminum
and titanium alloys (TiAl6V4). These
materials cannot be used without
wear protection. However a simple
hard coating is not possible because
under stress the hard layer breaks into
the soft base material (eggshell effect).
To improve performance under stress,

load-bearing intermediate layers are
deposited under the actual functional
layer. The functional layer consists
of diamond-like carbon (DLC), with
intermediate hard coating layers CrN,
TiCN or galvanized supporting layers.
These coating systems are distinguished not only by low wear but also very
low friction coefﬁcients. The coating
systems have been optimized in extensive ﬁeld tests and matched to the
application.

Lightweight Lubricantfree and Low-lubricant
Gear Transmission Using
DLC Coatings

Advantages of lightweight gear
transmissions
The advantages of using DLC coated
light metals:
• Weight savings of more than 50 %
• Decrease in the moment of inertia
• Higher dynamics
• Improved wear resistance, performance under stress and fatigue characteristics of the light metals
• Lubricant savings
• Signiﬁcant increase in performance
of high-speciﬁcation components.
This R&D project was funded by the
BMBF as part of the »Research for
tomorrow's production« and supervised by the project sponsor Production and Manufacturing Technologies,
Research Center Karlsruhe.

Ansprechpartner / Contacts
Marko Petrik
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-509
E-Mail petrik@ist.fraunhofer.de
Dr.-Ing. Jochen Brand
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-600
E-Mail brand@ist.fraunhofer.de

LEZAB homepage
www.lezabs.de

Bild 3: Diamantähnliche Kohlenstoffschichten
verringern den Reibkoeffizienten der Titanlegierung TiAl6V4.
Fig. 3: Diamond like carbon reduces the
friction coefficient of the titanium alloy
TiAl6V4.
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Diamantartige Schicht
mit multisensorischen
Eigenschaften

Bild 1: Zange mit integrierter Sensorschicht zur
Kraftmessung.
Fig 1: Pliers with integrated sensor layer for
force measurement.

Bild 2: Temperaturabhängige Widerstandsmessung bei konstanter Belastung von 110 N.
Fig. 2: Measurement of resistivity with respect
to temperature.

Bild 3 : Kraftabhängige Widerstandsmessungen bei unterschiedlichen Substrattemperaturen.
Fig. 3: Resistivity measurements with respect
to load at different substrate temperatures.
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Das Fraunhofer IST befasst sich mit
der Entwicklung neuer, multifunktionaler Sensormaterialien auf der Basis
tribologisch optimierter diamantartiger Kohlenstoffschichten (DLC,
diamond like carbon). Diese bieten
sehr gute mechanische Eigenschaften
und können darüber hinaus als
preiswerter Dünnschichtsensor zur
Messung von Temperatur und Kraft /
Druck eingesetzt werden.
Erstmals konnte in diesem Jahr ein
multifunktionaler Dünnschichtsensor
vorgestellt werden, der sowohl über
thermoresistive als auch piezoresistive
Eigenschaften verfügt und damit in
einer quasi monolithischen Schicht die
gleichzeitige Messung von Kraft /
Druck und Temperatur erlaubt. Die
eingesetzten Schichten sind zusätzlich
extrem verschleißresistent und reibungsarm (Wf < 1*10-15 m3/Nm;
µ < 0,15). Das Messprinzip basiert auf
einer Widerstandsmessung. Dabei
kann, wie in Bild 4 gezeigt, die Kraft
in einer mechanisch belasteten Zone
ermittelt werden, während die Messung der Oberﬂächentemperatur in
einer nahe benachbarten unbelasteten
Zone erfolgen kann. Mit Hilfe mikrostrukturierter Kontakte ist eine lokale
Zuordnung beider Messstellen von
wenigen 100 µm realisierbar. Beide
Signale können zur Kompensation
und zur Erhöhung der Messgenauigkeit verwandt werden.
Damit besitzt dieser neuartige Dünnschichtsensor gegenüber bekannten
Sensoren den Vorteil, dass er auch an
mechanisch hoch belasteten Orten
eingesetzt werden kann. Die diamantartige Schicht weist eine hohe Härte
im Bereich von 15-30 GPa auf und
ermöglicht so die Kraftmessung ohne
zusätzliche Deformationselemente,
wie sie bei den heute verfügbaren
DMS- und piezobasierenden
Drucksensoren erforderlich sind.

Temperatursensor
Reibung oder andere thermische Belastungen von Bauteilen können ebenfalls mit dieser multisensorischen
F-DLC-Schicht bestimmt werden. Bild
2 zeigt den Widerstand einer F-DLCSensor-Schicht von 2 µm Dicke bei
einer konstanten Vorlast von 100 MPa
in Abhängigkeit von der Probentemperatur. Der hier exemplarisch gezeigte Verlauf ist von der Schichtstruktur
und der Dotierung abhängig. In Bild 3
wird das Widerstandsverhalten einer
F-DLC-Schicht von 2,5 µm Dicke bei
variierender Last gezeigt, wobei die
Probentemperatur als Parameter aufgetragen wird.

Kraft-/Drucksensor
Eine mögliche Anwendung der
beschriebenen multisensorischen
Schicht ist die kraftsensorische Zange
(Bild 1). Um zyklische Belastungen der
Sensorschicht prüfen zu können,
wurde am Institut ein spezieller Tester
entwickelt (Bild 5). Über einen Stempel, der mit einem Piezoelement verbunden ist, werden Be- und Entlastungszyklen durchlaufen und die
Widerstände in Abhängigkeit von der
Zeit gemessen (Bild 6).

Mechanical and Automotive Engineering

The Fraunhofer IST is developing new
multifunctional sensor materials based
on tribologically optimized diamond
like carbon (DLC). These offer very
good mechanical properties and can
furthermore be used as inexpensive
thin layer sensors for measuring
temperature and force/pressure.
This year for the ﬁrst time a multifunctional thin layer sensor was
introduced that has not only thermoresistive but also piezoresistive
properties, thus enabling the
simultaneous measurement of
force/pressure and temperature in a
quasi monolithic layer. Additionally
the applied layers have extremely
good wear resistance and low friction
(Wf < 1*10-15 m3/Nm; µ < 0,15).
Measurements are based on resistivity.
Figure 4 shows how the force in a
zone under mechanical load can be
found at the same time as the surface
temperature in a neighboring zone
not under load is being measured.
Micropatterned contacts make
possible a local coordination of both
measuring positions of less than
100 µm. Both signals can be utilized
to compensate and improve
measuring accuracy.
This new type of thin layer sensor has
the advantage over existing sensors
that it can also be used in areas under
high mechanical load. The F-DLC
exhibits high hardness in the range
15-30 GPa and therefore allows force
measurements without additional
deformation elements, such as are
necessary with today's strain gage
sensors and piezo based pressure
sensors.

with this multisensory DLC layer.
Figure 2 shows the resistivity of a DLC
sensor layer 2µm thick at a constant
load of 100 MPa with respect to
sample temperature. The behavior
shown in this example depends on
layer structure and doping. Figure 3
shows the resistivity behavior of a
2.5 µm thick DLC layer under varying
load, at different temperatures.

Diamond Like Coating
with Multisensoric
Properties

Force/pressure sensor
The force sensing pliers shown in
Figure 1 are one possible application
of the multisensoric layer described
here. To test the alternating load on
the sensor layer, a special tester was
developed at the Institute (Figure 5).
Using a punch linked to a piezo
element, the loading/unloading cycle
was run and resistivity measured with
respect to time (Figure 6).

Bild 4: Schematische Darstellung der Kombination aus Temperatur- und Kraftsensorik.
Fig 4: Schematic drawing of the combined
force and temperature sensor.

Ansprechpartner / Contacts
Dipl.-Ing. Holger Lüthje
Telefon +49 (0)5 31/21 55-644
E-Mail lüthje@ist.fraunhofer.de

Bild 5: Tester zur Untersuchung der Sensorik
bei alternierender Krafteinwirkung.
Fig. 5: Alternating Force Tester.

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

Temperature sensor
Friction or other thermal loads on
components can also be determined

Bild 6: Zyklische Kraft- und Widerstandsmessungen.
Fig. 6: Alternating measurements of force and
resistance.
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Einstellung des
Reibwertes durch
Topograﬁe und
Substratmaterial bei
Sub-MikrometerSchichten

Im Zuge der fortschreitenden Verkleinerung von Bauteilen wurden miniaturisierte tribologische Schichtsysteme
für den Einsatz in miniaturisierten
Komponenten und MEMS entwickelt.
Für die Optimierung der tribologischen Eigenschaften solcher Systeme
stehen neben der Funktionsschicht
noch weitere Einﬂussgrößen zur Verfügung.

Tribologische Charakterisierung

Bild 1: Abhängigkeit des Reibwertes µ vom
Kontaktradius bei konstanter Last auf Kunststoff und Silizium (E: 5.6 GPa, 165 GPa) für
Al2O3-Gegenkörper.
Fig. 1: Dependence of COF on the contact radius under constant load on polymer and silicon
substrate (E: 5.6 GPa, 165 GPa) for Al2O3
counterpart.

Die Untersuchung des Reibverhaltens
der Sub-Mikrometer-Schichten erfolgte mittels rasterkraftmikroskopischen
Verfahren (RKM) für eine Kontaktsituation im Punktkontakt, sowie mit
Hilfe von Pin-on-Disk-Tests für eine
Bewertung einer ﬂächenhaften
Beanspruchung. Um einen Übergang
von der Situation im Punkt- zum
ﬂächigen Kontakt zu betrachten, wurden beim RKM Diamanten mit verschiedenen Spitzenradien und beim
Pin-on-Disk-Test Kugeln mit unterschiedlichen Radien als Gegenkörper
verwendet.

Einﬂuss von Substratmaterial und
Kontaktﬂäche der Reibpartner

Bild 2: Einfluss der Strukturierung auf den
resultierenden Reibwert für verschiedene Substrate für Al2O3-Gegenkörper.
Fig. 2: Influence of the structured surface on
the resulting coefficient of friction on different
substrates for Al2O3 counterpart.
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Zur Beschreibung des Reibverhaltens
muss zwischen verschiedenen Kontaktsituationen unterschieden werden.
Unter Punktkontakt (RKM) zeigt sich
einerseits mit zunehmenden E-Modul
des Substrates ein Anstieg des Reibwertes. Mit zunehmender Kontaktﬂäche ist schließlich eine Umkehr des
Effektes beobachten. Wie die Pin-onDisk-Messungen zeigten, sinkt für
einen ﬂächigen Kontakt der Reibwert
mit steigendem E-Modul des Substrates unter konstanter Last. Mit Erhöhung der Kontaktﬂäche steigt der
Reibwert von Punktkontakt bis zu
ﬂächigem Kontakt an. Der Einﬂuss der

beiden diskutierten Größen ist in
Bild 1 zusammengestellt.

Einﬂuss der Topograﬁe auf den
Reibwert
Mit Hilfe von fotolithograﬁschen Verfahren wurden in Silizium konzentrische Kreise erzeugt, so dass die effektive Kontaktﬂäche um 50 % reduziert
wurde. Bild 2 zeigt die Reibwerte für
verschiedene Substratmaterialien und
zwei unterschiedliche Kontaktradien
in Gegenüberstellung von strukturiertem zu unbehandeltem Substrat.
Untersuchungen an einer einfachen
Kreisstruktur, die im Idealfall die
Gegenkörperkugel beim Pin-on-DiskTest wie auf Schienen laufen lässt
(Bild 3), zeigten eine deutliche Reduktion des Reibwertes. Daher werden
die Untersuchungen auf fein strukturierte Oberﬂächen ausgeweitet
(Bild 4).

Ausblick
Mit Hilfe von dünnen tribologischen
Schichten kann die Lebensdauer von
Mikrobauteilen erhöht werden. Die
Verwendung geeigneter Substrate
bzw. eine speziﬁsche Strukturierung
der Oberﬂäche bietet ein großes
Potenzial für weitere Optimierung der
tribologischen Eigenschaften.

Mechanical and Automotive Engineering

Miniaturized tribological coatings for
use in miniaturized components and
MEMS have been developed parallel
to the continuing reduction of component size. Beside the coating itself
other inﬂuencing parameters like substrate material or topography were
investigated.

Tribological Characterization
The friction behavior of sub-micrometer-coatings is investigated with atomic force microscopy (AFM) for single
asperity contact, and pin-on-disk tests
for areal contact. To look at the transition from single asperity to areal
contact, diamonds with various tip
radii and, for the pin-on-disk test,
spheres with differing radii, were used
as counterparts.

Inﬂuence of substrate material and
contact area of the friction partner
When describing frictional behavior
differentiation must be made between
various contact situations. With single
asperity contact (AFM) as the E-modulus of the substrate increases there is a
corresponding rise in the coefﬁcient of
friction. However as contact area
increases the observed effect reverses.
As the pin-on-disk measurements
under constant load showed, the coefﬁcient of friction goes down for areal
contact as the E-modulus of the substrate rises. As the contact area
increases, so does the coefﬁcient of
friction. The inﬂuence of both these
quantities is shown in Figure 1.

Inﬂuence of topography on the
friction coefﬁcient
Concentric circles were generated in
silicon using photolithographic processes, to reduce the effective contact
area to 50 %. Figure 2 compares the
friction coefﬁcient for various substrates and two different contact radii of
the structured and the untreated substrate. Tests of a simple circle structure, that allows the counterpart sphere
in the pin-on-disk test to run ideally as
if on rails (Figure 3), showed a clear
reduction in the friction coefﬁcient.
Thus the investigations were expanded
to ﬁne structured surfaces (Figure 4).

Adjusting the Friction
Coefﬁcient through
Topography and
Substrate Material for
Sub-micrometer-layers

Outlook
Thin tribological coatings can help
lengthen the lifetime of micro-components. Using suitable substrates or
adding speciﬁc structure to the surface
offers great potential for further optimization of tribological characteristics.

Bild 3: Verschleißspur einer mikrostrukturierten
Stahloberfläche mit 250 nm a-C:H-Schicht, mit
einem Traganteil von 50 % der nominalen
Fläche.
Fig. 3: Wear trace of a microstructured steel
surface with 250 nm a-C:H coating with
percentage contact area of 50 % of the
nominal area.
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Bild 4: Mikrostrukturierte Oberfläche mit einem
Traganteil von 80 %.
Fig. 4: Microstructured surface with percentage area of 80 %.
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Innenbeschichtung von
Bauteilen mit
Gasﬂusssputtern (GFS)

Bild 1: GFS-Verfahren (Funktionsprinzip).
Fig. 1: GFS process (functional principal).

Die Innenbeschichtung von Bauteilen
ist für zahlreiche Anwendungen überaus interessant. Ein Beispiel sind Korrosions- bzw. Verschleißschutzschichten für Rohrleitungen, in denen
aggressive Medien transportiert werden. Die Mehrzahl der marktgängigen
Vakuumbeschichtungsverfahren ist
jedoch aus vielfältigen Gründen nicht
oder nur begrenzt zur Bauteil-Innenbeschichtung einsetzbar (z. B. PVD,
PECVD, Plasmaspritzen). Ein hohes
Anwendungspotenzial zeigt hingegen
die am Fraunhofer IST entwickelte,
auf einer Hohlkatoden-Glimmentladung basierende Gasﬂusssputtertechnik (GFS-Technik). Dieses Potenzial
konnte im vergangenen Jahr im Rahmen bilateraler Industrieprojekte
erneut mit Erfolg in die Praxis umgesetzt werden. Beschichtet wurden
sehr unterschiedliche (Material,
Größe, Geometrie) Bauteile. Gefragt
waren sowohl metallische (z. B. Al,
Cu, Edelmetalle) als auch oxidische
(z. B. Al2O3, TiO2) Schichten.

Vorteile des GFS-Verfahrens
Das GFS-Verfahren zeichnet sich durch
einen relativ geringen vakuumtechnischen Aufwand (Prozessdruck: 0,1 bis
1 mbar) und sehr hohe Depositionsraten (10 bis 200 µm/h) aus. Charakteristisch für die GFS-Technik und ein
weiterer, insbesondere für die BauteilInnenbeschichtung bedeutsamer Vorteil, ist der gasstrombasierte und
damit fokussierte Materialtransport
(Bild 1).

Bauteil-Innenbeschichtung mit GFS
Für die Anordnung von GFS-Quelle
und dem von innen zu beschichtenden Bauteil zueinander bestehen prinzipiell zwei Möglichkeiten.
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Eine Variante ist, das Bauteil direkt vor
der GFS-Quelle zu positionieren, so
dass das gesputterte Material mit dem
Gasstrom von außen in das Bauteil
gelangt; nach diesem Prinzip wurde
bei den in 2002 bearbeiteten Projekten verfahren. Durch den gerichteten
Materialtransport entstehen nur minimale Streubeschichtungen, so dass in
Kombination mit dem verfahrensbedingten hohen Targetausnutzungsgrad (> 70 %) eine äußerst efﬁziente
Innenbeschichtung möglich ist. Darüber hinaus ist der Aufbau relativ einfach und in vielen Fällen kann eine
standardisierte GFS-Quelle eingesetzt
werden. Je nach Durchmesser (5 bis
125 mm) können auf diese Weise
beidseitig offene Bauteile bis zu einer
Gesamtlänge von etwa 200 mm
innenbeschichtet werden. Zur Verbesserung der Schichtdickenuniformität
erfolgt die Beschichtung nacheinander
von beiden Seiten.
Als zweite Möglichkeit können sogenannte Eintauchquellen verwendet
werden, d. h. die GFS-Quelle wird in
das Innere des Bauteils eingebracht.
Diese Variante ist bei Bauteilen mit
einer Länge von > 200 mm zweckmäßig bzw. unabhängig von der Bauteillänge auch dann, wenn eine hervorragende Schichtdickenuniformität
für die spätere Anwendung benötigt
wird. Der Aufbau ist im Vergleich zur
ersten Verfahrensvariante etwas aufwändiger, da entweder die GFS-Quelle
oder aber das Bauteil während der
Beschichtung bewegt werden müssen.
Mit einer Eintauchquelle wurden im
IST Rohre mit einem Innendurchmesser von 120 mm erfolgreich
innenbeschichtet. Generell können
jedoch auch Bauteile mit deutlich
kleinerem Innendurchmesser mit GFSEintauchquellen beschichtet werden.

Mechanical and Automotive Engineering

The interior coating of components
is extremely important for numerous
applications, for example corrosion
and wear protection coatings on
tubes that will transport aggressive
materials. Most vacuum coating
processes on the market can not be
used for component interiors or are
limited on many counts (e.g. PVD,
PECVD, plasma spraying). However
the Gas Flow Sputtering technique
(GFS) developed at the Fraunhofer IST
and based on a hollow cathode glow
discharge shows good potential. In the
past year this potential has successfully
been put into practice within the
framework of bilateral industrial
projects. A wide range of components
of differing materials, sizes and
geometries were coated. As well as
metallic coatings (e.g. Al, Cu, precious
metals), oxidic coatings (e.g. Al2O3,
TiO2) were also in demand.

Advantages of GFS
The GFS process is noteworthy for its
relatively low vacuum requirement
(process pressure 0.1 to 1 mbar) and
very high deposition rates (10 to 200
µm/h). A characteristic of GFS, and of
particular advantage when coating the
inner walls of components, is that
material transport is gas ﬂow based
and thus focused (Figure 1).

Interior coating components with
GFS
There are two main possibilities for
arranging the GFS source and the
component which is to have its inner
walls coated. The ﬁrst option is to
position the component directly in
front of the GFS source, so that
sputtered material gets into it from
the outside along with the gas ﬂow;
this principle was used in the 2002

projects. Since the material transport
is targeted there is minimal unwanted
coating and, when combined with
the high degree of target utilization
(> 70 %) that is a condition of the
process, extremely efﬁcient interior
coating is possible. Additionally,
construction is relatively simple and in
many cases a standardized GFS source
can be used. According to diameter
(5 to 125 mm), components open on
both sides and with an overall length
of up to 200 mm can be coated on
the inner walls. To improve ﬁlm
thickness uniformity, coating takes
place from one side then the other.

Interior Coating of
Components Using Gas
Flow Sputtering (GFS)

The second option uses so-called
immersion sources, where the GFS
source is put into the interior of the
component. This variant is suitable for
components longer than > 200 mm,
or can be used regardless of
component length when outstanding
ﬁlm thickness uniformity is required
for the subsequent application.
Construction is though somewhat
more expensive than for the ﬁrst
option, because either the GFS source
or the component must be moved
during the coating process. Tubes with
an inside diameter of 120 mm have
been successfully interior coated at IST
using an immersion source, though
components with a signiﬁcantly
smaller inside diameter can be coated
using a GFS immersion source.
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Systementwicklungen
für industrielle
Beschichtungsprozesse

Bild 1: Einschleusvorgang einer 0,5 m2 Elektrode (Sicht von der Schleuse in den Rezipienten).
Fig. 1: Charging a 0,5 m2 electrode (view from
the load lock into the recipient).

Der Systembau des Fraunhofer IST
beschäftigt sich mit der Entwicklung
von Prototyp-Beschichtungsanlagen
sowie der Konstruktion spezieller, an
den Beschichtungsprozess angepasster Systemkomponenten. Ein weiterer
wichtiger Aufgabenbereich ist die
Implementierung moderner Steuerungen und Prozessvisualisierungen in
neue Anlagensysteme bzw. die
Modernisierung bestehender
Beschichtungsanlagen. Die enge Vernetzung und der Erfahrungsaustausch
zwischen den Wissenschaftlern der
Prozess- und Schichtentwicklung und
den Ingenieuren des Systembaus
garantieren ein hohes Maß an
Prozesssicherheit. Ferner werden
dadurch anwendungsspeziﬁsche
Wünsche und Forderungen schon in
der Planungsphase berücksichtigt.
Das gewährleistet eine optimale
Anpassung des Beschichtungssystems
an den jeweiligen Prozess und vermindert die Einfahrzeiten bei der
Installation neuer Prozesse. Die
Service-Leistungen des Systembaus
werden sowohl im eigenen Haus als
auch von Industriepartnern genutzt.

Bild 2: Heißdraht-CVD-Beschichtungssystem CVDiamond XXL2.
Fig. 2: Hot filament CVD coating system CVDiamond XXL2.
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CVDiamond XXL2
Die Überführung von neuen Technologien in industrielle Anwendungen ist
eines der Hauptziele der FraunhoferGesellschaft. Als Spin-off aus dem
Fraunhofer IST entstand daher das
Unternehmen CONDIAS GmbH, das
sich mit der industriellen Herstellung
von Diamantelektroden beschäftigt,
die am Fraunhofer IST erforscht und
entwickelt wurden. Im Rahmen dieser
Ausgründung wurde das industrielle
Beschichtungssystem CVDiamond
XXL2 für die Herstellung großﬂächiger
DiaChem®-Diamantelektroden konzipiert und aufgebaut (Bilder 1 und 2).
Es besteht aus einer Schleusen- und
zwei Beschichtungskammern mit einer
maximalen Beschichtungsﬂäche von
jeweils 1000 x 500 mm pro Kammer.
Die Schleuse ermöglicht hierbei den
Substratwechsel während des laufenden Betriebes. In der endgültigen Ausbaustufe wird das System über drei
Beschichtungskammern und ein automatisches Chargiersystem für das Einund Ausschleusen der Substrate verfügen. Bei einer Anlagenlaufzeit von
fünf Tagen pro Woche ist somit eine
jährliche Produktion von 300 m2 doppelseitig beschichteter Diamantelektroden möglich. Die extremen
Beschichtungsbedingungen mit Temperaturen bis zu 2800 °C und einer
Gasphase aus Kohlenstoff und Wasserstoff stellen hierbei höchste Anforderungen an die Eigenschaften der
verwendeten Konstruktionsmaterialien.

Mechanical and Automotive Engineering

System engineering at the Fraunhofer
IST is developing prototype coating
plants as well as constructing special
system components adapted for the
coating process. An additional
important task is the implementation
of modern controls and process
visualization into new plant systems
and the modernization of existing
coating plants. Tight networking
between process and coating scientists
with system engineers guaranties a
high degree of process safety.
Furthermore wishes and demands
speciﬁc to the application can be
taken into account at the planning
phase, guaranteeing optimal
adaptation of the coating system to
the current process and reducing the
time needed to introduce new
processes. The service performance
of the system can be used both
in-house and also by industrial
partners.

discharging the substrate. When the
plant is run ﬁve days a week, it will be
capable of producing 300 m2 of
double-sided coated diamond
electrodes annually. Extreme coating
conditions, with temperatures as high
as 2800 °C and a gas phase of carbon
and hydrogen, place the highest
demands on the materials used in
construction.

System Developments
for Industrial Coating
Processes
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CVDiamond XXL2
Transfering new technologies into
industry is one of the main goals of
the Fraunhofer-Gesellschaft. CONDIAS
GmbH is a spin-off from the
Fraunhofer IST engaged in the industrial manufacture of diamond electrodes that have been researched and
developed at the Fraunhofer IST. The
industrial coating system CVDiamond
XXL2 for manufacturing large area
DiaChem®-Diamond electrodes was
conceived and built (Figures 1 and 2)
within this framework. It consists of a
load lock chamber and two coating
chambers, with a maximum coating
area per chamber of 1000 x 500 mm
at any given time. The load lock
permits the substrate to be changed
during operation. The ﬁnal construction phase of the system will make
available three coating chambers and
an automatic system for charging and

Bild 3: Mit dem Heißdraht-CVD-Verfahren beschichtete 0,5 m2 DiaChem®-Diamantelektrode.
Fig. 3: 0.5 m2 DiaChem®-diamond electrode coated with hot filament CVD technique.
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PRISMA
Prozess-Integriertes
Substrat-Management

Um neu entwickelte Prozesstechnologien erfolgreich in die industrielle Praxis umzusetzen und den Forderungen
nach Wirtschaftlichkeit und Rentabilität gerecht zu werden, reicht es nicht
aus, nur die Anlagentechnologie weiter zu entwickeln. Auch die für
Beschichtungen erforderliche Infrastruktur muss an die Anforderungen
angepasst werden. Diese äußern sich
vorwiegend in der gestiegen Anzahl
von Substraten (Bild 1) und den
erhöhten Ansprüchen nach konsistenter und umfassender Datenhaltung
von Prozessparametern und den
Daten der zu beschichtenden Teile.

PRISMA

Bild 1: Beschichtung von Wendeschneidplatten
im Heißdraht-CVD-Verfahren.
Fig. 1: Coating of indexable inserts with the
hot filament CVD process.

Das Fraunhofer IST ist dieser Notwendigkeit mit der Entwicklung des PRISMA Informations-Systems (ProzessIntegriertes Substrat-ManagementSystem) begegnet. PRISMA ist ein leistungsfähiges Werkzeug, welches den
Mitarbeitern die Arbeit von der Auftragserteilung über die Prozess-

Bild 2: Einbindung eines Digitalbildes in PRISMA (z. B. Substrat vor der Beschichtung).
Fig. 2: Integration of a digital picture in PRISMA (e.g. substrate before coating).
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durchführung bis hin zur Prozessauswertung und Dokumentation erheblich erleichtert. Durch die enge Kommunikation der Softwareentwickler
mit den Mitarbeitern aus den wissenschaftlichen und technischen Bereichen wird kontinuierlich eine optimale
Anpassung an die Erfordernisse der
Oberﬂächentechnik erreicht.
Die Speicherung aller projekt-, prozess- und substratspeziﬁschen Daten
in einer gemeinsamen Datenbasis
gewährleistet eine optimale Abstimmung zwischen den kaufmännischen,
wissenschaftlichen und technischen
Geschäftsbereichen (Bild 3). So
können unabhängig vom Format
sämtliche relevanten Daten wie z. B.
Projektdaten, Trend-Diagramme, Prozessparameter, Substrat-Bilder (Bild 2),
REM-Aufnahmen oder andere Dokumente in den Kontext eines Prozesses
oder Substrates gestellt werden. Die
aufwändige Suche und der Vergleich
von Informationen zu einem bestimmten Substrat oder Prozess ist damit nur
noch eine Frage von Sekunden. Den
Mitarbeitern steht somit ein hilfreiches
Werkzeug für das Qualitäts-Management zur Verfügung. Darüber hinaus
garantiert der modulare Aufbau des
Programms eine hohe Flexibilität bei
der Anpassung an die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen
des Kunden.

Mechanical and Automotive Engineering

To successfully transfer newly
developed process technologies
into industry and satisfy economic
and proﬁtability demands, it is not
enough to develop only plant
technology further. The infrastructure
required for coatings must also be
adapted to meet these demands,
which can be seen predominantly in
the increasing number of substrates
(Figure 1) and increased requirements
for consistent and comprehensive data
handling of process parameters and
data on the parts to be coated.

great ﬂexibility by being able to adapt
to the various needs and demands of
the client.

PRISMA
Process Integrated
Substrate Management
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PRISMA
The Fraunhofer IST is meeting this
need by developing the PRISMA information system (PRocess Integrated
Substrate Management System).
PRISMA is an efﬁcient tool that
considerably lightens the workload all
the way from process control to
evaluation and documentation. Tight
links between the software developers
and the scientiﬁc and technical
collaborators ensures continuous
achievement of optimized adaptation
to the requirements of surface
technology.
The storage of all project, process and
substrate-speciﬁc data in a joint
database guarantees optimal tuning
between commercial, scientiﬁc and
technological areas (Figure 3).
Regardless of format, all relevant data
e.g. project data, trend diagrams,
process parameters, substrate pictures
(Figure 2), SEM images or other
documents can be placed in the
context of a process or substrate.
The search for and comparison of
information relating to a particular
substrate or process requires only
seconds. Thus a helpful quality control
tool is now available. The program's
modular construction guarantees

Bild 3: Management-Fließbild des PRISMA-Informationssystems.
Fig. 3: Management-flow-chart of PRISMA business solution.
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Werkzeuge
Tools

Im Geschäftsfeld »Werkzeuge«
konzentriert sich das IST z. B. auf diese
Themen:

The IST is concentrating on the
following topics within the business
area »Tools«:

• Verbesserung von Qualität und
Leistungsfähigkeit bei Umform- und
Schneidprozessen durch Antihaftbeschichtungen

• improving the quality and performance of forming and cutting
processes using anti-adhesive
coatings

• Trockenschmierstoffschichten auf
Werkzeugen für schmiermittelarme
oder trockene Bearbeitungsprozesse

• dry lubricant layers on tools
for low lubricant or dry machining
processes

• Superharte Beschichtungen (Diamant, Borkarbid und kubisches Bornitrid) für Werkzeuge zur Zerspanung hochharter Materialien

• super-hard coatings (diamond,
boron carbide and cubic boron
nitride) for tools to cut very hard
materials

• Diamantbeschichtete Mikroschleifstifte zur Präzisionsbearbeitung

• diamond coated micro abrasive
pencils for precision
machining

• Entwicklung von »intelligenten
Werkzeugen« mit integrierten
sensorischen Funktionen
Wichtige Kunden dieses Geschäftsfeldes sind neben BeschichtungsserviceUnternehmen Werkzeughersteller
sowie -anwender z. B. aus dem
Bereich Formenbau oder der Automobilindustrie.

Bild: Laschenwerkzeuge zur Getränkedosenherstellung, beschichtet mit einem Schichtsystem aus Hartstoff- und amorpher Kohlenstoffschicht: Vermeidung von Kaltaufschweißungen;
Standzeiterhöhung der Werkzeuge.
Fig.: Forming tools for the manufacture of
beverage cans coated with a layer system with
hard coating and amorphous carbon coating:
prevention of incrustions, increase of tool lifes.

• developing »intelligent tools«
with integrated sensor
functions
Important customers of this business
area are not only coating contractors
but also tool manufacturers and users
e.g. from mold making and automotive industry.
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Antihaftschichten auf
Holzbearbeitungswerkzeugen

Bei der spanenden Bearbeitung von
Holzwerkstoffen steht oftmals nicht
die Standzeit im Vordergrund. Die Einsatzzeit der Werkzeuge wird vielmehr
durch störende Ablagerungen
begrenzt, die die Qualität und die Produktivität der Fertigung beeinträchtigen. Verschiedene Kohlenstoffschichten wurden erprobt, um diese
Anhaftungen zu vermindern.

weist eine besonders niedrige Oberﬂächenenergie auf. Da Diamantschichten ebenfalls niedrige Reibbeiwerte
aufweisen und darüber hinaus noch
das Potenzial haben, die Verschleißfestigkeit zu erhöhen, wurden sie ebenfalls untersucht. Es wurde neben einer
mikrokristallinen Standardschicht auch
eine feinkristalline und dadurch glattere Modiﬁkation eingesetzt, bei der
eine geringere Neigung zu Anhaftungen vermutet wurde.

Staub- und Späneablagerungen
Bei den Anhaftungen handelt es sich
um Späne und Staub, die mit den
klebrigen Bestandteilen der Holzwerkstoffe (Binder, Harz) festhaftende Beläge auf Schneiden und Werkzeuggrundkörpern bilden (Bild 3). Dadurch
verschlechtert sich die Bearbeitungsqualität, so dass die Werkzeuge
bereits vor Erreichen der Verschleißgrenze ausgebaut und aufwändig gereinigt werden müssen.
Bild 1: Kreissägeblatt mit SICON®-Beschichtung
vor der Bearbeitung.
Fig. 1: Circular saw blade, coated with SICON®,
before machining test.

Industrielle Feldtests
Kohlenstoffschichten zur Reduzierung der Ablagerungen
In Kooperation mit dem Institut für
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der TU Braunschweig wurden
in einem von der AiF geförderten Projekt verschiedene Kohlenstoffschichten erprobt, um diese Ablagerungen
zu reduzieren.

Bild 2: Kreissägeblatt mit SICON®-Beschichtung; nach 20.000 Sägemetern können Staubablagerungen leicht abgewischt werden (Quelle: Leitz, Riedau).
Fig. 2: Circular saw blade, coated with SICON®,
after machining test. Dust incrustations can be
wiped easily (Source: Leitz, Riedau).
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Insgesamt zeigte sich in den Tribologie- und Zerspanungs-Experimenten,
dass mit der SICON®-Schicht eine
Reduzierung der Anhaftungen realisierbar ist (Bild 4). Die anderen Schichten konnten keine Verbesserung
bewirken. Darüber hinaus zeigte sich,
dass mit einer glatteren Substratoberﬂäche eine weitere Verminderung der
Anhaftungsneigung erzielt werden
kann.

Es wurden sowohl verschiedene amorphe Kohlenstoffschichten als auch
kristalline CVD-Diamantschichten
untersucht. Die amorphen Kohlenstoffschichten (DLC) sind bekannt für
einen sehr geringen Reibbeiwert und
die Möglichkeit, Oberﬂächenenergien
gezielt einstellen zu können. Neben
der klassischen a-C:H-Schicht wurde
auch eine modiﬁzierte Variante
a-C:H:Si:O erprobt. Diese Entwicklung
des Fraunhofer IST, SICON® genannt,

Um die Experimente unter industriellen Bedingungen zu veriﬁzieren, wurden SICON®-beschichtete Werkzeuge
in holzverarbeitenden Unternehmen in
der Serienfertigung eingesetzt, u. a. in
der Kreissägebearbeitung von
Hartholzparkett. Dabei konnte eine
ca. dreifache Schnittmenge ohne nennenswerte Ablagerungen erreicht werden, so dass die Werkzeuge bis zum
Verschleißende eingesetzt werden
konnten (Bild 1 und 2).

Tools

When cutting and processing wood
based materials, tool-life is not often
of prime importance. Rather the
length of time the tools can be used
for is governed by undesired built-up
edges that detract from the quality
and productivity of manufacturing.
Various carbon coatings were tested
to try and reduce these incrustations.

the hope that it would exhibit a lower
tendency for deposits. Tribological and
machining experiments showed that
SICON® coating did indeed reduce the
incidence of deposits (Figure 4), whereas the other coatings offered no
improvement. It was also demonstrated that a smoother substrate surface
can result in a further reduction of
deposition tendencies.

Nonsticking Layers on
Woodworking Tools

Dust and planing incrustations
Industrial ﬁeld tests
Shavings and wood dust combined
with sticky ingredients of the wood
material (binder, resin) form incrustations which adhere to blades and tool
bodies (Figure 3). Thus processing
quality is worsened, with the result
that tools need to be dismantled and
cleaned before they have worn out.

Carbon coatings to reduce
incrustations
Together with the Institute for Machine Tools and Manufacturing Technology at the Technical University Braunschweig, a project funded by AiF
tested various carbon coatings with a
view to reducing these deposits. Not
only various amorphous carbon coatings but also crystalline CVD-diamond
coatings were investigated. Amorphous carbon coatings are noted for
their very low friction coefﬁcients and
the possibility of targeted setting of
their surface energies. Next to the
classical a-C:H coating, a modiﬁed
variant a-C:H:Si:O was also tested.
This development of the Fraunhofer
IST, known as SICON®, exhibits particularly low surface energy. Diamond
coatings were also investigated since
they also have low friction coefﬁcients
plus the potential to reduce tool wear.
As well as a microcrystalline standard
coating, a ﬁne crystalline and thus
smoother modiﬁcation was used with

To verify the experiments under industrial conditions, SICON® coated tools
were used in mass production at
woodworking ﬁrms for amongst other
things cutting hardwood parquet ﬂooring with circular saws. The quantity
that could be cut without signiﬁcant
deposition was increased threefold,
meaning that the tools could be used
until they were worn out (Figures 1
and 2).

Bild 3: Hobelmesserkopf mit Ablagerungen
(Quelle: IWF TU Braunschweig).
Fig. 3: Planing tool with incrustations from
wood cutting (Source: IWF TU Braunschweig).
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Bild 4: Grad der Ablagerung beim Fräsen von
Lärchenholz: Schneiden unbeschichtet bzw. mit
verschiedenen Kohlenstoffschichten beschichtet, zwei verschiedene Bearbeitungsrauheiten
der Schneiden: poliert (Ra = 0,4 µm), geschliffen (Ra = 3,4 µm)
vc = 57,8 m/s, fz = 0,42 mm, ae = 2 mm, ap =
26 mm (Quelle: IWF TU Braunschweig).
Fig. 4: Amount of incrustations, milling of
larch: tools uncoated or coated with different
carbon coatings, two different tool
roughnesses: polished (Ra = 0.4 µm), ground
(Ra = 3.4 µm)
vc = 57.8 m/s, fz = 0.42 mm, ae = 2 mm, ap =
26 mm (Source: IWF TU Braunschweig).
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Hydrophile und
hydrophobe CrNSchichten

CA 45 º

Vorteile von CrN-Schichten
Chromnitrid (CrN)-Schichten zeichnen
sich neben einer hohen Härte und
Abrasivverschleißbeständigkeit durch
eine hohe Oxidationsbeständigkeit
aus. Eingesetzt werden CrN-Schichten
heute als Verschleißschutzschichten
auf Umform-, Druckguss- und
Presswerkzeugen, aber auch als
Korrosionsschutzschichten (Ersatz
für Hartchrom) und für dekorative
Anwendungen.

(a)

CA 120 º

Neben der Korrosionsfestigkeit und
den tribologischen Eigenschaften
besitzen CrN-Schichten auch eine
geringe Adhäsionsneigung gegenüber Duroplasten, Elastomeren und
verschiedenen Thermoplasten. Aus
diesem Grunde werden heute Kunststoffformwerkzeuge in großem
Umfang mit CrN-Schichten versehen.

(b)

Trotz vieler positiver Ergebnisse gibt es
gerade in der Kunststoffverarbeitung
immer wieder Fälle, wo mit nitridischen Beschichtungen keine verbesserten bzw. reproduzierbaren Ergebnisse erreicht werden konnten.

Bild 1: Wasserwinkel auf einer hydrophilen (a)
und hydrophoben (b) CrN-Schicht.
Fig. 1: Water contact angle on an (a)
hydrophilic and (b) hydrophobic CrN layer.

Oberﬂächeneigenschaften von
CrN-Schichten
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Bild 2: Wasserkontaktwinkel und Oberflächenenergiewerte verschiedener CrN-Schichten in
Abhängigkeit von den Herstellungsparametern.
Fig. 2: Water contact angle and surface energy
for various CrN layers with respect to manufacturing parameters.
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Auf Basis dieser Ergebnisse wurden
in den vergangenen Jahren am
Fraunhofer IST umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um die
Oberﬂächeneigenschaften von
CrN-Schichten in Abhängigkeit von
den Herstellungsparametern zu
charakterisieren. Im Rahmen dieser
Untersuchungen wurde festgestellt,
dass auf CrN-Schichten sehr hohe
Wasserkontaktwinkel von über 120°,
aber auch sehr niedrige Wasserwinkel
von ca. 5° gemessen werden konnten

(Bild 1). Dies entspricht Oberﬂächenenergiewerten von 30 mN/m bis zu
70 mN/m.
Einen Tag nach der Herstellung haben
CrN-Schichten typischerweise sehr
hydrophile Oberﬂächeneigenschaften
mit Oberﬂächenenergiewerten von 60
bis 70 mN/m und Wasserwinkeln von
5° bis 42° (Bild 2). Die nach einem Tag
gemessenen Oberﬂächeneigenschaften sind aber nicht stabil, so dass nach
mehreren Tagen bereits deutlich höhere Wasserkontaktwinkel gemessen
werden. Bei den untersuchten anfänglich hydrophilen (Wasserwinkel 5° bis
10°) CrN-Schichten konnten am Ende
der Untersuchungen zum Teil Wasserkontaktwinkel von über 120° gemessen werden (Bild 3). Durch die Alterung unter normaler Atmosphäre
reduziert sich an der Oberﬂäche der
CrN-Schichten der polare Anteil der
Oberﬂächenenergie (Bild 4). Diese
nachträgliche Oberﬂächenveränderung ist allerdings auf eine Oberﬂächenschicht mit einer Dicke von
5 nm beschränkt.
Wird nun eine hydrophobe CrNSchicht z. B. auf einem Werkzeug in
der Kunststoffverarbeitung eingesetzt,
kann es passieren, dass die modiﬁzierte hydrophobe Oberﬂächenschicht
abgetragen wird. An der Oberﬂäche
beﬁndet sich dann die ursprünglich
hydrophile CrN-Schicht, die für den
Kunststoffverarbeitungsprozess aufgrund der hohen Adhäsionsneigung
sehr ungünstig ist. Sind aber hydrophobe Oberﬂächeneigenschaften für
den Verarbeitungsprozess notwendig,
muss durch geeignete Herstellungsparameter die Verschleißfestigkeit bzw.
die Alterungsgeschwindigkeit der
CrN-Schicht angepasst werden.

Tools

Advantages of CrN layers
Chromium nitride (CrN) layers exhibit
not only great hardness and abrasion
resistance but also high oxidation
resistance. Such layers can prevent
wear on forming, die casting and
pressing tools, offer corrosion
protection (instead of using hardened
chrome) and be used for decorative
applications.
As well as their corrosion resistance
and tribological properties, CrN layers
have a low tendency for adhesion
in comparison with thermosetting
plastics, elastomers and various
thermoplastic materials. Today's plastic
forming tools are for the most part
coated with CrN.
However despite many positive cases
there are still occasions, especially in
the ﬁeld of plastic ﬁnishing, where no
improved or reproducible results can
be achieved with nitridic coatings.

signiﬁcantly higher water contact
angles being measured after a few
days. Those CrN layers which were
hydrophilic (angles of 5° – 10°) at the
start of the test may have water
contact angles over 120° by the end
of the test period (Figure 3). After
ageing under normal atmosphere the
polar component of the surface energy decreases signiﬁcant (Figure 4). This
belated surface change is limited to a
thin layer with a thickness of 5 nm.
If such a hydrophobic CrN layer is used
(e.g. on a tool for ﬁnishing plastic) the
modiﬁed surface layer can be abraded,
leaving the original hydrophilic CrN
layer on the surface. This is unsuited
for ﬁnishing plastics because of strong
adhesive tendencies. If the process
needs hydrophobic surface properties,
then the wear resistance and ageing
speed of the CrN layer must be adapted by controlling the appropriate production parameters.

Hydrophilic and
Hydrophobic CrN Layers

Bild 3: Wasserkontaktwinkel in Abhängigkeit
von den Herstellungsparametern und dem
Alter der CrN-Schichten.
Fig. 3: Water contact angle vs. manufacturing
parameters and the age of the CrN layers.

Ansprechpartner / Contacts
Surface properties of CrN layers
Based on these results extensive work
has been carried out in recent years at
the Fraunhofer IST to characterize the
surface properties of CrN layers with
respect to manufacturing parameters.
These tests established that for CrN
layers both very high (over 120°) and
very low (about 5°) water contact
angles could be measured (Figure 1).
This corresponds to surface energy
values of 30 mN/m to 70 mN/m.
The day after production CrN layers
typically have very hydrophilic surface
properties with surface energy values
of 60 - 70 mN/m and water contact
angles in the range 5° to 42°
(Figure 2). However these surface
properties are not stable, with
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Bild 4: Abnahme des polaren Anteils der Oberflächenenergie in Abhängigkeit vom Alter der
CrN-Schicht.
Fig. 4: Decrease in the polar portion of surface
energy with respect to age of the CrN layer.

Fraunhofer IST 2002

39

Werkzeuge

Reinigung – Schlüssel für
Innovationen in der Urund Umformtechnik

In vielen industriellen Bereichen gilt
die Reinigung als notwendiges aber
unverzichtbares Übel. Auch im Bereich
der Ur- und Umformtechnik spielt die
Reinigungstechnologie zur Steigerung
der Werkzeugleistung und zur Verbesserung der Produktqualität eine entscheidende Rolle. Durch eine angepasste Reinigungstechnik lässt sich
das Potenzial moderner Werkzeugwerkstoffe und Beschichtungen
deutlich effektiver nutzen.

Metallaufschweißung auf
Umformwerkzeugen

Bild 1: Umformwerkzeug mit Ober- und Unterteil und fertig umgeformten Zweifach-Schalter/Steckdosenrahmen aus Aluminium.
Arbeitsfrequenz: 80 Hz
Toleranzen: 15 µm
(Quelle: Albrecht Jung GmbH & Co KG,
Schalksmühle).
Fig. 1: Material-deforming tools with upper
and lower part and finished transformed
two-way switch/plug socket framework from
aluminum.
Working frequency: 80 Hz
Tolerances: 15 µm
(Source: Albrecht Jung GmbH & Co KG,
Schalksmühle).
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Beim Einsatz von Ur- und Umformwerkzeugen unter hohen Belastungen
und Arbeitsfrequenzen besteht
grundsätzlich das Problem, dass es
unter bestimmten Voraussetzungen zu
Aufschweißungen in kritischen Bereichen des Werkzeugs kommen kann.
Das führt zu Beschädigungen der
Werkstücke und damit zum frühzeitigen Austausch des Werkzeugs. Die
Neubeschaffung oder Reparatur z. T.
ﬁligraner Werkzeuge und damit verbundenen Stillstandszeiten der Anlage
verursachen erhebliche Kosten.
Dies gilt besonders für die Ur- und
Umformung von Aluminium. Hierbei
treten aufgrund meist nur geringer
Werkzeugtoleranzen von wenigen
Mikrometern und sehr hohen Taktfrequenzen von bis zu mehreren hundert
Takten pro Minute sehr schnell Aufschweißungen auf. Schon nach wenigen Hüben können selbst in gut
geschmierten Operationen diese Aufschweißungen zu Ausschussteilen
führen und einen frühzeitigen Werkzeugwechsel erzwingen.
Die Werkzeuge werden meist unter
hohem personellen Aufwand (mehrere Stunden) mechanisch von den Aufschweißungen befreit. Vielfach führt
die mechanische Bearbeitung dabei zu

einer Schädigung der Werkzeugoberﬂäche und damit zum Ausschuss der
Werkzeuge.
Durch eine optimierte wässrige Reinigung mit chemischer Beizlösung und
abschließender Trocknung lassen sich
auch geometrisch schwierige und korrosionsanfällige Werkzeuge problemlos entaluminieren. Die Bearbeitungszeiten für diese chemische Prozedur
liegen im Bereich weniger Minuten. Es
kommt weder zu einer mechanischen
Beschädigung des Grundmaterials
noch zu irgendwelchen Einschränkungen der Maßhaltigkeit des Werkzeugs.
Ur- und Umformwerkzeuge lassen sich
so in kürzester Zeit ohne Beeinträchtigung der Funktion und Toleranzen für
einen erneuten Einsatz wieder herrichten.

Ausblick
Durch eine an das Material angepasste Reinigungslinie lassen sich
Materialaufschweißungen auf Urund Umformwerkzeugen schnell und
efﬁzient beseitigen. Die Oberﬂäche
des Grundmaterials wird dabei nicht
angegriffen und auch die Maßhaltigkeit der Werkzeuge bleibt selbst
bei geometrisch komplexen oder
ﬁligranen Teilen erhalten.
Anwender erhalten durch eine angepasste Reinigungstechnik eine preiswerte Lösung zur Verringerung ihrer
Werkzeugkosten.

Tools

The need for cleaning is undoubtedly
a necessary evil in many industrial
areas. Cleaning technology plays a
decisive role in forming and deforming
technology by increasing tool performance and improving product
quality. Employing appropriate cleaning technology can signiﬁcantly
improve the potential of modern tool
materials and coatings.

times for this chemical procedure are
of the order of a few minutes. There is
neither mechanical damage to the
base material nor any limitations to
the accuracy of size of the tools.
Forming and deforming tools can thus
be reconditioned in the shortest of
times without impairing their function
and tolerances for further use.

Cleaning – the Key to
Innovation in Forming and
Deforming Technology

Outlook
Material re-welds on deforming
tools
Using forming and deforming
tools under high load and working
frequency results in the problem that
under certain conditions re-welds can
be acquired in critical areas of the
tool, leading to damage to the work
piece and thus early replacement of
the tool. The reconditioning or repair
of delicate tools and the associated
downtime of the plant result in
increased costs. This is particularly the
case for the forming and deforming
of aluminum. Here re-welds occur
very rapidly, based mainly on tight
tool tolerances of a few micrometers
and very high cycle frequency (up to
hundreds per minute). Even in well
lubricated operations after only a few
strokes these re-welds can result in
scrap and force the early replacement
of the tool.
The re-welds are usually removed from
the tool by labor-intensive mechanical
processes, leading to high personnel
costs. Often mechanical processing
causes to damage of the tool surface
and thus leads to the tool being
scrapped.

Material re-welds on forming and
deforming tools can be removed
quickly and efﬁciently by the use of
an appropriate cleaning line. The
surface of the base material is not
affected and also the accuracy of
size of the tool are retained even for
geometrically complex or delicate
components.
The use of suitable cleaning technology enables users to beneﬁt from an
economical solution to reduce tooling
costs.
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An optimized aqueous cleaning with
chemical corrosion and ﬁnal drying
allows awkwardly shaped, corrosionsusceptible tools to be de-aluminized
without any problems. The treatment
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Optimierte Mehrlagenschichten zum Umformen
und Schneiden von
Aluminium

Das Umformen und Schneiden von
Aluminium stellt ganz besondere Anforderungen an die Werkzeuge. Das
Kaltaufschweißen von Aluminium auf
die Werkzeugoberﬂäche bereitet immer noch erhebliche Probleme. In
ihren Eigenschaften speziell angepasste kohlenstoffbasierte Mehrschichtsysteme können hier sinnvoll
eingesetzt werden. Als Ergänzung
sind mittlerweile auch werkzeugschonende chemische Reinigungsverfahren verfügbar. (Siehe »Reinigung –
Schlüssel für Innovationen in der Urund Umformtechnik«).

Problembereich Aluminiumumformung
Bild 1: Umformwerkzeuge für die
Herstellung von Aufreißlaschen für Getränkedosen aus Aluminium, beschichtet mit
a-C:H-Mehrschichtsystem.
Figure 1: Forming tools for the manufacture
of beverage can tabs from aluminum, coated
with a-C:H multi-layer system.

Bild 2: Schnittglocke zum Ausschneiden von
Getränkedosendeckeln aus Aluminium,
beschichtet mit CrN + a:C:H:W-Mehrschichtsystem.
Fig. 2: Bell shaped cutter for cutting of beverage can lids from aluminum, coated with CrN
+ a:C:H:W multi-layer system.
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Aufgrund des zunehmenden Leichtbauanteils besonders in der Automobilindustrie ist ein erheblicher Druck
bei den Unternehmen der Aluminiumumformung entstanden, die damit
verbundenen Probleme zu lösen.
Anders als beim Umformen und
Schneiden von Stahl kommt es zu
massiven Problemen durch die Bildung
von Kaltaufschweißungen. Nach kurzer Zeit ist die Werkzeugoberﬂäche so
stark mit Aluminiumrückständen verunreinigt, dass keine Produktion mehr
möglich ist. Die Werkzeuge müssen
dann in kurzen Abständen aufwändig
mechanisch gereinigt werden. Mit
massivem Schmierstoffeinsatz ist eine
leichte Verbesserung möglich. Für eine
kostengünstige Produktion mit hoher
Prozesssicherheit mussten jedoch
andere Lösungen gefunden werden.
Konventionelle Werkzeugbeschichtungen wie TiN, TiCN, TiAlN, Stand
der Technik in der Stahlumformung,
sind hier keine zufriedenstellende
Lösung.

Hochbelastbare Kohlenstoffschichten
Kohlenstoffbasierte Schichten, wie
a-C:H und a-C:H:Me, sind aufgrund
ihrer geringen Adhäsionsneigung und
ihrem geringen Reibwert ideal einsetzbar. Klassische a-C:H-ZweilagenSchichtsysteme (Haft-, Deckschicht)
reagieren jedoch sehr empﬁndlich auf
lokale Überlastungen. Harte abrasive
Partikel, prozessbedingte Spannungsspitzen auf der Werkzeugoberﬂäche
oder auch Überlastungen durch Fehler
in der Werkzeuggeometrie führten
häuﬁg zur Rissbildung und zum vorzeitigen Versagen der Schichten.
Als Mehrschichtsystem – in Kombination mit geeigneten nitridischen Hartstoffschichten und metallischen
Zwischenschichten – konnte das Überlastverhalten der Kohlenstoffschichten
deutlich verbessert werden. Bild 2
zeigt den unterschiedlichen Schichtaufbau eines konventionellen
a-C:H:W-Schichtsystems im Vergleich
zu einem CrN + a:C:H:W-Mehrschichtsystem. Besonders für Schneidwerkzeuge mit ihrer hohen Kantenbelastung hat sich dieser Schichtaufbau
bewährt. Zum Umformen von Aluminium stehen jetzt auch a-C:H-Mehrschichtsysteme zur Verfügung, die
sich durch eine besonders geringe Adhäsionsneigung und gleichzeitig eine
hohe Überlastsicherheit auszeichnen.
Zur Herstellung von Getränkedosendeckeln aus Aluminium werden
sowohl a-C:H- als auch a-C:H:WMehrschichtsysteme mittlerweile mit
großem Erfolg in der Serienproduktion
eingesetzt (Bild 1 und 2). Der Schmiermittelverbrauch konnte um 60 %
gesenkt werden. Die Standzeit der
Werkzeuge erhöhte sich um ca. 30 %,
eine aufwändige Reinigung der Werkzeuge konnte weitgehend entfallen.

Tools

Forming and cutting aluminum places
particular demands on tools, with
the cold re-welding of aluminum
on the tool surface still presenting
considerable problems. Specially
adapted carbon-based multi-layer
systems can reasonably be used here
due to their properties. Meanwhile,
as a complement, chemical cleaning
processes are available to improve
the tools. (See »Cleaning – the Key to
Innovation in Forming and Deforming
Technology«).

Problem area: aluminum forming
Because of increasing use of light
engineering particularly in the automobile industry, there is mounting
pressure to solve the problems
associated with aluminum forming.
Compared with the forming and
cutting of steel, there are massive
problems through the formation of
cold re-welds. After a short time the
tool surface is so heavily contaminated
with aluminum residues that
production is no longer possible.
The tools must undergo expensive
mechanical cleaning at regular
intervals. Liberal use of lubricants
helps the situation slightly. However
other solutions must be found to
enable economical production with
high process safety. Conventional tool
coatings such as TiN, TiCN, TiAlN,
state of the art in steel forming, are
not satisfactory.

particles, process conditional stress
concentration at the tool surface and
also overloading due to faults in the
tool geometry often lead to crack
formation and premature coating
failure.

Optimized Multi-layer
Coatings for Forming and
Cutting Aluminium

The overload behavior of the carbon
layers can be signiﬁcantly improved as
a multi-layer system in combination
with suitable nitride hard coating and
metallic intermediate layers. Figure 3
shows the different layer assembly of a
conventional a-C:H:W layer system
compared to that of a CrN + a:C:H:W
multi-layer system. This latter is of
proven value particularly for cutting
tools with their associated high edge
load. There are now also a-C:H
multi-layer systems for forming aluminum, distinguished by particularly
low adhesion tendency while
simultaneously exhibiting a high
overload safety.
Batch production of aluminum
beverage can lids using both a-C:H
and a-C:H:W multi-layer systems is a
great success (Figures 1 and 2). The
consumption of lubricant can be
reduced up to 60 %, while tool life
is increased by approximately 30 %,
and the expensive cleaning of tools
is no longer necessary.
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High capacity carbon layers
Carbon-based layers, such as a-C:H
and a-C:H:Me, are ideal because
of their low adhesion and friction
coefﬁcient. However classic a-C:H
two-layer coating systems (adhesive
and covering layers) are very sensitive
to local overloading. Hard abrasive
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Bild 3: Vergleich des Schichtaufbaus eines
a-C:H:W-Zweilagen-Schichtsystems (oben)
mit einem CrN + a:C:H:W-Mehrschichtsystem
(unten). Doppelte Belastbarkeit bis zur Rissbildung durch Mehrschichtaufbau.
Fig. 3: Comparison of the layer assembly of a
a-C:H:W two-layer coating system (above) with
a CrN + a:C:H:W multi-layer system (below).
The load capacity up to crack formation is
doubled for the multi-layer assembly.
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Neuartige Vorbehandlung
zur galvanischen
Beschichtung von
Kunststoffen

Metallbeschichtete Kunststoffe verbinden Verschleißfestigkeit und dekorative Effekte des Metalls mit der hohen
Steiﬁgkeit und dem geringen Gewicht
von Kunststoffen. Ihr Einsatzbereich
erstreckt sich von der Automobilindustrie (dekorative Effekte, Gewichtsersparnis) über die Elektronikindustrie
(Leiterplatten) bis hin zu Haushaltswaren (dekorative Effekte) und Werkzeugen (Verschleißschutz).

Bisherige Verfahren zur KunststoffVorbehandlung
Die Vorbehandlung von Kunststoffen
zur Metallisierung ist häuﬁg mit Prozessen verbunden, die stark umweltbelastend sind. Ein Beispiel hierfür ist
die Metallisierung von Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), das für dekorative
Zwecke von überragender Bedeutung
ist. Um eine Metallisierung zu ermöglichen, muss dieser Kunststoff mit
einer Ätzlösung aus Chrom- und
Schwefelsäure behandelt werden.
Dadurch wird der Butadien-Anteil herausgelöst, Kavernen bleiben zurück.
Diese sorgen beim anschließenden
Metallisieren für die Haftung der
Metallschicht auf dem Kunststoff
(»Druckknopfprinzip«).
Da die beim Ätzprozess verwendeten
Cr(VI)-Verbindungen als cancerogen
gelten, wird mittelfristig eine Substitution dieses Verfahrens notwendig.

Neue mechanische KunststoffVorbehandlung

Bild 1: Lichtmikroskopische Aufnahme einer
Kunststoffoberfläche.
a: unbehandelt; b: mechanisch vorbehandelt.
Fig. 1: Light-optical microscope image of a
polymer surface.
a: untreated; b: mechanically pretreated.
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Anstelle der chemischen Vorbehandlung wurde am IST daher ein Verfahren zur mechanischen Vorbehandlung
von Kunststoffen entwickelt. Durch
Gasdruckstrahlen werden dabei kleine
Partikel auf die Kunststoffoberﬂäche
geschossen. Die kinetische Energie

dieser Partikel ist so groß, dass sie auf
bzw. in der Oberﬂäche haften bleiben.
Dabei rauen sie nicht nur die Oberﬂäche auf – eine wichtige Forderung
für eine hohe Haftfestigkeit – sondern
bilden auch Kristallisationskeime für
die nachfolgende aussenstromlose
Metallisierung. Nach dieser Vorbehandlung folgt die »klassische«
Metallisierung mit Palladiumaktivierung, chemischer Vernickelung sowie
einer galvanische Verstärkung der
Schicht.
Die mechanische Vorbehandlung
wurde neben ABS an einer Vielzahl
weiterer Kunststoffe wie Polyamid,
Styrol und Polyurethan (PU) untersucht. Durch seine guten mechanischen und thermischen Eigenschaften
und die kostengünstige Bearbeitung
spielt PU eine immer bedeutendere
Rolle beispielsweise im Werkzeugbereich. Mit einer entsprechenden Verschleißschutzschicht aus Hartchrom
oder chemisch Nickel ist es ein idealer
Kunststoff für Werkzeuge, die für Prototypen- oder Kleinserienfertigung
eingesetzt werden.

Ausblick
Das vorgestellte Verfahren ermöglicht
es, Kunststoffe kostengünstig und
umweltverträglich zu metallisieren. Bei
weiteren Arbeiten zur Vorbehandlung
komplex geformter Kunststoffteile soll
das Gasdruckstrahlen durch andere
mechanische Verfahren ersetzt werden.

Tools

Metal coated plastics combine wear
resistance and the decorative effect of
metal with the high rigidity and low
weight of plastics. Their application
stretches from automotive uses
(decorative effects, weight-saving) to
the electronics industry (printed circuit
boards) and all the way to household
goods (decorative effects) and tools
(wear resistance).

Conventional Process
The pretreatment of plastics for
metallization is often associated with
environmentally harmful processes.
An example is the metallization of
acrylnitrile butadiene styrol (ABS),
which is of great importance for
decorative purposes. To enable
metallization, the plastic must be
treated with an etching solution of
chromic and sulphuric acids. This
dissolves the butadiene portion,
leaving behind cavities which ensure,
similar to »snap-fasteners«, the
adhesion of the metal layer to the
plastic during the subsequent
metallization.
Since the etching process uses the
carcinogenic Cr(VI) compounds, a
substitution for this process is
necessary in the mid-term.

New mechanical pretreatment of
plastics
The IST is developing a mechanical
pretreatment for plastics to replace the
chemical process. Pressurized gas
blasts small particles onto the plastic
surface. The kinetic energy of the
particles is high enough to attach
them to or even embed them in
the surface. The particles not only
roughen the surface to ensure
high adhesion, but also form seed

crystals for subsequent electroless
metallization. After this pretreatment
the steps of »classical« metallization
can be applied: palladium activation,
chemical Nickel plating plus galvanic
ampliﬁcation of the layer.

New Pretreatment for
Galvanizing Plastics

In addition to ABS the mechanical
pretreatment has been tested on a
variety of plastics such as Polyamide,
Styrene and Polyurethane (PUR).
Good mechanical and thermal
properties and cost-effective
machining make Polyurethane (PUR)
an increasingly attractive material, for
instance for tools. A wear-protective
layer of hard chrome or chemically
plated nickel makes it the ideal
material for tools used in prototype
or small range manufacturing.

Future prospects
The introduced process enables the
cost-effective and environmentally
friendly metallization of plastics.
Further work focuses on alternative
mechanical processes to address the
pretreatment of plastic parts with
shapes that are too complex for
pressurized gas blasting.
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Bild 2: Rauheitsmessung nach jedem Prozessschritt.
1 = unbehandelt
2 = gestrahlt mit Granulat und Ultraschallgereinigt
3 = beschichtet (chem. Ni + 30 µm Cu + 20
µm Ni )
4 = beschichtet wie Nr. 3, zusätzlich Cu poliert
5 = Referenz (Glanzchrom)
Fig. 2: Measurement of roughness after each
process step.
1 = untreated
2 = after blasting with granulate and ultrasonic
cleaning
3 = coated (EN + 30 µm Cu + 20 µm Ni)
4 = coated as No. 3, plus polished Cu
5 = Reference (Bright chromium)
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Energie, Glas und Fassade
Energy, Glass and Facade

Im Geschäftsfeld »Energie, Glas und
Fassade« konzentrieren sich die Arbeiten des Instituts unter anderem auf die
Entwicklung von

In the business area »Energy,
Glass and Facade« some of the
developments the Institute concentrated were:

• Schichtsystemen und zugehörigen
Prozessen für Photovoltaikanwendungen,

• coating systems and associated
processes for photovoltaic
applications,

• kostengünstigen transparenten
leitfähigen Schichtsystemen (TCOs)
für die Photovoltaik und Photothermie,

• low cost transparent conducting
oxide coating systems (TCOs) for
photovoltaics and photothermal
applications,

• verbesserten funktionellen Schichten und Beschichtungsprozesse
auf Architekturglas,

• improved functional layers and
coating processes for architectural
glass,

• Schichtsystemen für Brennstoffzellen,

• coating systems for fuel
cells,

• verbesserten kostengünstigen
Hochtemperatur-Korrosionsschutz
für Turbinenschaufeln,

• improved low cost high
temperature corrosion protection
for turbine blades,

• und Simulation der Sputter-Prozesse
und des Anlagendesigns.

• and simulation of the sputter
processes and the coater design.

Zu den Kunden gehören Unternehmen
der Glas-, Photovoltaik- und Elektroindustrie, der Energie- und Bauwirtschaft, Heizungs- und Sanitärhersteller
und Anlagenhersteller sowie Lohnbeschichter.

Our customers include the glass, photovoltaic and electronic industries,
energy and construction, heating and
sanitary ﬁtting manufacturers and
plant manufacturers as well as contract coaters.

Bild: Die vertikale In-line-Sputteranlage des
Fraunhofer IST zur großflächigen Beschichtung
von Glas. Im Vordergrund ist der Ein- und Ausgabebereich im Reinraum zu erkennen.
Fig.: Vertical in-line sputter system at
Fraunhofer IST for large area coating of glas.
The load-lock unit in the clean room is shown
in the foreground.
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Abscheidung von
Wärmedämmschichten
mittels HochtemperaturGasﬂusssputtern

Um bestimmte Schichteigenschaften
zu erhalten, wird eine Vielzahl von
Materialsystemen bei hohen Temperaturen abgeschieden. Bei der Deposition von keramischen Wärmedämmschichten beispielsweise werden
häuﬁg Temperaturen um 1000 °C
benötigt, um die erforderliche Kristallund Mikrostruktur zu erzielen. Die bei
Sputterverfahren dazu benötigte
Wärme wird in der Regel durch elektrische Heizelemente bereitgestellt.
Gleichzeitig muss die beim Betrieb
von Sputterquellen entstehende
Wärme durch Wasserkühlung abgeführt werden.

Hochtemperatur-Gasﬂusssputtern
(HTGS)
Bild 1: Schematischer Beschichtungsaufbau
beim Hochtemperatur-Gasflusssputtern:
1: Argon-Einspeisung, 2: Metallisches Rohrtarget, 3: Reaktivgaseinspeisung, 4: Bauteil,
5: Thermische Isolation.
Fig. 1: Schematical coating setup for the hottarget GFS technique.

Bild 2: HTGS-Quelle im Betrieb. Das zylindrische Zr92Y8-Target (links, rötlich leuchtend)
hat einen Innen- und Außendurchmesser von
25 mm bzw. 40 mm.
Fig. 2: Operation of an HTGS source. Inner and
outer diameter of the the cylindrical Zr92Y8
target are 25 mm and 40 mm, respectively.
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Am Fraunhofer IST wurde eine neue
Technologie mit einem alternativen
Ansatz entwickelt: das Hochtemperatur-Gasﬂusssputtern (HTGS). Basierend
auf der ebenfalls am IST entwickelten
Gasﬂuss-Sputtertechnik wird hierbei
die Wärme genutzt, die beim Betrieb
einer Sputterquelle entsteht, um das
Bauteil zu heizen. Dabei beﬁnden sich
die Quelle und das zu beschichtende
Bauteil in einem thermisch isolierten
Vakuumkammer-Einsatz (Bild 1). Es
entfallen hierbei sowohl die Quellenkühlung, als auch zusätzliche Heizelemente. Die Vorteile des Gasﬂusssputterns bleiben auch beim HTGS
erhalten:
• Extrem hohe Beschichtungsraten
bis 100 µm/h
• Hohe Prozessstabilität bei einfacher
Prozesssteuerung
• Gerichteter Materialtransport zum
Bauteil durch den Gasﬂuss, dadurch
hohe Materialausnutzung und Eignung für dreidimensionale Bauteile

Darüber hinaus bietet das HTGS-Verfahren eine erhebliche technische Vereinfachung gegenüber anderen
Hochtemperatur-Beschichtungsverfahren und eine deutliche Energieeinsparung.

Herstellung keramischer Wärmedämmschichten
Als typische Hochtemperatur-Anwendung wurde die Herstellung von Wärmedämmschichten auf der Basis von
Zirkoniumoxid für Gasturbinenschaufeln demonstriert. Dabei wurde metallisches Targetmaterial aus einer zylindrischen Hohlkatode reaktiv gesputtert (Bild 2). Bei einer Bauteiltemperatur bis ca. 900 °C wurden die erforderlichen kolumnaren Schichtstrukturen (Bild 3) erreicht. Über die
Temperaturführung und den Sauerstoffﬂuss sind Schichteigenschaften
wie Stängeldurchmesser und -form
einstellbar.

Zusammenfassung
Das am Fraunhofer IST entwickelte
HTGS-Verfahren vereinigt die positiven
Charakteristiken des Gasﬂusssputterns
mit einer weiteren Vereinfachung und
Energieeinsparung. Eine große Zahl
von Schichtsystemen, insbesondere
Hochtemperatur-Schutzschichten, sind
in hoher Qualität realisierbar.

Energy, Glass, Facades

To obtain particular coating properties,
many material systems are deposited
at high temperature. The deposition of
ceramic thermal barrier coatings for
example frequently calls for temperatures of about 1000 °C in order to
achieve the required crystallographic
properties and microstructure. The
heat needed for sputter processes is
usually supplied by electrical heating
elements. At the same time the heat
resulting from operating the sputtering source has to be removed by
water cooling.

Hot-Target Gas Flow Sputtering
(HTGS)
At Fraunhofer IST a new technology
with an alternative set up has been
developed: Hot-Target Gas Flow Sputtering (HTGS). Based on the Gas Flow
Sputtering technique also developed
at IST, the heat resulting from operation of the sputtering source is used to
heat the components. The source and
the components to be coated are in a
thermally insulated vacuum chamber
(Figure 1). There is neither source
cooling nor additional heating
elements. The advantages of Gas Flow
Sputtering also apply to HTGS:
• Extremely high deposition rates up
to 100 µm/h
• High process stability with simple
process control
• Directed material transport to the
components by the gas ﬂow, thus
high utilization of materials and
suitability for three dimensional
components
Furthermore the HTGS process offers a
considerable technical simpliﬁcation in
comparison to other high-temperature
coating processes, combined with
signiﬁcant energy savings.

Deposition of ceramic
thermal barrier coatings
This can be demonstrated for a typical
high-temperature application, the
deposition of zirconium oxide based
thermal barrier coatings for gas
turbine blades. Metallic target material
from a cylindrical hollow cathode was
reactively sputtered (Figure 2). The
required columnar coating structure
was achieved at a component
temperature of around 900 °C (Figure
3). Coating properties such as column
diameter and shape can be adjusted
by controlling the temperature and
oxygen ﬂow.

Deposition of Thermal
Barrier Coatings by
Means of Hot-Target Gas
Flow Sputtering

Conclusion
The HTGS process developed at the
Fraunhofer IST combines the positive
characteristics of Gas Flow Sputtering
with further simpliﬁcation and energy
saving. A large number of high quality
coating systems, in particular hightemperature protective layers, can
now be realized.
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Bild 3: REM-Aufnahme einer kolumnaren Zirkoniumoxid-Wärmedämmschicht, hergestellt mittels HTGS-Verfahren.
Fig. 3: SEM micrograph of a columnar zirconia
layer for thermal barrier applications deposited
by hot-target gas flow sputtering.
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Optics, Information and Communications

Die Themen im Geschäftsfeld »Optik,
Information und Kommunikation«
umfassen unter anderem

Topics falling within »Optics,
Information and Communications«
include

• Entwicklung von multifunktionalen
Schichten für Displays,

• developing multifunctional coatings
for displays,

• Design und Entwicklung von
Mehrlagenschichten für optische
Hochleistungsﬁlter,

• designing and developing
multilayer coatings for
optical high quality ﬁlters,

• strukturierte Metallisierung
von Kunststoffen für die
MID-Technologie.

• patterned metallization
of plastics for
MID technology.

Zu den Kunden dieses Geschäftsfeldes
zählen Unternehmen der optischen
Industrie, der Telekommunikation, der
Automobilindustrie, Hersteller von Displays und Datenspeichern sowie Anlagenhersteller und Lohnbeschichter.

Customers of this business area
include the optical and automotive
industries, telecommunications,
manufacturers of displays and data
storage as well as plant manufacturers
and contract coaters.

Bild: Dichroitische Dünnschichtfilter zur
Spektralzerlegung, z. B. in professionellen
Kameras.
Fig.: Dichroic thin-film filters for spectral
decomposition, e.g. in professional camera
systems.
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Substrate für ﬂexible
Displays (FlexLed)

Die meisten Flachbildschirme basieren
heute auf Flüssigkristallen (LCD). Sie
haben einige gravierende Nachteile,
z. B. eine extreme Abhängigkeit vom
Blickwinkel, einen geringen Kontrast
sowie einen hohen Stromverbrauch.

Flexible Displays

Bild 1:Künstlerische Vision eines »Displays der
Zukunft« (Quelle: Philips Design, Projekt »Vision of the Future«).
Fig. 1: Artist's impression of the display of the
future (Source: Philips Design, »Vision of the
Future« Project).

Speziell für ﬂexible Anwendungen
sind Polymer-Leuchtdioden (PLED)
besonders geeignet, da sie einen
exzellenten Blickwinkel, einen hohen
Kontrast und einen niedrigen Strombedarf bieten. Diese ﬂexiblen PLEDs
ermöglichen ganz neue Anwendungen: Elektronisches Papier, Smart
Cards und tragbare Geräte können in
Zukunft im Reel-to-Reel-Prozess (sozusagen »von Rolle zu Rolle«) mit geringen Produktionskosten hergestellt
werden. Im von der Europäischen
Kommission unterstützten FlexLedProjekt forscht das Fraunhofer IST
gemeinsam mit Industriepartnern wie
Philips, Unaxis und Schott. Ziel ist es,
auf PLED-Technologie basierende ﬂexible Hochleistungsdisplays für portable Anwendungen im Bereich der
Consumer-Elektronik (z. B. Handys,
PDAs) herzustellen.

ITO auf ﬂexiblen Substraten

Bild 2: REM-Aufnahme einer mittels Magnetron-Sputterns hergestellten ITO-Schicht.
Fig. 2: SEM image of an ITO film deposited by
magnetron sputtering.
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Entscheidend für die Fertigung von
Displays ist unter anderem die transparente leitfähige Oxid-Schicht (TCO),
die als Frontelektrode genutzt wird.
Das am häuﬁgsten eingesetzte TCO
ist durch Sputtern hergestelltes zinndotiertes Indiumoxid (ITO). Das momentan verwendete ITO hat einige
gravierende Nachteile: Hohe Materialkosten, begrenzte chemische Stabilität
und eine zu geringe Leitfähigkeit bei
niedriger Beschichtungstemperatur.
Bisher gibt es nur einige grundlegende Untersuchungen der Beschichtung
von TCOs auf ﬂexiblen Polymeren und
Glasfolien. Sie zeigen, dass die

Schichteigenschaften entscheidend
vom jeweiligen Substrat beeinﬂusst
werden. Ein tiefgreifendes Verständnis
der wechselseitigen Abhängigkeit zwischen Substrat, Schichtstruktur und
Schichteigenschaften von ITO auf ﬂexiblen Substraten ist daher für die Entwicklung und das Design von Bauteilen nötig.

Experimente und Ergebnisse
Mittels reaktivem Magnetronsputtern
wurden am IST zinndotierte Indiumoxid-Schichten (ITO) auf biegbarem
Dünnstglas abgeschieden. Die Prozessparameter wie Substrattemperatur, Gasdruck und Sauerstoffpartialdruck wurden individuell bei
Konstanthaltung der jeweils anderen
Parameter variiert. Die Korrelation
zwischen der im Rasterelektronenmikroskop beobachteten Struktur und
den elektrischen und optischen Eigenschaften der Schicht wurde detailliert
untersucht. Besondere Beachtung
fand hierbei der Einﬂuss der Prozessparameter auf die Schichtspannungen. Bei Raumtemperatur abgeschiedene ITO-Schichten zeigen einen
höheren elektrischen Widerstand und
eine größere optische Absorption als
jene bei höheren Substrattemperaturen hergestellten. Schichten, die bei
100 °C abgeschieden wurden, zeigen
eine kristalline Schichtstruktur. Ihre
Korngröße wächst mit zunehmendem
Sauerstoffpartialdruck. Die Schichtleitfähigkeit und die optische Absorption
verbessern sich gegenüber den bei
Raumtemperatur abgeschiedenen
Schichten. Werden diese Proben nach
der Beschichtung getempert, ergeben
sich keine signiﬁkanten Änderungen
der Schichtmorphologie, allerdings
nimmt der Schichtwiderstand und die
optische Absorption weiter ab. Generell nehmen die Schichtspannungen
mit einer Erhöhung der Substrattemperatur zu, mit höherem Totaldruck
jedoch ab.

Optics, Information and Communications

Experiments and results

On the other hand polymer light
emitting diodes (PLED) are especially
suited to ﬂexible applications because
of their excellent viewing angle, contrast and low power consumption.
Flexible PLED are an enabling technology paving the road to new applications (electronic paper, smart cards and
wearable devices) and low cost
production options (reel-to-reel).

Indium-tin-oxide (ITO) thin ﬁlms were
deposited by reactive magnetron
sputtering on bendable thin glasses.
Individual process parameters such as
substrate temperature, gas pressure,
and oxygen partial pressure were
varied individually while keeping the
other parameters constant. The
structure of the prepared ﬁlms was
characterized by scanning electron
microscopy. The correlation of ﬁlm
structure with electrical and optical
properties was investigated in detail.
Special attention was paid to the
inﬂuence of process parameters on the
internal stress within the ﬁlm. The ITO
ﬁlms deposited at room temperature
show higher electrical resistance and
optical absorption than those
deposited at higher substrate
temperatures. Films deposited at
100 °C exhibit a crystalline structure
and their grain size increases with
increasing O2 partial pressure.
The ﬁlm conductivity and optical
absorption are better (lower) than
for those ﬁlms deposited at room
temperature. If these samples
are annealed after deposition,
no signiﬁcant morphology variation
occurs whereas ﬁlm resistance and
optical absorption decrease.
In general, ﬁlm stress increases
with substrate temperature but
decreases with total pressure.

The FlexLED project aims to
demonstrate high performance ﬂexible
displays based on polymer light emitting diode (PLED) for portable consumer electronics applications such as
mobile phones and personal digital
assistants (PDA). The project, supported by the European Commission, is a
cooperation between the Fraunhofer
IST and industrial partners such as
Philips, Unaxis and Schott.

ITO on ﬂexible substrates
Transparent conductive oxide (TCO)
layers serving as the electrode are
crucial when manufacturing displays.
The most commonly used TCO is
indium-tin-oxide (ITO) prepared by
sputtering. Established ITO layers
suffer from several serious drawbacks,
including too low conductivity at low
coating temperature, high material
costs, and poor chemical stability. So
far there have been few fundamental
investigations into the deposition of
TCOs on ﬂexible polymers and glass
foils, but they show that the substrate
has considerable inﬂuence on the ﬁlm
properties. Clearly, a fundamental
understanding of the complex
structure/property relationships of ITOs
on ﬂexible substrates would help when
designing and developing devices.
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Bild 3: Elektrischer Widerstand von ITO-Schichten nach dem Tempern (»post-anneal«) in
Abhängigkeit von den Beschichtungsbedingungen. (Legende: RT = Raumtemperatur;
T = Temperatur in °C; p = Druck in mPa).
Fig. 3: Electrical resistivity of ITO films after
annealing, with respect to deposition
conditions. (Legend: RT = Room temperature;
T = Temperature in °C; p = Pressure in mPa).
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Optische und elektrische
Analyse an großﬂächig
beschichteten Substraten

Beim reaktiven Sputtern von Schichten
für Architekturglas, Displays, Kfz-Verglasungen sowie für den Photovoltaikbereich ist neben den optischen und
elektrischen Eigenschaften der Beschichtung insbesondere deren Homogenität von Interesse. Um diese quantiﬁzieren zu können, wurde am
Fraunhofer IST ein Messplatz entwickelt, mit dem der Schichtwiderstand sowie Transmissions- und Reﬂexionsspektren automatisch über einen
Substratbereich von bis zu 60 x 60 cm2
aufgezeichnet werden können.

Aufbau

Bild. 1: XY-Mappingtisch zur ortsaufgelösten
Widerstands- sowie spektralen Reflexions und
Transmissionsmessung.
Fig. 1: XY mapping apparatus for spatially
resolved sheet resistance as well as spectral
reflectance and transmittance measurements.

Der Messapparat (Bild 1 und 2)
besteht aus einem von zwei Schrittmotoren angetriebenen, verfahrbaren
Tisch, über dem zwei Sensoren für
Leitfähigkeit und Spektroskopie angeordnet sind. Durch weitere Schrittmotoren können die Sensoren sowohl
ausgewählt als auch zwecks Optimierung der Messposition höhenverstellt
werden.

Bild. 2: Komponenten und Kommunikationswege des Mappingsystems.
Fig. 2: Components and communication channels used within mapping system.
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Für die induktiv gemessene Leitfähigkeit wird der Abstand mit einem Ultraschall-Abstandssensor überwacht,
während der Abstand für optische
Messungen hinsichtlich maximaler Signalintensität automatisch justiert wird.
Das optische Signal gelangt über eine
Glasfaser in den Sensor, für Reﬂexion
und Transmission beﬁnden sich weitere Glasfasern nebst Ankopplungseinheiten im Sensor bzw. unterhalb des
Probentisches.
Die Steuerung des Aufbaus erfolgt mit
Hilfe einer in Microsoft Visual C++
geschriebenen Software (Bild 4). Optische Messungen erfolgen auf einem
separaten PC, der über Netzwerk vom
Steuerrechner abgefragt werden
kann.

Beispielmessung für ZnO:Al
Für eine 30 x 30 cm2 ZnO:Al-Beschichtung auf Floatglas ist in Bild 3 oben
zunächst der in einem Raster von
17 x 17 Punkten gemessene Schichtwiderstand dargestellt. Zusätzlich
wurden an den selben Punkten Reﬂexions- und Transmissionsmessungen
zur Bestimmung von Schichtdicke und
Absorption aufgenommen und ausgewertet. In der unteren Graﬁk aus
Bild 3 ist als Resultat der speziﬁsche
Widerstand in Abhängigkeit der
Absorption aufgetragen. Man erkennt
das für ZnO:Al typische Minimum für
optimale Dotierungsbedingungen
sowie die beiden Anstiege bei Sauerstoff-Überschuss bzw. Sauerstoff-Verarmung.

Optics, Information and Communications

Large area deposition processes require the deposition technique be not
only ﬁne tuned for good ﬁlm homogeneity but also be optimized for the
desired intrinsic ﬁlm properties. The
ﬁelds of architectural and automotive
glazing, ﬂat panel displays and photovoltaic applications demand particularly that electrical and optical properties
must be controlled. To quantify homogeneity, a mapping unit has been
developed that allows the automated
recording of reﬂectance and transmittance spectra as well as sheet resistivity measurements over an area of up to
60 x 60 cm2.

Construction
The mapping system (Figures 1 and 2)
comprises an auto-travel table driven
by two stepping motors, and two
sensors for optical and electrical measurements. Further stepping motors
can select the sensors and move them
in their measurement positions. For
optimal measurement distance, each
sensor can be positioned along z-axis.
Sheet resistance measurements are
performed inductively using a resonant circuit. This requires a well
deﬁned distance controlled by an
ultrasonic distance meter mounted on
the sheet resistance sensor. The
distance for optical measurements is
automatically adjusted to give the
maximum signal intensity. Light is
conducted between the sample and
monochromator using three glass
ﬁbers for the signal, reﬂection and
transmission.
The whole system is controlled by software written in Microsoft Visual C++,
comprising the movement of table
and sensors as well as the automated
query of measurement data.

Sample measurement for ZnO:Al
The sheet resistance of a 30 x 30 cm2
ZnO:Al coating on ﬂoat glass was
measured at 17 x 17 points and is
shown in the upper graph of Figure 3.
Additionally reﬂection and transmission measurements were made at the
same points to determine layer
thickness and absorption. The lower
graph of Figure 3 shows speciﬁc
resistivity with respect to absorption.
The minimum, typical for ZnO:Al,
of the speciﬁc resistance at optimal
doping conditions is found, while
resistivity increases for other ﬁlm
compositions due to either Al2O3
formation or increasing oxygen void
concentration.

Optical and Electrical
Mapping of Large Area
Substrates
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Bild 3: Schichtwiderstand einer 30x30 cm2
großen ZnO:Al-Probe und dessen Korrelation
mit optischer Absorption.
Fig. 3: Sheet resistance of a 30x30 cm2 sample
and its correlation with optical absorption.

Bild. 4: Bildschirmansicht des Steuerprogramms für das Mapping-System.
Fig. 4: Screenshot of the controlling software for the mapping system.
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Das Simulationssystem
RIG-VM

RIG-VM-Konzept

Anwendungsgebiete

Bei der Erstellung von Simulationssoftware nach dem in Bild 1 links dargestellten, herkömmlichen Verfahren
verursachen »Verwaltungs«-Aufgaben
wie das Lesen von Eingabedaten,
Benutzerführung sowie Graﬁkausgabe
meist einen erheblich höheren Programmier-Aufwand als die Implementierung der eigentlichen Rechenroutine. Die Programmpakete sind oft
unﬂexibel hinsichtlich der Kommunikation mit anderen Modellen und
Erweiterung etwa durch Optimierungs-Algorithmen.

RIG-VM wird am Fraunhofer IST derzeit für Spektrenauswertung und
Design von optischen MultilagenSchichtsystemen sowie für Simulation
von Gasﬂuss- und Sputterkinetik von
In-line-Sputterprozessen genutzt.

In RIG-VM wird dieses Problem mit
Hilfe einer Interpretersprache gelöst,
in der sich wiederkehrende Aufgaben
mit Hilfe von allgemein verwendbaren
Skripten darstellen lassen. Die eigentliche Programmierarbeit beschränkt
sich so auf die Implementierung der
Rechenroutine und deren Einbettung
in das RIG-VM-C++-Framework.

Möglichkeiten von RIG-VM

Bild 1: Entwicklung von Simulationssoftware
mit Hilfe der Simulationsumgebung RIG-VM.
Fig. 1: Simulation software development using
the simulation environment RIG-VM.

Nach diesem Schritt kann sofort auf
eine Vielzahl von bestehenden Modulen und Skripten zurückgegriffen werden. Diese umfassen u. a.:
• Anpassung eines Modells an
Messkurven
• Graﬁsche Darstellung
• Zeitabhängige Simulation mit
Einbeziehung von Reglern und
Störeinﬂüssen
• XML-Import und -Export
• Browserbasierte Eingabeoberﬂäche
• Automatische Kommunikation
zwischen mehreren Modulen

Bild 2: Optimierung der Reflexionsfarbe eines
Doppelsilber-Low-E-Schichtsystems.
Fig. 2: Optimization of the reflection color
of a dual silver low-e-system.
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Im Bereich Optik werden gemessene
Reﬂexions-, Transmissions- und Ellipsometrie-Spektren mit optischen
Modellen angepasst. Der Vorteil von
RIG-VM an dieser Stelle besteht in der
problemlosen Einbindbarkeit nahezu
beliebiger Dispersionsmodelle und
Kombinationen von diesen. Kommerzielle Programme in diesem Segment
können diese Flexibilität i. d. R. nicht
bieten. RIG-VM wird weiterhin zu
Optimierungen von Schichtdesign hinsichtlich Farbneutralität und Emissivität sowie zur optischen Kenndatenberechnung gemessener Spektren
verwendet.
Im Bereich der Sputtersimulation
werden zum einen Parallelalgorithmen
zur Monte-Carlo-Gasﬂusssimulation
auf einem Linux-Cluster verwendet.
Als Modell dient die Geometrie der
Leybold A700V In-line-Anlage am
Fraunhofer IST. Der Sputterprozess
wird zum andern mit zeitabhängigen
Kontinuumsmodellen gerechnet, welche eine Einbeziehung von Regelkreisläufen sowie Anpassung an experimentelle Prozesscharakteristiken
zulassen.
In Zukunft soll optische Spektrenauswertung mit weiteren Messmethoden
wie Röntgenreﬂektometrie kombiniert
werden. In den Bereich der Beschichtungssimulation soll Plasmaphysik mit
Hilfe von mehrskaligen Monte-CarloMethoden mit einbezogen werden.

Optics, Information and Communications

RIG-VM Concept

Applications

When implementing simulation programs, the algorithm itself normally
requires relatively minor effort compared with software oriented tasks e.g.
establishing a user interface and
graphically outputting results (see
Fig. 1). The ﬁnal software's ﬂexibility
and extensibility are often poor. It is
especially difﬁcult to combine numerical models with other algorithms for
e.g. ﬁtting and optimization.

In the area of thin ﬁlm optics, RIG-VM
is used to reﬁne multilayer models on
experimentally obtained reﬂection,
transmission and ellipsometry spectra.
Since RIG-VM offers a native complex
data type, it is very easy to deﬁne
arbitrary dispersion models within the
scripting language and combine multiples of them. Commercial programs in
this ﬁeld usually have less ﬂexibility.
Further optical applications are optimization of color neutrality and emissivity
for multilayer systems as shown in Figure 2, and the characterization of optical
spectra by visual quality characteristics.

RIG-VM is a scripting language that
enables the implementation of
common tasks such as curve ﬁtting,
browser-based user interaction and
graph output by reusable, interchangeable and generalized scripts. It
restricts the programming work to
implementing the algorithm and
embedding it within the RIG-VM C++
framework.

Possibilities for using RIG-VM
After this step, various functions can
be used immediately. Without
changing the model's code, it is
possible to:
• ﬁt the model to experimentally
obtained curves,
• create graph output,
• perform time-dependent simulations including PID control, noise
and latency,
• import and export data sets as XML
ﬁles,
• create browser-based user interfaces as in Fig. 3 (with RIG-VM as cgi
script running on a web server),
• create a network of multiple
connected numerical models.

For deposition process simulation
RIG-VM is used for parallel Monte
Carlo gas ﬂow simulation in 3D
geometries as well as the dynamic
simulation of reactive sputtering using
a time-dependent continuum approach. The latter model also comprises a PID controlling cycle and takes
into account noise and latency.
In the future, it is planned to combine
multilayer optics with other methods
such as x-ray reﬂectometry. In the area
of process simulation, the inﬂuence of
plasma physics will be included in the
framework.

The Simulation System
RIG-VM

Bild 3: Browser-basierte Eingabeoberfläche zur
Simulation des reaktiven Magnetron-Sputterns.
Fig. 3: Browser based user interface for
simulating reactive sputtering.

Ansprechpartner / Contacts
Dipl.-Phys. Andreas Pﬂug
Telefon +49 (0) 531 2155 629
E-Mail pﬂug@ist.fraunhofer.de
Dr. Bernd Szyszka
Telefon +49 (0) 531 2155 641
E-Mail szyszka@ist.fraunhofer.de
RIG-VM homepage
www.simkopp.de/rvm/

Bild 4: Spektrenauswertung mit komplexen
Dispersionsmodellen, z. B. ionisierte
Störstellenstreuung.
Fig 4.: Advanced dispersion models e.g.
ionized impurity scattering in optical spectra
evaluation.
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Mensch und Umwelt
Life Science and Ecology

Im Zentrum der Aktivitäten des
Geschäftsfeldes »Mensch und
Umwelt« steht die Entwicklung von
Oberﬂächen für Anwendungen in
Medizintechnik, Biotechnologie,
pharmazeutischer Entwicklung und
Umwelttechnik. Beispiele sind

The focus of the business area »Life
Science and Ecology« is the development of surfaces for applications in
medical technology, biotechnology,
pharmaceutical development and
environmental technology. Examples
are

• Strukturierte Funktionalisierung von
Oberﬂächen für Biochips oder Biosensoren mittels Atmosphärendruckverfahren

• texturized functionalizing of
surfaces for biochips or
biosensors at atmospheric
pressure

• Diamantbeschichtete Elektroden
zur elektrochemischen Wasserdesinfektion und zur Behandlung
von Abwasser

• diamond coated electrodes for
electrochemical disinfecting of
water and treatment of waste
water

• Metallisierung von Kunststoffoberﬂächen für Biosensoren

• metal coating of plastic surfaces
for biosensors

• Innenbeschichtung von Mikroﬂuidikkomponenten

• coating of interior surfaces in
components for microﬂuidics

• Reibungsmindernde biokompatible
Schichten (z. B. diamantähnliche
Kohlenstoffschichten) für Anwendungen in der Medizintechnik,
z. B. in der Prothetik

• friction-reducing biocompatible
layers (i.e. diamond-like
carbon layers) for medical
applications, i.e. implants

Kunden dieses Geschäftsfeldes sind
unter anderem Unternehmen aus der
pharmazeutisch-chemischen Industrie,
der Biotechnologie, Medizintechnik,
Lebensmittelindustrie, der chemischen
Industrie und Umwelttechnik sowie
Betriebe, bei denen in der Produktion
problematische Abwasser anfallen
beziehungsweise keimfreies Wasser
benötigt wird.

Our customers include the pharmaceutical-chemical industries,
biotechnology, medical technology,
food industry, chemical industry and
production plants where waste water
has to be treated or germfree water is
required.

Ansprechpartner / Contacts
Dr. Simone Kondruweit
Telefon +49 (0) 531/2155-535
E-Mail kon@ist.fraunhofer.de
Bild: Strukturierte Metallisierung von
Kunststoffoberflächen für Biosensoren.
Fig.: Patterned metallization of plastic
surfaces for biosensors.

Dr. Cordula Geßner
Telefon +49 (0) 531/2155-623
E-Mail gessner@ist.fraunhofer.de
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Biosensoren und
biotechnische
Anwendungen

Die Kombination von Biotechnologie
und LifeSciences mit der Mikrosystemund Nanotechnologie gilt Studien
zufolge als zukünftiger Wachstumsmotor. Allein im Bereich der Biochips
werden Wachstumsraten von 40 %
pro Jahr prognostiziert. Vor diesem
Hintergrund wurde die Kompetenz
des IST in der Beschichtung und Funktionalisierung von Oberﬂächen sowie
der Mikrostrukturierung in Richtung
der kooperativen Entwicklung von
innovativen bio- und medizintechnischen Lösungen erweitert.

Motivation

Bild 1: Biosensorik-Chips.
Fig 1: Biosensors.

Bild 2: Herstellungsprozess der Biosensoren.
Fig. 2 : Steps of biosensor manufacture.
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Von vorrangiger Bedeutung in den
LifeSciences ist gegenwärtig die Erforschung von molekularen Zusammenhängen auf DNA- (Genomics) und
Protein- (Proteomics) Ebene. Zentrales
Thema im Bereich Proteomics ist die
Erforschung der komplexen Struktur
und Wechselwirkung von Proteinen.
Hierzu werden Biochips entwickelt,
die eine Selektion und Immobilisierung von Proteinen erlauben. Ein Ziel
ist die Entwicklung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe.
Das Unternehmen IonGate
Biosciences GmbH verfügt über eine
Biosensortechnologie, die eine Untersuchung der Aktivität von elektrogenen Membranproteinen ohne Verwendung von Fluoreszenzfarbstoffen oder
radioaktiven Markern ermöglicht.
Dazu werden Glaschips mit Goldstrukturen eingesetzt, die IonGate zunächst
in kleinen Stückzahlen selbst herstellte. Das verwendete Verfahren war
arbeits- und damit kostenintensiv und
erbrachte eine zu geringe Reproduzierbarkeit der Dünnschichteigenschaften. In diesem Zusammenhang
hat das IST ein Verfahren entwickelt,
mit dem auch größere Stückzahlen

der Biochips mit reproduzierbaren
Schichtdicken und gleichbleibend
hoher Qualität hergestellt werden
können.

Herstellungsverfahren
Die in Bild 1 gezeigten Biochips bestehen aus einem preiswerten Glassubstrat und einer darauf aufgebrachten
Dünnschichtsensorik mit einer Deckschicht aus Gold. Die Goldstrukturen
werden im Lift-off-Verfahren hergestellt, welches schematisch in Bild 2
gezeigt wird. Danach erfolgt die
Belackung des Glassubstrates mit
Fotoresist. Nach UV-Belichtung im
Mask Aligner (siehe Bild 4) und Entwicklung erhält man eine ca 2 µm
dicke Lackstruktur mit sehr steilen
Flanken. Die Belichtungsmaske (Bild 3)
wurde am Institut entwickelt. Die freien Bereiche der Lackstruktur werden
mit einer haftfesten und langzeitstabilen Metallisierung versehen. Hierzu
wird eine Haftvermittler- und eine
Goldschicht mittels Magnetron-Sputterns aufgebracht. Im Anschluss wird
die Lackmaske mit Lösungsmittel entfernt und nur die Goldstrukturen bleiben zurück. Da der Prozess auf VierZoll-Glassubstraten durchgeführt wird,
können in nur einem Durchgang 28
Stück produziert werden. Die eigentlichen Biochips werden dann aus dieser
Glasplatte herausgeschnitten. Nach
einer abschließenden Oberﬂächenmodiﬁzierung sind diese Strukturen die
ideale Grundlage für die Anlagerung
von Membranproteinen.

Life Science and Ecology

Studies show that the combining of
biotechnology and life sciences with
microsystems and nanotechnology can
be regarded as a future engine of
growth. In the area of biochips alone
there are prognoses for 40 % annual
growth rates. Against this background
the IST has widened its expertise in the
ﬁelds of coating and functionalizing
surfaces as well as in the micropatterning, with a view to the cooperative
development of innovative bio and
medical technological solutions.

Motivation
Presently the top priority in life
sciences is investigation of molecular
connections between DNA (Genomics)
and proteins (Proteomics). A central
theme in the area of proteomics is the
investigation into the complex
structure and interaction of proteins.
Biochips have been developed to
permit the selection and immobilization of proteins. A goal is the
development of new pharmaceuticals.
The company IonGate BioSciences
GmbH has developed a biosensor
technology that enables investigation
of the activity of electrogenic
membrane proteins without the need
to use ﬂuorescent dyes or radioactive
markers. This technology uses glass
chips with gold textures, which were
initially made by IonGate in small
batches. The process used was labor
and thus cost intensive, with too low
reproducibility of the thin layer
properties. In this context the IST
developed a process whereby larger
batches of biochips could be produced
with reproducible layer thickness and
constantly high quality.

Manufacturing process
The biochips shown in Figure 1 consist
of an inexpensive glass substrate
coated with a thin sensor layer and a
gold top layer. The gold patterns are
manufactured by a lift-off process, as
shown schematically in Figure 2. First
the glass substrate is coated with a
photoresist. After UV exposure by use
of a mask aligner (see Figure 4) and
development, an approximately 2 µm
thick resist layer with very steep edges
is left. The exposure mask (Figure 3)
was developed at the Institute. The
open areas of the resist layer are ﬁlled
with an adhesive and long-term stable
metallization, using Magnetron
sputtering for depositing an adhesive
and a gold layer. Finally the resist mask
is removed with solvent leaving only
the gold pattern behind. Since the
process is carried out on 4 ˝ glass
substrates, 28 pieces can be produced
in one batch. The biochips themselves
are then cut from these glass sheets.
After a ﬁnal surface modiﬁcation this
pattern is the ideal basis for the
adsorption of membrane proteins.

Biosensors and
Biotechnological
Applications

Bild 3: Maskenlayout.
Fig. 3: Mask layout.

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

Bild 4 : Mask Aligner.
Fig. 4 : Mask Aligner.
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Kunststoff-Metallisierung
für die MID-Technologie
und Biosensorik

MID-Technologie

Aktivierung und Metallisierung

Die MID-Technologie (»Molded Interconnect Devices«) zur Metallisierung
von Kunststoffen spielt in der Automobil- und Elektronikindustrie sowie
der Telekommunikation und Biotechnologie eine wichtige Rolle. Im Allgemeinen erfolgt die Herstellung von
MID-Bauteilen vom Spritzgießen über
das Metallisieren und Strukturieren bis
zum Bestücken des Kunststoffbauteils.
Der Trend zur Miniaturisierung und
Vereinfachung der Bauteile führt zu
Systemen, bei denen die Leiterbahnoder Elektrodenstruktur direkt auf
dem Kunststoff aufgebracht wird. Der
wesentliche Vorteil des Verfahrens
besteht in der Kombination von elektrischen und mechanischen Funktionen, was zu einer Verringerung des
Materialeinsatzes und des Montageaufwands führt.

Das Fraunhofer-Institut für Schichtund Oberﬂächentechnik IST beschäftigt sich in der MID-Technologie und
Biosensorik mit den Teilbereichen Aktivierung, Metallisierung und Strukturierung von Kunststoffoberﬂächen.
Hierbei werden umweltfreundliche
trockenchemische Verfahren zur Plasmaaktivierung und Beschichtung wie
Sputtern oder Aufdampfen eingesetzt. In einem neuen am Fraunhofer
IST entwickelten Sputterprozess wird
mit einer vorstrukturierten Metallmaske (»Aktive Maske«) die Strukturierung über ein Plasma direkt auf das
Kunststoffsubstrat übertragen.

Vorteile
Diese Beschichtungstechnologie bietet
gegenüber konventionellen Verfahren
eine Reihe von Vorteilen:

Biosensorik

Bild 1: Beschichtungsprozess zur strukturierten
Metallisierung eines Kunststoffsubstrates mittels »Aktiver Maske«.
Fig. 1: Coating process for the patterned
metallization of a plastic substrate using an
»Active Mask«.
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Durch die steigende Nachfrage an
Sensoren zur Prozesskontrolle für die
Biotechnologie werden kostengünstige Verfahren zur Elektrodenherstellung oder zur Funktionalisierung der
Oberﬂächen gesucht. Die heutzutage
eingesetzten 2D-Elektroden werden in
einem drucktechnischen Prozess auf
Keramiken hergestellt, bei dem das als
Paste aufgebrachte Platin bei 800 °C
aufgesintert wird. Zur Herstellung von
3D-Sensoren aus Kunststoffen und
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des
Prozesses bietet sich eine direkte
strukturierte Metallisierung durch
PVD-Prozesse an. Mit ihnen können
multifunktionale Elektroden hergestellt werden, da über die Variation
der Prozessparameter neben der Metallisierung auch eine Funktionalisierung der Oberﬂächen mit hydrophilen
bzw. hydrophoben Gruppen erreicht
werden kann.

• Hohe Umweltverträglichkeit: kein
Einsatz von gefährlichen Chemikalien, z. B. Chromschwefelsäure
• Eine Vielzahl von Kunststoffen ist
haftfest metallisierbar
• Verkürzung der Prozesskette
• Hohe Vielfalt an Beschichtungsmaterialien, z. B. Cu, Pt, Pd, Ti
• Funktionalisierung der Oberﬂäche
mit hydrophoben/hydrophilen
Gruppen

Internet
Weitere Informationen ﬁnden Sie
unter
www.kunststoff-metallisierung.de

Life Science and Ecology

MID technology
Molded Interconnect Devices (MID) for
metallizing plastics play an important
role in the automotive and electronic
industries as well as in telecommunications and biotechnology. In general
the manufacture of MID components
comprises injection molding, metallization and patterning up to the tipping
of the plastic components. The trend
to component miniaturization and
simpliﬁcation leads to systems where
the conducting path or electrode
structure is deposited directly on the
plastic. The fundamental advantage of
the process lies in combining electrical
and mechanical functions resulting in
reduced material usage and assembly
costs.

Biosensing
The increasing demand for sensors for
process control in the biotechnology
industry means that cost effective processes for manufacturing electrodes or
functionalizing surfaces are being
sought. The 2D electrodes presently in
use are made on ceramics in a pressurized process, where platinum deposited as a paste is sintered at 800 °C. A
direct patterning metallization using
PVD processes offers a more economical way to make plastic 3D sensors.
They can then be used to make multifunctional electrodes, since varying the
process parameters permits not only
the metallization but also functionalization of the surface with hydrophilic
or hydrophobic groups.

Activation and metallization
The Fraunhofer-Institut für Schichtund Oberﬂächentechnik IST is working
on MID technology and biosensing

with the sub domain of activation,
metallization and patterning of plastic
surfaces. Environmentally friendly dry
chemical processes for plasma activation and coating such as sputtering or
deposition. In a newly developed
Fraunhofer IST sputtering process, a
pre-patterned metal mask (»Active
Mask«) can be used with a plasma to
transfer the pattern directly onto the
plastic substrate.

Plastics Metallization for
MID Technology and
Biosensing

Advantages
This coating technology offers many
advantages over conventional processes:
• High biodegradability: no need for
dangerous chemicals, e.g. chromic
sulfuric acid
• Many plastics can be metallized
with good adhesion
• Shortening of the process chain
• Many coating materials, e.g. Cu, Pt,
Pd, Ti
• Functionalization of the surface
with hydrophobic/hydrophilic
groups

Internet
Further information can be found at
www.kunststoff-metallisierung.de

Ansprechpartner

Dr. Michael Thomas
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-5 25
E-Mail thomas@ist.fraunhofer.de
Dr. Michael Vergöhl
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-6 40
E-Mail vergoehl@ist.fraunhofer.de

Bild 2: Mit Dünnschichtsensoren beschichtete
Kunststofffolie (PET).
Fig. 2: Plastic film (PET) coated with thin layer
sensors.
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Strukturierte
Funktionalisierung bei
Atmosphärendruck

Nicht-thermische, bei Atmosphärendruck betriebene Entladungen können
gezielt dazu genutzt werden, eine
Oberﬂäche lokal oder geometrisch
strukturiert an zuvor genau deﬁnierten Stellen zu behandeln.

Plasma-Printing

Bild 1: Prinzip des Plasma-Printing.
Fig. 1: Experimental set-up for plasma printing.

Bild 2: Atmosphärendruck-Barriereentladung
mit strukturiertem Dielektrikum.
Fig. 2: Atmospheric pressure barrier discharge
with patterned dielectric.

64

Fraunhofer IST 2002

Ein innovatives Verfahren zur lokalen
Modiﬁzierung von Oberﬂächen stellt
das so genannte Plasma-Printing dar.
Bild 1 zeigt eine schematische Darstellung des Versuchsaufbaus. Durch ein
entsprechend strukturiertes Dielektrikum werden Hohlräume gebildet, in
denen sich das Plasma entwickelt
(Bild 2). Die typischen Abmessungen
der Hohlräume liegen zwischen einigen 10 µm und einigen 100 µm. Um
den Gasaustausch zu erlauben, besteht eine der Elektroden aus einem
feinmaschigen Gitter. Das Verfahren
ermöglicht eine lokale Modiﬁzierung
von Oberﬂächen bzw. strukturierte
Schichtabscheidung und/oder Funktionalisierung. Je nach den gewählten
Entladungsbedingungen können gewünschte physikalisch-chemische
Eigenschaften dem Substrat wie mit
einem Stempel aufgeprägt werden. So
lassen sich Arrays von Spots oder
Flächen beliebiger Geometrie mit
besonderen Oberﬂächeneigenschaften
(Hydrophilie, Hydrophobie, chemische
Funktionalisierung etc.) generieren.
Mittels Plasma-Printing können unterschiedliche Substrate wie Polymere,
Glas oder Silicium modiﬁziert werden.
Polymere können z. B. mit funktionellen Gruppen (Amino-, Epoxy, Carboxy-, Hydroxy-, etc.) versehen werden.
Entladungen in Inertgasen wie Stickstoff, Helium oder Argon dienen der
lokalen Aktivierung von Substraten.
Strukturiert in oxidierender Atmosphäre behandelte Polymeroberﬂächen

werden lokal benetzbarer (Steigerung
der Oberﬂächenspannung durch Erzeugung polarer Gruppen). Die Beimischung siliciumhaltiger Precursoren
führt zur lokalen Ausbildung von dünnen Siliciumoxid-schichten auf dem
Substrat, so dass sich gezielt SiOxSpots auf der Oberﬂäche abscheiden
lassen. REM-Aufnahmen zeigen, dass
die Spots mit einer Genauigkeit von
ca. 5 % der Geometrie der strukturierten Elektrode folgen. Die Schichtdicke
hängt von Prozessparametern (Beschichtungszeit, Arbeitsgas, Pulsmuster) ab und kann einige 10 nm bis
einige 100 nm betragen. Somit lassen
sich hydrophile Spots auf hydrophobem Untergrund erzeugen (Bild 3).
Siliciumoxid-Spots lassen sich mit Silanen derivatisieren, so daß auch basierend auf der SiOx-Abscheidung eine
Vielzahl von funktionellen Gruppen
eingeführt werden kann. Beispielsweise führt die Umsetzung mit Aminopropyltrimethoxysilan (APTMS) zu aminofunktionalisierten Oberﬂächen. In
Bild 4 stellen die hellen Flächen SiOxbeschichtete und dann aminofunktionalisierte Bereiche des Polymers dar,
die mit Fluorescein-isothiocyanat
(FITC) markiert und mittels eines Biochip-Readers (Fraunhofer IPM) ausgelesen wurden. Alternativ ermöglicht
auch die Behandlung in Ammoniak
oder mit N2-H2-Gasmischungen eine
gezielte lokale Aminofunktionalisierung des Polymers.

Ausblick
Die strukturierte Beschichtung oder
Funktionalisierung von Oberﬂächen ist
für viele Anwendungen von Interesse,
die in erster Linie in den Bereichen
Biomedizin und Bioanalytik (Protein-,
DNA-Chips), Mikroﬂuidik (Hydrophilisierung innerer Oberﬂächen)
und Folienmetallisierung (strukturierte
Nukleation von Metallen) liegen.

Life Science and Ecology

Atmospheric pressure non-thermal
discharges operated in a special
geometry can be targeted for
patterned surface functionalization.

Plasma-Printing
So-called plasma printing is an innovative process for locally modifying surfaces. Figure 1 shows the experimental
setup. Using an appropriately patterned dielectric, cavities in which the
plasma develops are formed (Figure 2).
The typical dimensions of these
cavities are between tens and
hundreds of µm. In order to allow gas
exchange, one of the electrodes is a
ﬁne mesh lattice. The process allows
local modiﬁcation of surfaces or
patterned thin ﬁlm deposition and/or
functionalization. Depending upon the
discharge conditions selected, desired
physical-chemical properties can be
printed onto the substrate. In this way
it is possible to generate arrays of
spots or areas in a desired geometry
with particular surface properties
(hydrophilic, hydrophobic, chemical
functionalization etc). Different
substrates such as polymers, glass and
silicon can be modiﬁed by means of
plasma printing. Thus for example
polymers can be equipped with
amino, epoxy, carboxy or hydroxy
functional groups.
Discharges in inert gases such as
nitrogen, helium or argon serve to
locally activate substrates. Polymer
surfaces patterned in oxidizing
atmospheres are locally rendered
hydrophilic with increased surface
potential due to the generation of
polar groups. The addition of siliconcontaining precursors leads to the
local deposition of thin silicon oxide
layers on the substrate, in this way
SiOx spots can be deposited on the
surface. Scanning electron microscopy

has shown that the deposited thin ﬁlm
is reproducing with good accuracy the
geometry of the patterned dielectric.
Depending on the discharge parameters, coating of several tens to
several hundreds of nm coul be
achieved. Figure 3 shows hydrophilic
spots created on a hydrophobic
background. Silicon oxide spots can
be reacted with silanes, enabling a
wide range of functional groups to
be introduced onto a SiOx deposit.
For example substitution with
aminopropyltrimethoxysilan (APTMS)
results in an amino functionalized
surface. In Figure 4 the light areas
represent areas of polymer that have
been coated with SiOx and then amino
functionalized. These areas were
marked with ﬂuorescein isothiocyanate (FITC) and then read with a
ﬂuorescence reader (Fraunhofer IPM).
Alternatively treatment in ammonia or
with N2-H2 gas mixtures makes a
direct local amino functionalization
of a polymeric substrate possible.

Outlook
The patterned coating or functionalization of surfaces is of interest for
many applications, particularly in the
ﬁelds of biomedicine and bioanalysis
(protein, DNA chips), microﬂuidic
systems (rendering inner surfaces
hydrophilic) and polymer metallization
(patterned nucleation of metals).

Patterned
Functionalization at
Atmospheric Pressure

Bild 3: Anordnung von hydrophilen Spots
(500 µm Durchmesser) auf hydrophobem
Untergrund, markiert mit blauer Tinte.
Fig. 3: Array of hydrophilic areas (500 µm
diameter) on a hydrophobic substrate, marked
by blue ink.

Ansprechpartner / Contacts
Dr. Cristina Penache
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-639
E-Mail penache@ist.fraunhofer.de
Prof. Dr. Claus-Peter Klages
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-510
E-Mail klages@ist.fraunhofer.de

Bild 4: Strukturierte chemische
Funktionalisierung.
Fig. 4: Patterned chemical functionalization.
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Oberﬂächen für
biomedizinische
Anwendungen

Die Darstellung chemisch funktionalisierter Oberﬂächen für biomedizinische Anwendungen etwa im Bereich
von Protein- oder DNA-Chips bietet
ein interessantes Einsatzfeld für Oberﬂächenmodiﬁzierungen durch Plasmaverfahren bei Atmosphärendruck.

Funktionalisierung mittels
Barrierenentladung

Bild 1: Barrierenentladung zur Funktionalisierung von Oberflächen bei Atmosphärendruck.
Fig. 1: Barrier discharge as used for surface
functionalization at atmospheric pressure.

Bild 2: Biotinylierungsprozess:
a) Funktionalisierung der Oberfläche in der
Barrierenentladung (DBD) bei Atmosphärendruck
b) Reaktion mit einem geeigneten Biotinderivat
c) Umsetzen mit fluoreszenzmarkiertem
Streptavidin
d) Auslesen des Fluoreszenzsignals in einem
Biochip-Readersystem
Fig. 2: Biotinylation process:
a) Surface functionalization in the atmospheric
pressure DBD
b) Reaction with a suitable biotin derivative
c) Reaction with fluorescence-labeled
streptavidin
d) Readout of the fluorescence in a biochip
reader
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Mittels der Barrierenentladung (Bild 1)
lassen sich unterschiedliche Substrate
wie Glas oder Polymere mit einer Vielzahl chemisch funktioneller Gruppen
(Amino-, Epoxy-, Hydroxyl-, Carbonyl-,
Carboxyl- etc.) ausrüsten. Einige dieser Funktionen ermöglichen ein sehr
selektives Anbinden von Biomolekülen. Die Funktionalisierung der
Oberﬂächen kann entweder durch
einen Plasmapolymerisationsprozess
mit einem geeigneten Monomer oder
aber durch eine Plasma-Modiﬁzierung
der Substratoberﬂäche mittels geeigneter Gasmischungen erfolgen. Von
besonderem Interesse sind epoxy- und
amino-funktionalisierte Oberﬂächen.
Epoxyfunktionalisierte Oberﬂächen
lassen sich durch Plasmapolymerisation von Glycidylmethacrylat darstellen.
Aminofunktionalisierte Oberﬂächen
sind beispielsweise durch Plasmapolymerisation von Diaminocyclohexan
oder Allylamin zugänglich, können
aber auch durch Modiﬁzierung von
Kunststoffen in stickstoffhaltigen Gasgemischen hergestellt werden. Beide
Funktionalitäten können dazu genutzt
werden, biokompatible Oberﬂächen
zu generieren. Ein Beispiel ist die
kovalente Anbindung von Biotin an
funktionalisierte Oberﬂächen.

Kovalente Biotinanbindung
Dazu werden amino- bzw. epoxyfunktionalisierte Oberﬂächen mit geeigneten Biotinderivaten umgesetzt (Bild 2).
Zur Ankopplung an eine epoxyfunktionalisierte Oberﬂäche lassen sich
z. B. aminofunktionalisierte Biotinderivate einsetzen. An das kovalent
gebundene Biotin können mit Streptavidin gekoppelte Biomoleküle unter
Ausbildung der sehr stabilen BiotinStreptavidin-Bindung andocken. Die
Ankopplung von Biotin auf einem
Substrat lässt sich durch Umsetzen mit
ﬂuoreszenz / markiertem Streptavidin
quantiﬁzieren. Zum Auslesen der Fluoreszenz wird ein Biochip-Reader eingesetzt. In Bild 3 sind auf diese Weise
bestimmte Flächendichten von angekoppelten Streptavidinmolekülen dargestellt. Die Behandlung mit Formiergas (N2 / H2-Gemisch), die hier auf
Polypropylen die höchsten Dichten liefert, hat gegenüber den beiden Alternativen den Vorteil, ohne eine
Beschichtung auszukommen.

Ausblick
Die Arbeiten werden in naher Zukunft
weitere für die gerichtete Immobilisierung von Antikörpern relevante Oberﬂächen auf Basis der DBD-gestützten
chemischen Funktionalisierung zum
Ziel haben. Beispiele sind mit Protein
A ausgestattete Oberﬂächen oder
Oberﬂächen mit Ni-NTA-Gruppen für
die Immobilisierung von mit einem
HisTag versehenen Biomolekülen.

Life Science and Ecology

The use of chemically functionalized
surfaces for biomedical applications,
e.g. in the area of protein or DNA
chips, offers interesting possibilities for
surface modiﬁcations by plasma
processes at atmospheric pressure.

Functionalization using dielectric
barrier discharges
Dielectric barrier discharges (Figure 1)
can be used to equip different
substrates such as glass or polymers
with a multitude of chemically
functional groups (amino-, epoxy-,
hydroxyl-, carbonyl-, carboxyl- etc).
Some of these functions permit very
selective bonding to biomolecules. The
surface functionalization can result
from either a plasma polymerization
process with a suitable monomer, or
from plasma-modiﬁcation of the
substrate surface by means of a
suitable gas mixture. Of particular
interest are epoxy and amino functionalized surfaces. Epoxy functionalized
surfaces are obtained by plasma
polymerization of glycidyl methacrylate. Amino functionalized surfaces
can for example be accessed through
the plasma polymerization of diaminocyclohexane or allylamine, but can also
be manufactured by modiﬁcation of
polymers in nitrogenous gas mixtures.
Both functionalities can be used to
generate biocompatible surfaces. An
example is the covalent bonding of
biotin to functionalized surfaces.

din can be linked to the covalently
bonded biotin, forming very stable
biotin-streptavidin bonds. The
coupling of biotin to a substrate can
be quantiﬁed using ﬂuorescencelabeled streptavidin, and thus a
biochip reader can pick up the
ﬂuorescence. Figure 3 shows surface
densities of coupled streptavidin
molecules determined in this manner.
The treatment with forming gas
(N2 / H2 mixture) that resulted in the
highest densities on polypropylene,
had the advantage over both the
alternatives that no coating was
needed.

Surfaces for Biomedical
Applications

Outlook
In the near future the work aims to
immobilize antibodies on relevant
surfaces based on DBD supported
chemical functionalization. Examples
are surfaces equipped with protein
A or with Ni-NTA groups, latter for
the immobilization of biomolecules
provided with a HisTag.

Ansprechpartner / Contacts
Dr. Cordula Geßner
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-623
E-Mail gessner@ist.fraunhofer.de
Prof. Dr. Claus-Peter Klages
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-510
E-Mail klages@ist.fraunhofer.de

Covalent biotin bonding
Amino or epoxy functionalized surfaces were converted with suitable
biotin derivatives (Figure 2). To make
contact with an epoxy functionalized
surface for example, amino functionalized biotin derivatives can be used.
Biomolecules coupled with streptavi-

Bild 3: Dichte von Streptavidin auf mit Glycidylmethacrylat (GMA), Diaminocyclohexan
(DACH) bzw. Formiergas in der Barrierenentladung funktionalisierten und anschließend
biotinylierten PP-Substraten.
Fig. 3: Density of streptavidin on PP substrates
functionalized in the DBD with glycidyl methacrylate (GMA), diamino-cyclohexane (DACH)
and forming gas, resp., and subsequently biotinylated.
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Mensch und Umwelt

Diamantbeschichtete
Elektroden für
elektrochemische
Verfahren

Bild 1: Dotierte HFCVD-Diamantschicht unter
dem Rasterelektronenmikroskop (5000-fache
Vergrößerung), Borgehalt der Schicht: 3000
ppm.
Fig. 1: SEM image of doped HFCVD diamond
film (5000 times magnified), content of boron
in the film: 3000 ppm.

Natürlicher Diamant zeichnet sich z. B.
durch hohe Verschleißfestigkeit und
extreme chemische Beständigkeit aus.
Für synthetisch hergestellte Diamantschichten, die aus einer mit heißen
Drähten thermisch aktivierten Gasphase abgeschieden werden (HFCVD-Verfahren), lässt sich die Palette der
Eigenschaften sogar noch erweitern.
Durch Zugabe von Dotiergasen werden Beschichtungen mit hoher Leitfähigkeit (spez. Widerstände > 5 mΩ
cm) hergestellt (Bild 1). In Kombination mit metallischen Grundkörpern ist
daraus ein neues Elektrodenmaterial
(DiaChem®) mit interessanten Eigenschaften für elektrochemische Anwendungen entwickelt worden:
• Hohe chemische und elektrochemische Stabilität
• Extrem hohe Überspannung für die
Wasserzersetzung
• Hohe Stromausbeute für elektrochemische Prozesse in wässrigen
Umgebungen
• Hohe Verschleißbeständigkeit

Anwendung
Elektrochemische
Synthese

Wirkung
– Bildung von Wasserstoffperoxid und
Peroxodisulfat
– Bildung von Ozon
Galvano– Recycling von
technologie
Chrombädern durch
CrIII-Oxidation
– Abbau freier und
komplexer Cyanide
– Badrecycling durch
Abbau der organischen Additive
Wasser– Desinfektion von
aufbereitung
Trinkwasser
Abwasser– Oxidative Reinigung
reinigung
von Abwässern, die
Komplexbildner
(EDTA), Aromaten,
Electrochemical stickstoffhaltige
Advanced
Verbindungen,
Oxidation
Emulsionen (Öle),
Process (EAOP) Farbpigmente, Polymere, etc. enthalten
– Abbau des CSB

Perspektiven
Anwendungsbeispiele
DiaChem®-Elektroden wurden in
Zusammenarbeit mit Industriepartnern
in einer Reihe von Anwendungen
untersucht (s. Tabelle). Wichtige
Ergebnisse dieser Untersuchungen
waren eine efﬁziente Abwasserreinigung insbesondere bei Verunreinigungen mit schwer abbaubaren Stoffen,
die Aufbereitung von Trinkwasser
unter Reduzierung von Chlor, sowie
eine Optimierung galvanischer Prozesse und elektrochemischer Synthesen:

Bild 2: Beschichtungsanlage CVDiamond XXL
für Elektrodengeometrien bis 50 x 100 cm2.
Fig. 2: HFCVD system CVDiamond XXL, electrode areas up to 50 x 100 cm2.
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Diamantelektroden werden bereits im
technischen Maßstab (50 x 100 cm2,
Bild 2) auch industriell durch die
CONDIAS GmbH, Itzehoe, hergestellt
und können in Form und Geometrie
an die Anforderungen des Kunden
angepasst werden (Bild 3). Zur
Erhöhung der Leistungsfähigkeit und
Lebensdauer werden der Herstellungsprozess und die Qualitätssicherung
optimiert. Weitere Arbeiten zielen auf
die Entwicklung von Konzepten zur
Abwasserreinigung mit integrierten
Diamantelektroden sowie die Erarbeitung neuer Einsatzfelder, kundenspeziﬁscher Konzepte und Prozesse für
elektrochemische Anwendungen von
Diamantelektroden.

Life Science and Ecology

Natural diamond is notable for e.g.
high wear resistance and extreme
chemical stability. The palette of
properties is even wider for synthetic
diamond layers deposited from a gas
phase via activation with thermal
activation with hot wire (HFCVD process). By adding doping gases, coatings with high conductivity (speciﬁcally resistance > 5 mΩ cm) can be
deposited (Figure 1). A new electrode
material (DiaChem®) with interesting
properties for electrochemical applications has been developed in combination with metallic base materials:
• High chemical and electrochemical
stability
• Extremely high overpotential for
water dissociation
• High electrical efﬁciency for
aqueous electrochemical processes
• High wear resistance

Application and Implementation
DiaChem® electrodes were tested
jointly with industrial partners in a
range of applications (see table).
Important results were the efﬁcient
cleaning of waste water particularly
when soiled with resistant, toxic
and less reactive contaminants, the
recovery of drinking water using
reduced chlorine, plus the optimization of galvanizing processes and
electrochemical syntheses:
Application
Electrochemical
synthesis

Effect
– Formation of hydrogen peroxide and
Peroxodisulfate
– Formation of ozone
Water-recovery – Disinfecting drinking
water

Effect
– Recycling of
chromebaths by
CrIII oxidation
– Breakdown of free
and complex
cyanide
– Bath recycling by
breakdown of organic additives
Wastewater
– Oxidative cleaning
treatment
of wastewater
containing complex
Electrochemical forming agents
Advanced
(EDTA), aromatics,
Oxidation
emulsions (oils),
Process
dyes and polymers
(EAOP)
etc.
– Breakdown of CSB
Application
Electroplating

Diamond Coated
Electrodes for
Electrochemical Processes

Outlook
Diamond electrodes are already
manufactured in industrial sizes
(50 x 100 cm2, Figure 2) by CONDIAS
GmbH, Itzehoe, in the shape and
geometry speciﬁed by the customer
(Figure 3). The manufacturing process
and quality control can be optimized
to increase performance and life.
Future work will involve developing
concepts for treating wastewater with
integrated diamond electrodes, and
also working out of new service
areas, customer speciﬁc concepts
and processes for electrochemical
applications using diamond electrodes.

Ansprechpartner / Contacts
Dipl.-Chem. Inga Tröster
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Bild 3: Diamantbeschichtete Elektroden
(Bleche, Gitter, Zylinder) für unterschiedliche
elektrochemische Prozesse.
Fig. 3: Diamond coated electrodes (plates,
meshes, tubes) for different electrochemical
processes.
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Services and Competencies of the Fraunhofer IST

Zur Bearbeitung der in den vorangegangenen Kapiteln exemplarisch vorgestellten Geschäftsfelder nutzt das
IST ein breites Spektrum an Kompetenzen, die sich zum einen auf spezielle Schichtsysteme beziehen und zum
anderen auf Beschichtungsverfahren:

•

•

Elektrische und optische
Schichten
■
Optische Schichten
■
Transparente leitfähige Schichten
■
Diamant-Elektroden
Reibungsminderung, Verschleißund Korrosionsschutz
■
Diamantähnliche
Kohlenstoffschichten (DLC)
■
Hartstoffschichten
■
Plasmadiffusion
■
Hochtemperaturschutzschichten
■
Trockenschmierstoffschichten

•

Superharte Schichten
■
Diamant
■
Kubisches Bornitrid

•

Mikro- und Nanotechnologie
■
Grenzﬂächenfunktionalisierung
■
Mikro- und Sensortechnologie

•

•

Atmosphärendruckverfahren
■
Galvanische
Mehrkomponentensysteme
■
Elektrochemie
■
AtmosphärendruckPlasmaverfahren
Niederdruckverfahren
■
Hohlkatodenverfahren
■
PA-CVD- und Heißdraht-CVDVerfahren
■
Magnetron-Sputtern

•

Super-hard coatings
■
Diamond
■
Cubic boron nitride

•

Micro and nanotechnology
■
Functionalizing of interfacial
layers
■
Micro and sensor technology

•

Atmospheric pressure processes
■
Electroplated multi-component
systems
■
Electrochemistry
■
Atmospheric pressure plasma
processes

Im Anschluss ﬁnden Sie ausgewählte
Beiträge zur Schichtcharakterisierung
und zu Hohlkatoden- und Atmosphärendruck-Plasmaverfahren.

•

Low pressure processes
■
Hollow cathode processes
■
PA-CVD and hot ﬁlament CVD
processes
■
Magnetron sputtering

In pursuing the business areas that
were showcased in the previous chapters the IST utilizes a wide spectrum of
competencies in the ﬁelds of special
coating systems on one hand, and
coating processes on the other hand:

In addition the institute has crosssectional competencies, ranging from
pre-treatment over coating development, process technology (including
process diagnostics, modeling and
control), system design, analysis,
measuring and testing to technology
transfer and pilot production.

Darüber hinaus verfügt das Institut
über Querschnittskompetenzen, von
der Vorbehandlung über die Schichtentwicklung, Prozesstechnik (einschließlich Prozessdiagnostik, -modellierung und -regelung), den
Systembau, die Analytik, Mess- und
Prüftechnik bis hin zum Technologietransfer und zur Pilotfertigung.
Der Bereich Schichtcharakterisierung,
bei dem es um Analytik von Schichten
und Oberﬂächen, aber auch um Messund Prüftechnik geht, ist ein wichtiger
Erfolgsfaktor des Instituts.

•

•

Electrical and optical coatings
■
Optical coatings
■
Transparent conductive coatings
■
Diamond electrodes
Wear protection, friction reduction, corrosion protection
■
Diamond-like carbon coatings
(DLC)
■
Hard coatings
■
Plasma diffusion
■
High temperature protective
coatings
■
Dry lubricant coatings

The department Characterization of
Layers with its capabilities in coating
and surface analysis as well as in
measuring and testing is an important
factor in the success of the institute.
The following selected articles are
about layer characterization and
hollow cathode and atmospheric
pressure plasma processes.

Ansprechpartner / Contacts
Bild: Am Fraunhofer IST entwickeltes
Kalottenschliffverfahren zur Bestimmung
der Verschleißbeständigkeit.
Fig.: Ball cratering wear tester developed at
Fraunhofer IST.

Dr. Kirsten Ingolf Schiffmann
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Hochrate-GFS-Quelle für
PVD-Kurztaktprozesse

Moderne Beschichtungsprozesse müssen nicht nur leistungsfähig sein, sondern auch wirtschaftlich in Herstellungsprozesse eingebunden werden
können. Um die größtmögliche Wirtschaftlichkeit zu erreichen, ist in sehr
vielen Fällen die Integration schichttechnischer Prozesse in Fertigungsprozessketten unabdingbar. In der Regel
handelt es sich dabei um taktgebundene Prozessketten mit sehr kurzen
Taktzeiten von typischerweise weniger
als 2 Minuten. Sollen in dieser kurzen
Zeit Schichten mit Dicken von einigen
Mikrometern abgeschieden werden,
ist der Einsatz von Hochrate-Beschichtungsverfahren unumgänglich.

Gasﬂusssputtern (GFS)
Ein hohes Potenzial für PVD-Kurztaktprozesse zeigt das am Fraunhofer IST
entwickelte Hohlkatoden-Gasﬂusssputtern (GFS), welches auf einer
Hohlkatoden-Glimmentladung in Verbindung mit einem gasstromgestützten Materialtransport basiert. Dieses
Beschichtungsverfahren zeichnet sich
durch eine hohe Depositionsrate (10
bis 200 µm/h), eine niedrige Substraterwärmung sowie einen vergleichsweise geringen vakuumtechnischen
Aufwand (Prozessdruck: 0,1 bis
1 mbar) aus. Das Wirkprinzip des
GFS-Verfahrens ermöglicht einen sehr
stabilen Betrieb auch bei reaktiver
Prozessführung.
Mit der 2002 neu entwickelten Hochrate-GFS-Quelle (Bild 1) sind nun die
ersten grundlegenden Voraussetzungen für den Einsatz der GFS-Technik in
industrienahen PVD-Kurztaktprozessen erarbeitet worden.
Bild 1: Hochrate-GFS-Quelle.
Fig. 1: High rate GFS-source.
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Hochrate-GFS-Quelle
Zur Erzielung einer hohen Beschichtungsrate (Volumenrate) wurde eine
GFS-Quelle in Zylindergeometrie mit
polygonalem Grundriss (Bild 2) realisiert. Der Innendurchmesser der Quelle beträgt 100 mm, die Quellentiefe
200 mm. Das Targetmaterial ist in
Form von Segmenten auf einem wassergekühlten Grundkörper montiert.
Die Einspeisung des Prozessgases – im
Allgemeinen Argon – erfolgt über
einen Gasverteiler am Boden der
Quelle. Die Einspeisung eines Reaktivgases ist z. B. über eine Ringdüse am
Quellenausgang möglich.
Die Quelle zeichnet sich durch einen
stabilen Betrieb und eine gute Materialausnutzung aus. Die Schichtabscheidung erfolgt auch ohne Substratbewegung mit einer relativ gleichmäßigen Verteilung. Neben metallischen Titan-Schichten wurden bisher
insbesondere transparente TitanoxidSchichten auf Glassubstraten abgeschieden. In einer für einen Kurztaktprozess typischen Beschichtungszeit
von einer Minute konnte beim Titanoxid eine maximale Schichtdicke von
bis zu 1,4 µm erreicht werden.

Ausblick
Für eine gezielte Weiterentwicklung
der Hochrate-GFS-Quelle im Hinblick
auf eine weitere Steigerung der Beschichtungsrate sind sehr gute Ansätze vorhanden. 2003 ist geplant,
den weiterentwickelten Typ in einer
speziell für Kurztaktprozesse neu aufgebauten Anlage einzusetzen. Dabei
wird die Schichtentwicklung kontinuierlich weiter verfolgt.

Services and Competencies of the Fraunhofer IST

Modern coating processes not only
have to offer high performance but
also be economical when combined
with manufacturing processes. To
achieve the largest possible economy,
in many cases it is indispensable to
integrate processes into the manufacturing chain. Normally process chains
are cycle driven with very short cycle
times, typically less than 2 minutes.
To be able to deposit coatings a few
micrometers thick in this short time,
high rate coating processes are
absolutely necessary.

Gas Flow Sputtering (GFS)
The Fraunhofer IST has developed
a hollow cathode GFS process using
a hollow cathode glow discharge
combined with gas ﬂow based
material transport that exhibits good
potential for short cycle PVD
processes. This coating process is
distinguished by high deposition rate
(10 to 200 µm/h), low substrate
heating and also comparatively low
vacuum requirements (process
pressure: 0.1 to 1 mbar). The principle
of the GFS process allows for very
stable operation even for reactive
sputter processes.
The high rate GFS source developed in
2002 (Figure 1) enables the fundamental conditions for using GFS
technology in industry-ready PVD
short cycle processes.

High rate GFS source
To achieve a high deposition rate
(volume rate) a cylindrical GFS source
with polygonal outline was realized
(Figure 2). The inside diameter of the

source was 100 mm, its depth
200 mm. The target material is formed
from segments mounted on watercooled backing material. The process
gas – generally argon – is supplied via
a gas distributor at the base of the
source. The reactive gas can be
supplied e.g. by a circular nozzle at
the source exit.

High Rate GFS Source for
Short Cycle PVD Processes

The source is distinguished by stable
operation and good utilization of
materials. Layer deposition also takes
place without substrate movement
with a relatively uniform distribution.
As well as metallic titanium layers,
transparent titanium oxide layers have
also been deposited on glass substrates. In one minute, the typical coating
time for a short cycle process, a maximum layer thickness of up to 1.4 µm
can be achieved for titanium oxide.

Perspective
Very good plans are available for
targeted further development of the
high rate GFS source with a view of
further increasing deposition rate. In
2003, the further developed source
will be incorporated into a new
purpose-built plant for short cycle
processes. Layer development is
continually being improved.

Ansprechpartner / Contacts
Dr. Peter Schefﬂer
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-663
E-Mail schefﬂer@ist.fraunhofer.de
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E-Mail tjung@ist.fraunhofer.de

Bild 2: Hochrate-GFS-Quelle im Betriebszustand (Argon-Plasma, Blick von oben in die
Quelle).
Fig. 2: High rate GFS source in operation
(argon plasma, view from above in the source).
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Plasmaverfahren ohne
Vakuum

Moderne Materialien und Verfahren
stellen stetig steigende Ansprüche an
die Behandlung von Oberﬂächen.
Niederdruck-Plasmaverfahren zum
Modiﬁzieren oder Beschichten von
Oberﬂächen sind häuﬁg aufwändig
und erfordern teure Vakuumanlagen.
Daher beschäftigt sich das IST seit
einigen Jahren mit der Entwicklung
von Plasmaprozessen bei Atmosphärendruck.

Barrierenentladungen

Bild 1: Prinzip der dielektrischen Barrierenentladung mit ein oder zwei Dielektrika (grün).
Fig. 1: Principle of dielectric barrier discharge
with either one or two dielectrics (green).

Bild 2: Unterwanderung im Salzsprühtest für
nasschemisch und durch DBD abgeschiedene
Korrosionsschutzschichten auf elektrolytisch
verzinkten Stahlblechen (Pulverlackierung).
Fig. 2: Infiltration in the salt spraytest for wet
chemical and DBD deposited corrosion protection coatings on electrolytically galvanized steel
sheets (powder coating).
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Viele Schichtabscheidungen und
Oberﬂächenmodiﬁzierungen, die mit
Niederdruck-Plasmaverfahren erreicht
werden, lassen sich auch mit Atmosphärendruck-Plasmaverfahren erzielen. Besonders für die großﬂächige
Oberﬂächenbehandlung von ﬂachen
Substraten bietet sich die Dielektrische
Barrierenentladung (Dielectric Barrier
Discharge, DBD) bei Atmosphärendruck an. Diese bildet sich zwischen
zwei Elektroden beim Anlegen einer
Wechselspannung aus, wenn der
Stromﬂuss durch mindestens eine
dielektrische Barriere (Isolator) behindert wird (Bild 1). In der Praxis gebräuchliche Barrierenentladungen
bestehen – im Gegensatz zu den
meisten Niederdruckentladungen –
gewöhnlich aus einer Vielzahl lokalisierter Mikroentladungen, so
genannter Filamente, von sehr kurzer
Lebensdauer (ca. 10 ns). In diesen
Mikroentladungen werden Gase durch
elektronische Anregung, Ionisation
und Dissoziation aktiviert und
chemisch sehr reaktive Spezies gebildet. Dabei wird die mittlere Gastemperatur im Entladungsspalt nur
um wenige Kelvin erhöht; die Entladung bleibt also »kalt« und schädigt
auch temperaturempﬁndliche Substrate nicht. Trotz der Filamentierung der
Entladungen lässt sich durch eine geeignete Prozessführung gewöhnlich

eine sehr gleichmäßige Oberﬂächenbehandlung erzielen.

Anwendungen
Die DBD (auch »Corona-Entladung«
genannt) wird bereits seit langem für
die Aktivierung von Polymeroberﬂächen eingesetzt. Durch neuartige
Prozesse können aber auch spezielle
funktionelle Gruppen an der Oberﬂäche erzeugt werden, die sich z. B.
gut für die Metallisierung von Polymeren nutzen lassen. Mit einer
Barrierenentladung in Luft können
Oberﬂächen von organischen Belegungen befreit werden, was insbesondere für die Feinreinigung von
hohem Interesse ist (Bild 3).
Mit der DBD aufgebrachte Schichten
können zur gezielten Einstellung der
Oberﬂächenenergie (Hydrophilisierung, Hydrophobisierung) oder zur
Haftungsverbesserung genutzt werden. So können z. B. spezielle ultradünne Schichten auf Metallen abgeschieden werden, die in ihrer Haftvermittlungswirkung für nachfolgende
korrosionsschützende Lackierungen
die Ergebnisse von nasschemischen
Verfahren wie Chromatierung und
Phosphatierung übertreffen (Bild 2).

Ausblick
Der Anwendungsumfang der bei
Atmosphärendruck betriebenen Barrierenentladungen wird ständig erweitert. Derzeitige Arbeiten betreffen
unter anderem die Entwicklung einer
neuartigen Elektrode, die bei Abscheidungsprozessen selbst nicht beschichtet wird.

Services and Competencies of the Fraunhofer IST

Modern materials and processes place
steadily increasing demands on
surface treatments. Low pressure
plasma processes for modifying or
coating surfaces are frequently
expensive and require vacuum plant.
The IST has worked for several years
on developing plasma processes at
atmospheric pressure.

Barrier discharge
Many coatings and surface modiﬁcations that use low pressure plasma
processes can also be achieved with
atmospheric pressure plasma
processes. Dielectric Barrier Discharge
(DBD) at atmospheric pressure is an
option especially when treating large
areas of ﬂat substrates. This develops
when the current ﬂow of an alternating current between two electrodes
is obstructed by at least one dielectric
barrier (Figure 1). Unlike most low
pressure discharges, commonly used
barrier discharges usually consist of a
multitude of very short (ca. 10 ns)
localized micro discharges known as
ﬁlaments. During these micro
discharges gases are activated by
electronic excitation, ionization and
dissociation to form very reactive
chemical species. The average gas
temperature in the discharge slit rises
only a few Kelvin; the discharge
remains »cold« and does not damage
temperature-sensitive substrates.
Despite ﬁlamentation of the discharges, suitable process control
usually a results in very even surface
treatment.

Applications
DBD (also known as »corona discharge«) has long been used to activate
polymer surfaces. New processes can
also generate special functional

groups on the surface, that can be
used for example in the metallization
of polymers. With a barrier discharge
in air, surfaces can be freed from
organic coverings. This is of particular
interest for ﬁne cleaning (Figure 3).

A Vacuumless Plasma
Process

DBD deposited layers can be used to
adjust the surface energy (making it
hydrophilic or hydrophobic) or to
improve adhesion. So for example special ultra-thin layers can be deposited
on metal, and their adhesion properties for a subsequent corrosion protective varnishing exceed the results
that would be obtained from wet
chemical processes such as chromizing
and phosphatizing (Figure 2).

Outlook
The range of applications for barrier
discharge at atmospheric pressure is
constantly widening. Current work
includes developing a new type of
electrode that will not itself be coated
during deposition processes.

Ansprechpartner / Contacts
Dipl.-Phys. Marko Eichler
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-636
E-Mail eichler@ist.fraunhofer.de
Prof. Dr. Claus-Peter Klages
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-510
E-Mail klages@ist.fraunhofer.de
Bild 3: 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 DBD-Behandlung in
Luft).
Fig. 3: 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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Neu am IST:
Röntgendiffraktometrie
an dünnen Schichten

Zur Charakterisierung dünner kristalliner Schichten wurde kürzlich im IST
ein Röntgendiffraktometer modernsten Typs in Betrieb genommen.

Röntgendiffraktometrie (XRD)
Die Röntgendiffraktometrie bietet eine
ganze Reihe von Möglichkeiten, die
Struktureigenschaften von Materialien
zu charakterisieren:

Bild 1: Ni- und Ni3P-Phase einer 20 µm dicken
galvanischen Nickelschicht (Messzeit = 2 min
mit ortsempfindlichem Detektor).
Fig.1: Ni- and Ni3P-phase of 20 µm galvanic
Ni-coating (measurment time = 2 min using
multiple strip detector).

• Bestimmung des Kristallinitätsgrades (einkristallin, polykristallin,
nanokristallin oder amorph)
• Bestimmung der exakten Kristallstruktur (Phasenanalyse)
• Untersuchung von Kristallorientierungsverteilungen (Texturen)
• Quantiﬁzierung von Schichtspannungen (Stress)
• Bestimmung von Korngrößen und
Mikrospannungen (grainsize &
micro-strain)
• Untersuchung von Schichtdicken,
Dichten und Grenzﬂächenrauigkeiten ultradünner Schichtsysteme
mittels Reﬂektometrie

Geräteausstattung
Das neue Philips-Diffraktometer ist mit
folgenden Spezialkomponenten ausgestattet:

Bild 2: 3D-Polfigur der (200)- und (220)-Netzebene einer (220)-texturierten Ni-Schicht.
Fig. 2: 3-dimensional pole-figure of the (200)and (220)-plane of a (220)-oriented Ni-coating.
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• Eine 1/2-Kreis-Eulerwiege eröffnet
alle oben aufgeführten Möglichkeiten der Röntgenanalyse.
• Neben dem Xe-Proportionalzähler
ist ein ortsempﬁndlicher »multiplestrip«-Detektor vorhanden, der bei
normaler Bragg-Brentano-Geometrie die Messzeiten drastisch verkürzt (Faktor 5-50).
• Ein primärseitiger Röntgenspiegel
erlaubt das Arbeiten in Parallelstrahl-Geometrie. Dies ist besonders für Messungen im streifenden

Einfall (ultradünne Schichten) und
bei gewölbten oder rauen Proben
von Vorteil.
• Eine Röntgenlinse schließlich erhöht
die Intensität im Punktfokus und
verringert Defokussierungseffekte
bei Textur und Spannungsmessungen.

Anwendungsbeispiele
Mit der Röntgendiffraktometrie wurden galvanische Nickelschichten
untersucht, die unter unterschiedlichen Abscheidebedingungen hergestellt wurden. Bei einigen dieser
Schichten konnte die erwartete Entstehung der Ni3P-Phase nachgewiesen
werden (Bild 1), bei andere Proben
jedoch überraschenderweise nicht. Die
Messung der Kristallitorientierung
ergab ausgeprägte Texturen der
Schichten, z. B. (220)-,(200)- oder
(111)-Texturen (Bild 2). Aus den Halbwertsbreiten der Ni-Peaks konnten
Korngrößen von ca. 10 nm bestimmt
werden. Die Schichteigenspannungen
lagen im Allgemeinen unter 100 MPa.
Ein weiteres Beispiel sind oxidischmetallische Multilagenschichten auf
Glas, bestehend aus SnO2-, ZnO-, Agund TiO2-Lagen von nur 5-15 nm
Dicke. Messungen unter streifendem
Einfall, bei denen der Einfallswinkel
sukzessive von 0,2° bis 10° variiert
wird, erlauben es, zunehmend tiefer
in das Schichtsystem hineinzuschauen
und die verschiedene Lagen zu charakterisieren (Bild 3). Reﬂektometrieuntersuchungen wie in Bild 4 werden
es in Zukunft erlauben, Dichte, Dicke
und Rauigkeit dünnster Filme zu charakterisieren. Im Gegensatz zu ellipsometrischen Verfahren müssen die
Schichten dazu nicht transparent sein.
Generell ist diese Methode nicht auf
kristalline Schichten beschränkt.
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An x-ray diffractometer of the most
modern design has recently started
operating at IST to characterize thin
crystalline layers.

defocusing effects for texture and
stress measurements.

New at IST: Thin Layer
X-ray Diffractometry

Application examples
X-ray diffractometry (XRD)
X-ray diffractometry offers a wide
range of possibilities for characterizing
the structural properties of materials:
• Determination of degree of
crystallinity (single crystal,
polycrystal, nanocrystal or
amorphous)
• Determination of exact crystal
structure (phase analysis)
• Investigation of crystal orientation
distribution (texture)
• Quantifying layer stress
• Determination of grain size and
micro-strain
• Investigation of layer thickness,
density and interfacial roughness of
ultra-thin coating systems using
reﬂectivity

Equipment
The new Philips diffractometer has the
following special components:
• A semi-circular Euler cradle allows
all of the above mentioned
possibilities of x-ray analysis.
• A position sensitive »multiple-strip«
detector next to the Xe proportional
counter drastically reduces measuring times for standard BraggBrentano geometry (factor of 5-50).
• An incident beam x-ray mirror
permits parallel beam geometry.
This is a particular advantage for
measurements at grazing incidence
(ultra-thin layers) and for arched or
rough samples.
• An x-ray lens increases intensity at
the point focus and reduces

Galvanized nickel layers from various
deposition conditions were
investigated using x-ray diffractometry.
The expected generation of the Ni3P
phase could be demonstrated for
some of these layers (Figure 1),
surprisingly however for other samples
this was not the case. The measurement of crystal orientation shows
marked textures of the layers, e.g.
(220), (200) or (111) textures (Figure
2). Grain sizes of ca. 10 nm could be
determined from the half-widths of
the Ni peaks. The layer strain was
generally under 100 MPa. A further
example is oxidic/ metallic multilayers
on glass, consisting of SnO2, ZnO, Ag
and TiO2 layers just 5-15 nm thick.
Measurements at grazing incidence,
with the angle of incidence was varied
from 0.2° to 10°, make it possible to
look increasingly deeper into the layer
system and to characterize the
different layers (Figure 3). Reﬂectivity
investigations such as those in Figure 4
will make it possible in future to
characterize the thickness, density and
roughness of the thinnest ﬁlms. In
contrast to ellipsometric measurements, the layers do not need to be
transparent and the method is not
limited to crystalline layers.

Bild 3: Oxidische/metallische Multilagenschichten gemessen im streifenden Einfall (Einfallswinkel = 0,2° ... 10°).
Fig. 3: Oxidic/metallic multilayers measured in
grazing incidence (angle of incidence varied
between 0.2° and 10°).

Ansprechpartner / Contacts
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Bild 4: Reflektrometriekurve einer 100 nm
dicken NiCr-Schicht auf Glas.
Fig. 4: Reflectivity measurement of a 100 nm
NiCr-coating on glass.
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Untersuchungen an
schmutzabweisenden
Schichten auf Keramik

Schmutzabweisende
Oberﬂächen
Das Fraunhofer IST beschäftigt sich im
Auftrag von in- und ausländischen
Industrieunternehmen mit der
Prüfung von beschichteten Fliesen
und Sanitärobjekten. Der Markt für
»easy-to-clean«-Keramikprodukte ist
beträchtlich und stark wachsend. In
Europa werden z. Zt. ca. 30 % der
aussgelieferten Keramikprodukte im
Sanitärbereich mit entsprechend veredelten Oberﬂächen ausgeliefert.

Bild 1: Wassertropfen auf Keramikoberfläche
ohne Beschichtung.
Fig. 1: Drop of water on ceramic surface
without coating.

Die schmutzabweisende Wirkung
beruht auf einer sehr dünnen
(< 100 nm) Beschichtung mit PTFE
(TEFLON™) -ähnlichen Materialien.
Diese zeichnen sich durch eine sehr
geringe Benetzbarkeit, d. h. niedrige
Oberﬂächenenergie aus. Die Verfahren zur Herstellung solcher »Nanoschichten« im großtechnischen
Maßstab werden mit größter Vertraulichkeit behandelt.
Das Fraunhofer IST besitzt langjährige
Erfahrung in der Prüfung von Schichteigenschaften. Als messtechnische
Basis dient die Bestimmung der Oberﬂächenenergie mittels Kontaktwinkelmethode.

Gebrauchseigenschaften

Bild 2: Wassertropfen auf Keramikoberfläche
mit schmutzabweisender Beschichtung.
Fig. 2: Drop of water on ceramic surface with
easy to clean coating.
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In Zusammenarbeit mit den industriellen Auftraggebern wurden praxisorientierte Prüfprogramme entwickelt.
Im ersten Schritt wird festgestellt, in
welchem Umfang durch geeignete
Wahl der Beschichtungsparameter
eine möglichst niedrige Oberﬂächenenergie eingestellt werden kann. Dies
geschieht stets im Vergleich zur unbeschichteten Keramikoberﬂäche. Im
zweiten Schritt erfolgt die Prüfung der
Beständigkeit gegenüber Laborchemi-

kalien und marktüblichen Reinigungsmitteln.
In der Regel sind die Beschichtungen
sehr resistent (keine Veränderung der
Oberﬂächenenergie) gegenüber organischen Lösungsmitteln und Reinigungsmitteln, soweit diese keine
Abrasivpartikel enthalten. Kritisch ist
in vielen Fällen die Beständigkeit
gegenüber alkalischen Lösungen.
Zur Prüfung der mechanischen Beständigkeit wurde am Fraunhofer IST
eine geeignete Scheuerprüfmaschine
beschafft. Bei geeigneter Struktur der
Keramikoberﬂäche kann eine für die
Praxis ausreichende Scheuerbeständigkeit erzielt werden. Selbst bei mechanischer Behandlung von bis zu 16
Stunden ist nur ein geringer Anstieg
der Oberﬂächenenergie festzustellen.

Analytik
Untersuchungen mittels Raster-Elektronenmikroskopie (REM) und Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS)
erlauben die Bestimmung der Schichtzusammensetzung und Schichtdicke.
Sehr interessante Ergebnisse liefern
Untersuchungen der Oberﬂächenstruktur mittels REM. So zeigen Beschichtungen auf sehr glatter Keramik
eine vergleichsweise geringe Scheuerbeständigkeit. Auf ausreichend rauen
Oberﬂächen verändert sich die durch
die Beschichtung erzielte niedrige
Oberﬂächenenergie dagegen nur
wenig. Bei intensivem Scheuern erfolgt Materialabtrag überwiegend auf
»Spitzen«. Das in Vertiefungen »geschützte« Beschichtungsmaterial ist
ausreichend zum Erhalt einer
schmutzabweisenden Wirkung.
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Easy to clean surfaces
The Fraunhofer IST has been commissioned by both domestic and foreign
companies to test coated tiles and
sanitary ﬁxtures. The market for »easy
to clean« ceramics is considerable and
growing strongly. In Europe at present
about 30 % of ceramic sanitary ﬁxtures are delivered with such surfaces.

To test mechanical resistance an
appropriate abrasion test machine was
obtained at the Fraunhofer IST. When
the ceramic surface has a suitable
structure satisfactory abrasion
resistance can be achieved. Even with
mechanical treatment lasting up to 16
hours there is only a slight increase in
surface energy.

Testing of Easy to Clean
Coatings on Ceramics

Analytical investigations
The easy to clean effect is based on a
very thin (< 100 nm) coating with PTFE
(TEFLON™) similar materials. These
exhibit very low wettability, i.e. low
surface energy. The process of manufacturing these »nanocoatings« on a
commercial scale is being handled
with the greatest conﬁdentiality.
The Fraunhofer IST has years of experience in testing coating properties.
Surface energy is determined by
means of the contact angle method.

Usability testing
Practical testing programs were developed jointly with industrial clients.
The ﬁrst step was to ﬁnd out to what
extent suitable choice of coating parameters led to the lowest possible
surface energy. This was always done
in comparison to uncoated ceramic
surfaces. The second step involved
testing the resistance to lab chemicals
and common cleaning agents.
As a rule the coatings have very good
resistance (with no change in surface
energy) to organic solvents and cleaning agents so long as they are not
abrasive. The critical factor in many
instances is resistance to alkaline
solutions.

Investigations using Scanning Electron
Microscopy (SEM) and Secondary Ion
Mass Spectrometry (SIMS) permits the
coating composition and thickness to
be determined. Testing surface structure with SEM gives very interesting
results. Coatings on very smooth
ceramics show a comparably low
abrasion resistance. However for
rougher surfaces the low surface
energies due to the coating are
changed only slightly: intensive
abrasion removes material predominantly from the »peaks«, leaving an
adequate amount of coating material
in the »troughs« to retain the easy to
clean effect.

Bild 3: Röntgen-Mikroanalyse von Keramikoberflächen.
Schwarz: mit Easy-to-clean-Beschichtung
(50 nm).
Farbig: unbeschichtet.
Fig. 3: X-ray microanalysis of ceramic surfaces.
Black: with easy to clean coating (50 nm).
In color: uncoated.
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Bild 4: Oberflächenenergie und WasserKontaktwinkel.
Fig. 4: Surface and water contact angle.
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4th

International Conference on
Coatings on Glass

Bild 1: Dr. Koichi Suzuki, Sekretär des Organisationskomitees der ICCG, eröffnet die 4th
ICCG in der Braunschweiger Stadthalle.
Fig. 1: Dr. Koichi Suzuki, secretary of the international organizing committee of ICCG, opens
the 4th ICCG in the Stadthalle.

Bild 2: Konferenzbankett im Schloss
Schöningen.
Fig. 2: Conference banquett at Schöningen
Castle.

Die »4th International Conference on
Coatings on Glass«, 4th ICCG, fand
vom 3.–7. November 2002 zum ersten
Mal in Braunschweig statt. Die Konferenz wurde federführend vom Fraunhofer IST in Zusammenarbeit mit dem
Fraunhofer FEP und dem Internationalen Organisationskomitee der ICCG
organisiert.
Mehr als vierhundert Teilnehmer informierten sich in 65 Vorträgen und
anhand zahlreicher Poster-Präsentationen über aktuelle Entwicklungen auf
dem Gebiet der Glas- und Kunststoffbeschichtung. Im Mittelpunkt standen
dabei Großﬂächenanwendungen und
Großserienprodukte.
Insgesamt sechs Sessions gaben einen
Überblick über Märkte und Trends für
Glas- und Kunststoffanwendungen,
technologische Fortschritte bei
Beschichtungsverfahren im Niederdruck und bei Atmosphärendruck,
neue Entwicklungen in der Prozesskontrolle und die Charakterisierung
dünner Schichten. Eine große Bedeutung für die Konferenz hatten künftige Trends, neue Märkte und Produkte
der Zukunft. Dabei wurden drei Themenfelder fokussiert: Displays und
Solarzellen, Architektur und Fahrzeugtechnik sowie Optik für die Telekommunikation. Auf der konferenzbegleitenden technischen Ausstellung
präsentierten 23 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Im
Anschluss an die Konferenz nutzten
etwa 100 Teilnehmer die Gelegenheit,
das Fraunhofer IST zu besichtigen.

Spende der Carl-Zeiss-Stiftung
Bild 3: Mehr als 400 Teilnehmer verfolgten die
insgesamt 65 Vorträge der 4th ICCG.
Fig. 3: More than 400 participants attended
the 65 presentations at the 4th ICCG.
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Eine Spende von 10 000 € erhielt das
Fraunhofer IST von der Carl-Zeiss-Stiftung, die Kooperationen zwischen

Forschungseinrichtungen und Unternehmen der Stiftung fördert. Das
Institut arbeitete mit der Zeiss-Tochter
Schott auf den Gebieten Photovoltaik
und Displays zusammen. Die Spende
soll u. a. zur Beschäftigung eines Doktoranden genutzt werden.

Manfred-von-Ardenne-Preis für
Angewandte Physik
Prof. Dr. Heinz Dimigen ist der erste
Träger des Manfred-von-Ardenne-Preises für angewandte Physik. Der mit
1000 € dotierte Preis wurde dem
ehemaligen Leiter des Fraunhofer IST
für seine Arbeit auf dem Gebiet der
Oberﬂächentechnik verliehen. Der
Stifter des Preises, die Europäische
Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V., hat es sich zum Ziel gesetzt,
in Europa arbeitende Wissenschaftler
für hervorragende Arbeiten auf dem
Gebiet der angewandten Physik auszuzeichnen. Im Mittelpunkt steht
dabei nicht nur wissenschaftliche
Arbeit, sondern auch die erfolgreiche
Umsetzung der Projekte in der Industrie.

Girlsday 2002
Drei Mädchen der 7. Klasse schauten
ihren Eltern beim »Girlsday« am 25.
April 2002 über die Schulter und hinter die Kulissen des Fraunhofer IST.
Nach einer Einführung und einem
Institutsrundgang stand die Praxis auf
dem Programm: Im Bereich der Oberﬂächenanalytik übten sich die
Mädchen in der Qualitätssicherung
von Beschichtungen. Der »Girlsday«
ist eine bundesweite Aktion und will
vor allem bei Mädchen Interesse für
technische Berufe wecken und das
Berufswahlspektrum auffächern.

Names, Facts, Events

4th

International Conference on
Coatings on Glass
The »4th International Conference on
Coatings on Glass«, 4th ICCG, took
place for the ﬁrst time in Braunschweig between November 3-7,
2002. The conference was lead by the
Fraunhofer IST together with the
Fraunhofer FEP and the international
organizing committee of the ICCG.
More than 400 attendees learned
about current developments in the
areas of glass and plastics coating
from 65 presentations and numerous
posters. At the center of attention
were large area applications and batch
production.
A total of six sessions gave an overview of the markets and trends for
glass and plastics applications, technological advances in low and atmospheric pressure coating processes, new
developments in process control and
the characterization of thin layers. Of
great importance at the conference
were upcoming trends, new markets
and the products of the future. Three
themes formed the focus: displays and
solar cells, architectural and vehicular
technology plus optics for telecommunications. At the technical exhibition
accompanying the conference 23 exhibitors presented their products and
services.
About 100 conference delegates took
the opportunity to visit the Fraunhofer
IST.

between research institutes and enterprises of the foundation. The Institute
worked with the Zeiss-daughter Schott
in the areas photovoltaics and displays. The donation shall be used
amongst other things to employ
a PhD student.

Manfred-von-Ardenne Prize for
Applied Physics
Prof. Dr. Heinz Dimigen is the ﬁrst
holder of the Manfred-von-Ardenne
Prize for Applied Physics. The prize
endowed with 1000 € was awarded
to the former head of the Fraunhofer
IST for his work in the ﬁeld of surface
technology. The donor of the prize,
the European Society of Thin Films,
EFDS e.V., had set itself the goal of
honoring scientists working in Europe
for outstanding work in applied
physics. A central tenet is not only
scientiﬁc work, but also the successful
transfer of projects into industry.

Bild 1: Prof. Dimigen nimmt den Manfred-vonArdenne-Preis 2002 entgegen.
Fig. 1: Professor Dimigen receives the 2002
Manfred-von-Ardenne prize.

Girlsday 2002
On April 25, 2002 as part of »Girlsday«, three girls in the 7th grade
looked over their parent’s shoulder
and behind the scenes at the
Fraunhofer IST. After an introduction
and tour of the institute the girls got
hands on practice learning about
quality control of coatings in the area
of surface analysis. »Girlsday« is a
national campaign to awaken the
interest, especially of girls, in technical
jobs and to widen the spectrum of
when it comes to choosing an
occupation.

Bild 2: Übergabe der Spende der Carl-ZeissStiftung an Prof. Dr. Günter Bräuer.
Fig. 2: Presentation of the Carl-Zeiss donation
to Prof. Dr. Günter Bräuer.

Donation from the Carl-Zeiss
Foundation
A donation of 10 000 € was made to
the Fraunhofer IST by the Carl-Zeiss
Foundation to promote cooperation

Bild 3: »Girlsday« im Fraunhofer IST.
Fig. 3: »Girlsday« at the Fraunhofer IST.
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Ausbau der Asien-Kontakte

Bild 1: Besuch des »Hong Kong Productivity
Council«.
Fig. 1: Visitors from the »Hong Kong Productivity Council«.

Im vergangenen Jahr besuchten wieder viele Gäste aus Asien, insbesondere aus China, Japan und Korea, das
Fraunhofer IST. Unter den Gästen
waren Wissenschaftler des »Korea
Institute of Industrial Technology
KITECH«, des »Korea Research Institute of Standards and Science KRISS«
sowie eine Expertengruppe des »Hong
Kong Productivity Council«, um nur
einige Beispiele zu nennen. Alle Besucher des Instituts konnten sich über
neueste Entwicklungen in der Dünnschichttechnologie informieren und
zahlreiche Kontakte knüpfen.
Ein wichtiger Ausgangspunkt für die
Kontakte nach Korea war, wie auch
im Jahr zuvor, das gemeinsame Büro
von KITECH und den Fraunhofer-Instituten IST und FEP in Seoul. Dieses
»Joint Ofﬁce« organisierte im Berichtsjahr verschiedene Besuche von
koreanischen Wissenschaftlern und
Firmenvertretern am IST sowie zwei
Symposien in Seoul, auf denen ISTMitarbeiter ihre Forschungsergebnisse

präsentierten. Ein Ziel dieser Kooperation ist es, den Technologietransfer in
kleine und mittelständische Unternehmen zu fördern.

VR-Förderpreis Handwerk 2002
Der erste Preis des »VR-Förderpreis
Handwerk 2002« wurde im Dezember
2002 an den Goldschmiedemeister
Olaf Heichert verliehen. Der von den
Volks- und Raiffeisenbanken Schleswig-Holstein erstmals ausgeschriebene
Preis ist mit insgesamt 7 000 €
dotiert. Dem Fraunhofer IST und
Heichert gelang eine Symbiose aus
High Tech und Handwerkskunst:
das Institut beschichtete EdelmetallZifferblätter der von Heichert handgefertigten Uhren ganz nach dessen
künstlerischen Vorstellungen. Hierzu
wurde eine speziell entwickelte
Software eingesetzt, die optische
Beschichtungen optimiert sowie die
Einstellung von Farbkontrasten und
Farbverlauf ermöglicht. Für andere
Uhrenmodelle stellte das Fraunhofer
IST darüber hinaus massive DiamantZifferblätter her.

Internationale Gäste
International Guests
Mr. Jun Gong, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Science,
Shenyang, China.
Mr. Guangyu Zhang, Institute of Physics, Chinese Academy of Science,
Shenyang, China.
Mr. Wende Xiao, Institute of Physics, Chinese Academy of Science, Shenyang,
China.
Prof. Dr. A. Subrahmanyam, Indian Institute of Technology, Madras, India.
Ms. Jacinta Condron, Ms. Elaine McGeough, Mr. Garry Ward, Mr. Anthony Corr,
Institute of Technology, Tallaght, Ireland.
Ms. Pilar Ochoa Tortajada, Ms. Laura Pastor Castillo, Escola Tècnica Superior
dÉnginyers Industrials, Unversidad Politècnica, Valencia, Spain.
Mr. Rafael Guerrero Gimeno, Facultad de Ciencias, Universidad Zaragoza,
Zaragoza, Spain.
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Expansion of contacts to Asia
Last year the Fraunhofer IST was once
again visited by numerous guests from
Asia, especially China, Japan, and
Korea. Amongst them were scientists
of the »Korea Institute of Industrial
Technology KITECH«, the »Korea
Research Institute of Standards and
Science KRISS« and a group of experts
from the »Hong Kong Productivity
Council«, to name only a few. All
visitors of the IST had opportunities to
socialize and learn about the latest
developments in thin ﬁlm technology.
As in the year before, the joint ofﬁce
of KITECH and the Fraunhofer
Institutes IST and FEP Seoul was an
important facilitator of contacts with
Korea. In the reporting year this »Joint
Ofﬁce« organized various visits of
Korean scientists and representatives
of ﬁrms to the IST. The ofﬁce also
organized two symposia in Seoul
where scientists from the IST
presented their research work.

Promotional award »Handwerk
2002«
The ﬁrst prize of the »VR-Förderpreis
Handwerk 2002«, an award to
promote craftsmanship, was given to
the master goldsmith Olaf Heichert in
December 2002. The award of
7 000 € was donated for the ﬁrst time
by the bank Volks- und Raiffeisenbanken Schleswig-Holstein. The
Fraunhofer IST and Olaf Heichert had
succeeded in creating a symbiosis of
»High Tech« and craftsmanship: The
Fraunhofer IST had coated dials of
wristwatches that Olaf Heichert had
crafted from precious metal. A
specially designed software to
optimize optical coating and control
the contrast and gradient of color
allowed the exact realization of the
artistic ideas of the goldsmith. Further
designs of wristwatches received solid
diamond dials manufactured by the
Fraunhofer IST.

Bild 2: Beschichtete Edelmetall-Zifferblätter:
Resultat der Zusammenarbeit von Olaf Heichert
und dem Fraunhofer IST.
Fig. 2: Coated precious-metal dials, made
in cooperation between Olaf Heichert and
Fraunhofer IST.

One goal of this cooperation is to
promote the technology transfer to
small and medium-sized companies.
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Messen und Ausstellungen
Society of Vacuum Coaters
45th Annual Technical Conference
Lake Buena Vista, Florida, USA,
13. – 18. April 2002.
Gemeinschaftsstand mit dem Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP.
Bild 1: Gemeinschaftsstand auf der Hannover
Messe.
Fig. 1: Joint stand at the Hannover Messe.

Hannover Messe Industrie
»Surface Technology« 2002
Hannover, 15. – 20. April 2002.
Das Fraunhofer IST präsentierte sich
auf der diesjährigen Hannover Messe
Industrie zusammen mit den Fraunhofer-Instituten FEP, IPA, ISC, ISE und
WKI auf einem Gemeinschaftsstand.
Gemäß dem Motto »Oberﬂächen:
Innovation durch Funktion« wurden
neue Entwicklungen und Praxisbeispiele rund um das Thema Oberﬂächentechnik vorgestellt. Den Besucher erwarteten Lösungen aus der
Oberﬂächentechnik für Glas, Metalle,
Kunststoffe, Keramiken und Naturstoffe. Beispiele sind Dünnschichtsensoren für Bauteile und Werkzeuge,
Atmosphärendruck-Plasmaverfahren,
innovative Schichtsysteme und Oberﬂächen für die Photovoltaik und
Architekturglas sowie Schutzschichten
für Holzprodukte.
Woche der Umwelt, DBU
Berlin, 3. – 4. Juni 2002.
Gemeinschaftsstand mit PLATEG, FHR,
Grund Oberﬂächentechnik,
Fraunhofer IPMT. Das Fraunhofer IST
präsentierte das neu entwickelte
Trocknungssystem WETex®.
Tage der Forschung
Braunschweig, 14. – 16. Juni 2002.
Ausstellung der Forschungsregion
Braunschweig im Landesmuseum zum
»Jahr der Geowissenschaften«. Thema
des Fraunhofer IST: Diamant in Natur
und Technik.
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VaQum
Magdeburg, 17. – 19. Juni 2002.
Gemeinschaftsstand mit dem Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP.
Mikro | Nanowelten
Braunschweig, 30.08. – 4.10.2002.
Ausstellung des NanotechnologieKompetenzzentrums »Ultrapräzise
Oberﬂächenbearbeitung« e.V., der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und des Landesmuseums. Das
Fraunhofer IST zeigte diamantbeschichtete Mikroschleifstifte.
8th International Conference on
Plasma Surface Engineering
Garmisch-Partenkirchen,
9. – 13. September 2002.
Gemeinschaftsstand mit dem
Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP.
5. International Congress Molded
Interconnect Devices
Erlangen, 25./26. September 2002.
Stand im Rahmen der kongressbegleitenden Technischen Ausstellung.
POWTECH
Nürnberg, 8. – 10. Oktober 2002.
Präsentation im Themenpavillon und
Fachforum »Nano goes POWTECH«
des VDI-Kompetenzfeldes Nanotechnik.
Euroblech 2002
Hannover, 22. – 26. Oktober 2002.
Gemeinschaftsstand mit den
Fraunhofer-Instituten IWU, IPK, IKTS,
IWM, IPT und dem FraunhoferDemonstrationszentrum ZEUS.
4th International Conference on
Coatings on Glass
Braunschweig, 3. – 7. November 2002.
Stand im Rahmen der konferenzbegleitenden Technischen Ausstellung.
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Trade fairs and exhibitions
Society of Vacuum Coaters
45th Annual Technical Conference
Lake Buena Vista, Florida, USA,
April 13 – 18, 2002.
Joint stand with the Fraunhofer
Institute for Electron Beam and Plasma
Technology FEP.
Hannover Messe Industrie
»Surface Technology« 2002
Hannover, April 15 – 20, 2002.
The Fraunhofer IST was represented at
this year’s Hannover Messe Industrie at
a joint stand together with the other
Fraunhofer institutes FEP, IPA, ISC, ISE
and WKI. Under the motto »Surfaces:
Innovation through Function« new
developments and practical examples
were introduced around the theme
of surface technology. Visitors found
solutions for surface technology
problems with glass, metals, plastics,
ceramics and natural substances.
Examples are thin layer sensors for
components and tools, atmospheric
pressure plasma processes, innovative
coating systems and surfaces for
photovoltaics and architectural glass
as well as protective layers for wood
products.
Week of the Environment, DBU
Berlin, June 3 – 4, 2002.
Joint stand with PLATEG, FHR, Grund
Oberﬂächentechnik, Fraunhofer IPMT.
The Fraunhofer IST presented the
newly developed drying system
WETex®.
Days of Research
Braunschweig, June 14 – 16, 2002.
Exhibition of the research region
Braunschweig in the Landesmuseum
for the »Year of the Geosciences«. The
theme of the Fraunhofer IST: Diamond
in Nature and Technology.

VaQum
Magdeburg, June 17 – 19, 2002.
Joint stand with the Fraunhofer Institute for Electron Beam and Plasma
Technology.
Mikro | Nanowelten
Braunschweig, August 30 – October 4,
2002.
Exhibition of the Center of Excellence
»Ultrapräzise Oberﬂächenbearbeitung« e.V., of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt and the Landesmuseum. The Fraunhofer IST
demonstrated diamond coated micro
abrasive pencils.
8th International Conference on
Plasma Surface Engineering
Garmisch-Partenkirchen, September
9 – 13, 2002.
Joint stand with the Fraunhofer Institute for Electron Beam and Plasma
Technology FEP.

Bild 1 und 2: Technische Ausstellung bei
der 4th ICCG.
Fig. 1 and 2: Technical exhibition at
the 4th ICCG.

5. International Congress Molded
Interconnect Devices
Erlangen, September 25/26, 2002.
Stand at the technical exhibition
accompanying the congress.
POWTECH
Nürnberg, October 8 – 10, 2002.
Presentation in the Theme Pavillion
and expert forum »Nano goes
POWTECH« of the VDI Center of
Excellence »Nano-Technology«.
Euroblech 2002
Hannover, October 22 – 26, 2002.
Joint stand with the Fraunhofer Institutes IWU, IPK, IKTS, IWM, IPT and the
Fraunhofer-Demonstrationszentrum
ZEUS.

Bild 2: Demonstration der Trocknungsanlage
WETex® bei der Woche der Umwelt.
Fig. 2: Demonstration of the WETex® drying
plan at »Woche der Umwelt«.

4th International Conference on
Coatings on Glass
Braunschweig, November 3 – 7, 2002.
Stand at the technical exhibition
accompanying the conference.
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Seminare und Workshops
Industriearbeitskreis
»CVD-Diamantwerkzeuge«
6. Treffen am 5. März 2002 im
Fraunhofer IST.

Bild 1: Experten informierten beim 5. Tribologie-Workshop im Fraunhofer IST.
Fig. 1: Experts informed the audience at the
5th Tribology Workshop at the Fraunhofer IST.

7. Treffen am 5. November 2002
im Produktionstechnischen Zentrum
Berlin.
Themen: Entwicklung, Beschichtung,
Anwendung, Charakterisierung und
Normung von Diamantwerkzeugen
sowie DLC- und c-BN-Beschichtungen.

5th International Workshop Diamond Electrodes
Das Fraunhofer IST beteiligte sich
gemeinsam mit dem »Swiss Center
for Electronics und Microtechnology
CSEM« an der Veranstaltung des
»5. International Workshop Diamond
Electrodes«, der bei der neu gegründeten CONDIAS GmbH in Itzehoe vom
5. bis 7. Juni 2002 stattfand. Der
Workshop diente dem Austausch der
Ergebnisse aus wissenschaftlichen
Untersuchungen an Diamantelektroden und Einsatztests bei Industriepartnern in den Anwendungsgebieten
Abwasserreinigung, Wasseraufbereitung, Galvanotechnologie und elektrochemische Synthese.

Kompetenzzentrum Ultradünne
funktionale Schichten
»7. Workshop Nanometer-Schutzschichten« am 5./6. Juni 2002 im
Fraunhofer IST mit dem Thema Untersuchung der Grenzﬂäche
Schicht – Substrat.
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5. Workshop Tribologie: Hochleistungsschichten für die Ur- und
Umformtechnik
Am 13. und 14. November 2002 fand
der 5. Tribologie-Workshop am Fraunhofer IST statt. Auf dem Workshop
informierten sich mehr als 80 Teilnehmer, vornehmlich aus klein- und mittelständischen Unternehmen sowie
der Großindustrie. Neueste Trends und
Entwicklungen der Oberﬂächentechnik für Umform-, Stanz-, Druckgussund Strangpresswerkzeuge standen
im Mittelpunkt. An praktischen Beispielen wurden Schichtsysteme, Einﬂüsse des Werkstoffes und Verfahrenstechniken vorgestellt.

KITECH-Fraunhofer IST-Symposien
Symposium on Surface Modiﬁcations
and Electroplating Technology,
15. Mai 2002.
Symposium on Pulsed Plasma Surface
Technology, 23. Mai 2002.
Das »Joint Ofﬁce« von KITECH und
den Fraunhofer-Instituten IST und FEP
veranstaltete im Mai 2002 in Seoul
zwei Symposien zur Dünnschichttechnologie. Wissenschaftler von IST und
FEP berichteten jeweils rund 100 Teilnehmern aus koreanischen Forschungsinstituten und der Industrie
über ihre neuesten Forschungsergebnisse. Im Mittelpunkt standen dabei
tribologische und optische Beschichtungen, Galvanotechnologie und
Magnetron-Sputter-Verfahren. Das
»Joint Ofﬁce« soll vor allem den Technologietransfer in kleine und mittelständische Unternehmen fördern und
die Kooperation zwischen deutschen
und koreanischen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen verbessern.

Names, Facts, Events

Seminars und Workshops
Industry work group »CVDDiamond Tools«
6th meeting on March 5, 2002 at the
Fraunhofer IST.
7th meeting on November 5, 2002 at
the Produktionstechnisches Zentrum
Berlin.
Topics: Development, coating,
application, characterization, and
standardization of diamond tools, plus
DLC- and c-BN-coatings.

5th International Workshop
Diamond Electrodes
The Fraunhofer IST and the »Swiss
Center for Electronics und Microtechnology CSEM« participated jointly
at the »5th International Workshop
Diamond Electrodes«, which was held
at the newly established CONDIAS
GmbH in Itzehoe between June 5–7,
2002. At the workshop results were
exchanged from scientiﬁc investigations on diamond electrodes and from
application tests at industry partners in
the ﬁelds of water preparation, waste
water treatment, electroplating, and
electrochemical synthesis.

Center of Excellence »Ultra-thin
Functional Films«
»7th Workshop Nanometer-Schutzschichten« held at the Fraunhofer IST
between June 5–6, 2002. Topic of the
workshop was the investigation of the
boundary between layer and
substrate.

5th Tribology Workshop:
High Performance Coatings for
Forming Processes
The 5th Tribology workshop was held
at the Fraunhofer IST between
November 13–14, 2002. More than 80
participants came mainly from small to
medium-sized enterprises and largescale industry. Recent trends and
developments in the application of
advanced thin-ﬁlm and surface
technology to tools for forming,
pressing, die-casting and extrusion
molding were the focus of the
workshop. Practical examples introduced coating systems as well as the
impact of material and technology.

KITECH-Fraunhofer IST-Symposia
Symposium on Surface Modiﬁcations
and Electroplating Technology,
May 15, 2002.
Symposium on Pulsed Plasma Surface
Technology, May 23, 2002.
In May 2002 the »Joint Ofﬁce« of
KITECH and the Fraunhofer institutes
IST and FEP held two symposia on thin
ﬁlm technology in Seoul. Scientists
from IST and FEP presented their latest
research results to about 100 participants from Korean research institutes
and industry. Topics of discussion were
tribological and optical coatings,
electroplating and magnetron sputter
processes. The goal of the »Joint
Ofﬁce« is to promote the technology
transfer to small and medium sized
companies and to improve the
cooperation between German and
Korean enterprises and research
facilities.
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Mitarbeit in Gremien
Cooperation in Commitees

Brand, J.: Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V.
(EFDS), Leitung des Fachausschusses
»Tribologische Schichten«.

Bewilogua, K.: Mitglied des DGMArbeitskreises »Werkstoffkundliche
Aspekte des Verschleißes und der Zerspanung«.

Brand, J.: Mitglied der Gesellschaft für
Tribologie (GfT).

Bewilogua, K.: International Conference on Metallurgical Coatings and
Thin Films (ICMCTF), Mitglied im Programmkomitee.
Bräuer, G.: Arbeitskreis Plasmaoberﬂächentechnologie (AK Plasma), Mitglied des Koordinierungsausschusses.
Bräuer, G.: Deutsche Vakuum-Gesellschaft e.V. (DVG), Mitglied des Beirats.
Bräuer, G.: Institut für Oberﬂächenmodiﬁzierung Leipzig e.V. (IOM), Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats.
Bräuer, G.: Zeitschrift »Vakuum in Forschung und Praxis«, Mitglied des
Kuratoriums.
Bräuer, G.: 8th International Conference on Plasma Surface Engineering
(PSE), Conference Chairman und Mitglied des Editorial Board.
Bräuer, G.: 4th International Conference on Coatings on Glass (ICCG), Local
Conference Chairman.
Bräuer, G.: Deutsche Gesellschaft für
Galvano- und Oberﬂächentechnik e.V.
(DGO), Mitglied des Vorstands.
Bräuer, G.: Neue Materialien Niedersachsen e.V. (NMN), Mitglied des Vorstands.
Brand, C.: Mitglied der Europäischen
Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. (EFDS).
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Brand, J.: International Colloquium
Tribology, Tribology and Lubrication
Engineering, Mitglied im Programme
Planning Committee.
Dimigen, H.: Deutsche Gesellschaft
für Galvano- und Oberﬂächentechnik
e.V. (DGO), Mitglied des Vorstands.
Dimigen, H.: Mitglied der Deutschen
Vakuum-Gesellschaft e.V. (DVG).
Dimigen, H.: Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V.
(EFDS), Mitglied des Beirats.
Dimigen, H.: Neue Materialien Niedersachsen e.V. (NMN), Mitglied des Beirats.
Dimigen, H.: »Normungs-, Weiterbildungs- und Informationsinitiative im
OSTec-Programm« des BMBF, Leitung
des Begleitenden Gremiums.
Gäbler, J.: Moderator des VDI-Richtlinien-Fachausschusses »CVD-DiamantWerkzeuge«.
Jung, T.: Mitglied des Arbeitskreises
»Mechanische und Schutzschichtanwendungen« im Kompetenzzentrum Ultradünne funktionale
Schichten.
Klages, C.-P.: Mitglied im Fachausschuss »Oberﬂächen und Beschichtungen in der Bio- und Medizintechnik«
(FABM) der Europäischen Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V.
(EFDS).

Klages, C.-P.: Mitglied der projektbegleitenden Arbeitsgruppe »Sensorik« der Fachhochschule Westküste.
Klages, C.-P.: International Journal of
Refractory Metals & Hard Materials,
Mitglied des Editorial Advisory Boards.
Klages, C.-P.: 4th International Conference on Coatings on Glass (ICCG),
Local Editor.
Schäfer, L.: Industrie-Arbeitskreis CVDDiamant-Werkzeuge, Mitglied des
Koordinierungsausschusses.
Schäfer, L.: Mitglied des Vereins Neue
Materialien Niedersachsen e.V. (NMN).
Schäfer, L.: Mitglied des Nanotechnologie-Kompetenzzentrums Ultrapräzise Oberﬂächenbearbeitung CC UPOB
e.V.
Schäfer, L.:, Applied Diamond Conference / Frontier Carbon Technology
Joint Conference (ADC/FCT 2003),
Co-Chairperson des Program Committee.
Schäfer, L.: New Diamond and Frontier Carbon Technology, International
Journal of New Diamond, Frontier
Carbon and Related Materials, Associate Editor.
Schiffmann, K.: Arbeitskreis »Rasterkraftmikroskopie in der Werkstoffwissenschaft« im Fachausschuss »Metallographie« der DGM, Mitglied im
Lenkungsausschuss.
Thomas, M.: Mitglied der Forschungsvereinigung 3D-MID e.V.
Vergöhl, M.: Mitglied im Arbeitskreis
»Dünne Schichten für die Optik«, DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
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und Entwicklung 14). Zugl.: Braunschweig, Univ., Diss., 2002.
ISBN 3-8167-6091-0
Szameitat, M.: Abscheidung von leitfähigen Diamantschichten auf Indentoren als Sensoren für Härtemessungen. Aachen: Shaker, 2002 (Berichte
aus dem Maschinenbau). Zugl.: Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2002.
ISBN 3-8322-0828-3
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Wortmann, A.: Entwicklung einer
Prüfmethode zur messtechnischen
Evaluation abrasiver Verschleißresistenz auf der Mikroskala. Stuttgart:
Fraunhofer IRB-Verl., 2002 (Berichte
aus Forschung und Entwicklung 17).
Zugl.: Braunschweig, Techn. Univ.,
Diss., 2002. ISBN 3-8168-6240-9
Xiang, L.: Zwischenschichten zur Entwicklung haftfester CVD-Diamantbeschichtungen auf Stahl. Stuttgart:
Fraunhofer IRB-Verl., 2002 (Berichte
aus Forschung und Entwicklung 16).
Zugl.: Braunschweig, Techn. Univ.,
Diss., 2002. ISBN 3-8167-6141-0

Schutzrechtsanmeldungen 2002
Patent Applications
Birkholz, M.; Jung, T.: Verfahren zur
Herstellung von Katalysatoren.
Brand, J.; Wenski, G.; Meier, G.: Verfahren zur gleichzeitig beidseitigen
materialabtragenden Bearbeitung von
Halbleiterscheiben.
Dietz, A.; Klumpp, G.: Verfahren und
Schichten für den Heissgaskorrosionsschutz.

Klages, C.-P.; Eichler, M.: Verfahren
und Vorrichtung zur Beschichtung von
Oberﬂächen.
Klages, C.-P.; Penache, C.: Polymerträger.
Klumpp, G.; Dietz, A.: Verfahren zur
Metallisierung von Kunststoffen.
Lüthje, H.; Biehl, S.; Bandorf, R.: Verwendung einer kraftsensitiven, auf
Kohlenstoff basierenden Schicht zur
Messung der Kraftverteilung.
Lüthje, H.; Biehl, S.: Dünnschichtmaske und Verfahren zu deren Herstellung.
Lüthje, H.; Biehl, S.: Multifunktionale
Sensorschicht für Temperatur- und
Kraftmessungen.
Lüthje, H.; Biehl, S.; Bandorf, R.; Sick,
J.-H.: Vorrichtung zur Messung der
Axialkraft in kraftschlüssigen Verbindungen.
Lüthje, H.; Sick, J.-H.: Vorrichtung zum
Einstellen und Prüfen der Spannkraft
von Schraubverbindungen.
Szyszka, B.: Wismut-Mischtarget.

Eichler, M.: Lichtscheibe sowie
Beleuchtungsmittel mit dieser Lichtscheibe.

Szyszka, B.; Pﬂug, A.: Steigerung der
speziﬁschen Sputterrate bei Reaktivkatoden.

Jiang, X.; Zhang, G.: KohlenstoffNanokegel mit Nanorohrkern – ihre
Herstellung und Anwendungen.

Vergöhl, M.; Hunsche, B.; Ritz A.:
Beschichtung zur Verbesserung der
Strahlungseigenschaften von Lampen.

Jung, T.: Vorrichtung zur Aktivierung
von Gasen im Vakuum.
Jung, T.: Vorrichtung zur Beschichtung
von Substraten mittels physikalischer
Dampfabscheidung über den Hohlkatodeneffekt.

Die Fraunhofer-Gesellschaft auf einen Blick

Die Forschungsorganisation

Die Forschungsgebiete

Das Leistungsangebot

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die
führende Organisation für angewandte Forschung in Deutschland. In rund
80 Forschungseinrichtungen, davon
57 Institute, an 40 Standorten in allen
Bundesländern sind rund 13 000
Mitarbeiter beschäftigt, überwiegend
Wissenschaftler und Ingenieure.
Die Gesamtaufwendungen der
Fraunhofer-Gesellschaft betrugen
2002 etwa 1 Mrd €, davon mehr als
900 Mio € im Leistungsbereich
Vertragsforschung. 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 entwickelt
Produkte und Verfahren bis zur Anwendungsreife. Dabei werden in
direktem Kontakt mit dem Auftraggeber individuelle Lösungen erarbeitet.
Je nach Bedarf arbeiten mehrere
Fraunhofer-Institute zusammen, um
auch komplexe Systemlösungen zu
realisieren.

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.

• Mikroelektronik
• Produktion
• Informations- und Kommunikationstechnik
• Werkstoff, Bauteile
• Life Sciences
• Oberﬂächentechnik und Photonik

Die Vorteile der Vertragsforschung
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 FuE-Abteilung ist
sie wichtiger Lieferant für innovatives Know-how.

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.

• 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 öffentlichen Interesse sind, wie Umweltschutz- oder Energietechniken.
Im Rahmen der europäischen Union
beteiligt sich die Fraunhofer-Gesellschaft an den entsprechenden
Technologieprogrammen.
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The research organization
The Fraunhofer-Gesellschaft is the
leading organization for applied
research in Germany. A staff of
approximately 13 000, primarily
scientists and engineers, is employed
in 57 research facilities that are
distributed over all states (Länder).
The total operational budget of the
Fraunhofer-Gesellschaft amounted to
one billion € in 2002, out of which
more than 900 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 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.

The research ﬁelds
Basic and applied research in the
Fraunhofer-Gesellschaft focuses on
• Microelectronics
• Production
• Information and Communication
Technology
• Materials and Components
• Life Sciences
• Surface Technology and Photonics

Target groups

Product and service offerings

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 strong
encouraged to enable rapid solutions
even for complex situations.

• Business: Small, medium sized,
and large enterprises in industry
and the service sector proﬁt from
contract research. The FraunhoferGesellschaft 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.
• Government and society: The
Fraunhofer-Gesellschaft conducts
strategic research commissioned
by Federal and State (Länder)
governments to promote the
nation’s 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.

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:
Contacts:
Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V.
Leonrodstraße 54
80636 München
Telefon/Phone +49 (0) 89/1205-1
Fax +49 (0) 89/1205-317
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