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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Ihnen den Jahresbe-
richt des Fraunhofer-Instituts für
Schicht- und Oberflächentechnik für
das Jahr 2004 überreichen zu dürfen
und hoffe, dass wir Ihnen damit wie-
der interessante Informationen und
Anregungen bieten können.

Einschlägige Statistiken haben es
belegt: Deutschland ist auch im ver-
gangenen Jahr – wie bereits 2003 –
Exportweltmeister. Mit einer weiteren
Steigerung des Exportüberschusses ist
für 2005 zu rechnen, der Trend hält
also an.

Ganz entscheidend an diesen Erfolgen
beteiligt ist der deutsche Maschinen-
bau, der entsprechend einer in den
VDI-Nachrichten erschienenen Grafik
mit einer Exportsumme von 87 Mrd €
die Verfolger Japan und USA (je 
57 Mrd €) weit hinter sich lässt. Sein
weltweit anerkannter Ruf gründet sich
nicht zuletzt auf unsere hohe Kompe-
tenz im Bereich der Plasmatechnik. Die
vom BMBF in Auftrag gegebene und
vom Tübinger Institut für Angewandte
Wirtschaftsforschung durchgeführte
Studie zur Evaluierung der Plasma-
technik zeigt die Bundesrepublik als
einen der Weltmarktführer. Neben
dem Institut für Niedertemperatur-
Plasmaphysik (INP) in Greifswald und
dem Fraunhofer-Institut für Elektro-
nenstrahl- und Plasmatechnik (FEP) 
in Dresden nennt die Studie das 
Fraunhofer IST als eine von drei For-
schungseinrichtungen mit jeweils 
etwa 100 Beschäftigten, die mit mehr
als 75 % ihrer Kapazität im Bereich
Plasma forschen.

Das Plasma, sei es im Vakuum oder an
Atmosphäre, wird auch in Zukunft ein
Schlüsselwerkzeug sein, wenn es
darum geht, Oberflächen etwas per-
fekter zu machen oder sie vielleicht im

nächsten Schritt auch mit Intelligenz
auszustatten, ihnen also das »Den-
ken« beizubringen. Die menschliche
Haut, die mit ihren einzigartigen sen-
sorischen Fähigkeiten den Körper vor
verschiedenen schädlichen Umwelt-
einflüssen zu schützen vermag, ist ein
hervorragendes Vorbild für technische
Oberflächen mit Intelligenz.

Mit seinen Arbeiten zu selbstschmie-
renden oder selbstheilenden Ober-
flächen, zu Drucksensoren auf der
Basis von amorphen Kohlenstoff-
schichten oder zu Beschichtungen mit
antibakteriellen und selbstreinigenden
Eigenschaften hat das Fraunhofer IST
den Weg zu diesen neuen Zielen an-
getreten. Wir dürfen gespannt sein,
was uns die Zukunft bringt.

Wie immer möchte ich mich ab-
schließend bei unseren Partnern aus
Forschung und Entwicklung, unseren
Auftraggebern aus der Industrie, bei
allen Förderern, Kollegen und Freun-
den bedanken. Durch ihr Vertrauen,
ihre Unterstützung und die gute
Zusammenarbeit haben sie alle Anteil
am Erfolg unseres Instituts. Nicht zu
vergessen sind dabei auch die hervor-
ragenden Leistungen der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter des IST, denen
ich an dieser Stelle ebenfalls ganz
herzlich für ihr besonderes Engage-
ment und ihre hohe Motivation danke.

Prof. Dr. Günter Bräuer
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Von links: 
Prof. Dr. Günter Bräuer, Institutsleiter des Fraunhofer IST, 
und sein Stellvertreter Dipl.-Ing. Wolfgang Diehl.
Left to right: 
Prof. Dr. Günter Bräuer, head of the Fraunhofer IST, 
and his deputy Dipl.-Ing. Wolfgang Diehl.
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Ladies and gentlemen,

It gives me great pleasure to be able
to present the 2004 Annual Report of
the Fraunhofer Institute for Thin Films
and Surface Engineering, and I hope
we can again offer you interesting and
stimulating information.

The statistics have verified it: in the
past year Germany was again an
export world leader – just as in 2003.
Further improvement in the export
surplus can be expected for 2005 –
the trend continues.

A decisive part of this success is Ger-
many‘s mechanical engineering. With
an export value of 87 billion euros this
left Japan and the USA (each with 
57 billion euros) trailing far behind,
according to figures in the VDI (Asso-
ciation of German Engineers) news. Its
worldwide reputation is founded not
least on our high level of competence
in the field of plasma technology. A
study commissioned by the BMBF and
carried out by the Institute for Applied
Economic Research in Tübingen to
evaluate plasma technology shows
that Germany is one of the world lea-
ders. Along with the Institute for Low
Temperature Plasma Physics (INP) in
Greifswald and the Fraunhofer Institu-
te for Electron and Plasma Technology
(FEP) in Dresden, the study names the
Fraunhofer IST as one of three research
establishments with about 100 em-
ployees that use more than 75 % of
their capacity in the field of plasma
research.

Whether under vacuum or at atmos-
pheric pressure, plasma will be a key
future tool when surfaces need to be
made more perfect or perhaps in the
next step need to be outfitted with
intelligence in order to teach them to
»think«. The human skin, with its
unparalleled sensory capabilities for

protecting the body from various
damaging environmental effects, is an
outstanding example of an intelligent
technical surface.

The Fraunhofer IST is well on the way
to these new goals with its work on
self-lubricating or self-healing surfaces,
on pressure sensors based on amor-
phous carbon layers, and on coatings
with antibacterial and self-cleaning
properties. We look forward eagerly 
to seeing what the future will bring.

As always I wish to thank our partners
in research and development, our cli-
ents in industry, and all sponsors, col-
leagues and friends. Your trust, sup-
port and fruitful cooperation give you
a share in the success of our institute.
Last but not least I must mention the
outstanding achievements of the IST
employees, to whom I sincerely extend
my heartfelt thanks for their special
engagement and high level of motiva-
tion.

Prof. Dr. Günter Bräuer

Preface



6 Fraunhofer IST 2004

Vorwort
Preface

Inhalt
Contents

Das Institut im Profil
Institute Profile

Kuratorium
Board of Trustees

Forschungs- und Dienstleistungsangebot
The Scope of Research and Services

Fraunhofer-Verbund Oberflächentechnik 
und Photonik
Fraunhofer Surface Technology and 
Photonics Alliance

Das Institut in Zahlen
Budget of the Fraunhofer IST

Organisationsstruktur
Organizational Chart

Forschungsberichte
Research News

Maschinenbau und Fahrzeugtechnik
Mechanical and Automotive Engineering

Leichtbau in der Antriebstechnik
Lightweight Drive Systems and Components

Mikrostrukturierung von komplexen Oberflächen
mit flexiblen Masken
Microstructuring of Complex Surfaces 
with Flexible Lift-off Masks

Lager mit tribologisch optimierten Dünnschicht-
sensoren im Wälzkontakt
Bearings with Tribological Optimized 
Thin Film Sensors in the Track

Integrierte kapazitive Dünnschichtsensoren zur
Abstandskontrolle im Nanometerbereich
Integrated Capacitive Thin Film Sensors for
Distance Measurement in the Nanometre 
Range

Werkzeuge
Tools

Hartstoffschichten für Aluminium-Strang-
presswerkzeuge 
Hardening Layers for Aluminum Extrusion 
Molding Tools

CompeDIA-Mikroschleifstifte 
CompeDIA Micro Abrasive Pencils

Innenbeschichtung von Ziehsteinen 
mit Diamant
Interior Coating of Drawing Dies 
with Diamond

Hochskalieren eines PACVD-Prozesses 
zur Abscheidung von modifizierten 
a-C:H-Schichten
Scaling Up a PACVD Process for 
Depositing Modified a-C:H Coatings

Energie, Glas und Fassade
Energy, Glass and Facade

Hochleistungs-Puls-Magnetron-Sputtern 
(HPPMS)
High Power Pulsed Magnetron Sputtering 
(HPPMS)

Simulation des Schichtdickenprofils 
beim reaktiven Sputtern mit bewegten 
Substraten
Simulation of the Deposition Profile in 
Reactive Sputtering with Moving Substrates

Optik, Information und Kommunikation
Optics, Information and Communication

Lasertransformierte Schaltungsträger 
für 3D-MID-Anwendungen
Laser Transformed Circuit Base 
for 3D MID Applications

DYSCUS und FLEX – Neue Sputteranlagen 
für optische und elektrische Schichten
DYSCUS and FLEX – New Sputtering Plants 
for Optical and Electrical Coatings

3

6

8

9

10

12

16

18

21

23

24

26

28

30

33

34

36

38

40

43

44

46

49

50

52

Inhalt
Contents



Fraunhofer IST 2004 7

Mensch und Umwelt
Life Science and Ecology

Beschichtung von Oberflächen für 
die Bio- und Medizintechnik
Coating of Surfaces for Biological and Medical
Technologies

Atmosphärendruck-Plasmaverfahren 
für 3D-Anwendungen
Atmospheric Pressure Plasma Processes 
for 3D Applications

Ein neues Messverfahren für die Charakterisierung
photokatalytischer Schichten
A New Measuring Process for Characterizing 
Photocatalytic Coatings

Leistungen und Kompetenzen
Services and Competencies

Ein Verfahren zur schnellen tiefenabhängigen 
Härtemessung durch Nanoindentation
A Method for Rapid Depth-Dependent Hardness
Measurements through Nanoindentation

SIMS: Eine vielseitige Methode zur Charakterisie-
rung von Schichtsystemen
SIMS: A Versatile Technique for the Charac-
terization of Layered Structures

Modifizierungen mit Plasmaverfahren 
ohne Vakuum
Coating in a Vacuumless Plasma Process

Optimierung von reaktiv gesputterten 
DLC-Schichten auf komplexen Geometrien
Optimization of Reactive Sputtered 
DLC Layers on Complex Geometries

Multitarget-Gasfluss-Sputtern für komplexe 
Legierungen und Verbindungen
Multiple Target Gas Flow Sputtering for Complex
Alloys and Compounds

Berufsausbildung als Dienstleistung – mit neuen
Methoden zu qualifiziertem Personal
Vocational Training as Employment Service – 
New Methods for Qualification

Namen, Daten, Ereignisse
Names, Facts, Events

Veröffentlichungen
Scientific Publications

Die Fraunhofer-Gesellschaft auf einen Blick
The Fraunhofer-Gesellschaft at a Glance

55

56

58

60

63

64

66

68

70

72

74

76

86

93



Das Institut im Profil
Institute Profile

8 Fraunhofer IST 2004

Das Fraunhofer-Institut für Schicht-
und Oberflächentechnik IST bündelt
als industrienahes FuE-Dienstleistungs-
zentrum Kompetenzen auf den Ge-
bieten Schichtherstellung, Schichtan-
wendung, Schichtcharakterisierung
und Oberflächenanalyse. Zahlreiche
Wissenschaftler, Techniker und Inge-
nieure arbeiten daran, Oberflächen
der verschiedensten Grundmaterialien
neue oder verbesserte Funktionen zu
verleihen, um auf diesem Wege inno-
vative, marktgerechte Produkte zu
schaffen. Zur Zeit ist das Institut in
den Geschäftsfeldern Maschinenbau
und Fahrzeugtechnik; Werkzeuge;
Energie, Glas und Fassade; Optik, In-
formation und Kommunikation und
Mensch und Umwelt tätig. Zur Bear-
beitung dieser Geschäftsfelder nutzt
das Institut seine Kompetenzen in den
folgenden Bereichen: Niederdruck-
verfahren; Elektrische und optische
Schichten; Superharte Schichten;
Kunststoffmetallisierung; Atmosphä-
rendruckverfahren; Mikro- und Nano-
technologie; Reibungsminderung und
Verschleißschutz; Korrosionsschutz;
Analytik und Prüftechnik. Entspre-
chend dem Querschnittscharakter von
Schicht- und Oberflächentechnologien
kooperiert das Institut mit einer großen
Zahl von Lohnbeschichtern, Anlagen-
bauern und Schichtanwendern aus
den unterschiedlichsten Branchen. Die
wichtigsten sind Maschinenbau, Ver-
kehrstechnik, Fertigungstechnik, Elek-
tronik, Optik, Informations-, Energie-,
Medizintechnik und Biotechnologie. 

77 feste Mitarbeiter bearbeiten auf
einer Büro- und Laborfläche von mehr
als 4000 m2 vielfältige Forschungs-
aufträge, wobei das Leistungsangebot
des Fraunhofer IST durch die 
Kompetenzen anderer Institute des
Fraunhofer-Verbunds »Oberflächen-
technik und Photonik« ergänzt wird.
Viele Projekte werden mit öffentlichen

Mitteln des Landes Niedersachsen, 
des Bundes, der Europäischen Union
und anderer Institutionen gefördert.

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 auto-
motive engineering; tools; energy,
glass and facade; optics, information
and communications; life science and
ecology.

In pursuing these business segments
the institute utilizes its competencies
in the following fields: Low pressure
processes; electrical and optical coa-
tings; super-hard coatings; coatings
on plastics; atmospheric pressure pro-
cesses; micro and nano technology;
friction reduction and wear protection;
corrosion protection; analysis and
testing.

In line with the cross-sectional charac-
ter of coatings and surface technolo-
gies the institute cooperates with a
large number of coating service pro-
viders, equipment manufacturers, and
coating users from diverse industries
like machinery, transportation, pro-
duction technology, electronics, optics,
information technology, energy, medi-
cal devices, and biotechnology to
name just the most important ones.

On an office and laboratory area of
more than 4 000 square feet 77 tenu-
red employees are addressing a variety

of research projects. Its capabilities are
supplemented by the competencies of
other institutes from the »Fraunhofer
Surface Technology and Photonics 
Alliance«. Many projects are suppor-
ted by funding through the state
(Land) Niedersachsen (Lower Saxony),
the federal government, the European
Union, and other institutions. 

Ziele

Wichtige Ziele des Fraunhofer IST sind

• die schnelle Umsetzung innovativer
Lösungen aus anwendungsorien-
tierter Forschung und Entwicklung
in die industrielle Praxis,

• die Etablierung neuer zukunftswei-
sender Technologien am Markt und

• der Transfer dieser innovativen
Technologien zu kleinen und mittle-
ren 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. 
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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 quali-
fied scientists, experts from industry,
science and research, authorities and
institutions, who examine the research
activities of the IST and advise the insti-
tute‘s management as well as the
board of directors in the Fraunhofer-
Gesellschaft.

Kuratorium
Board of Trustees

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 Forschungsge-
sellschaft Dünne Schichten e.V.

Dr. R. Blessing
Trendelburg

Dipl.-Ing. E. Dietrich
Frankfurt

Dr. S. Döttinger
DaimlerChrysler AG

Dr. U. Engel
Zollern-BHW
Gleitlager GmbH & Co.

Dr. R. Grün
Plasma Technik Grün GmbH

Prof. Dr.-Ing. J. Hesselbach
Institut für Werkzeugmaschinen
und Fertigungstechnik der Techni-
schen Universität Braunschweig

Dr. H. Hilgers
IBM Deutschland GmbH

Prof. Dr.-Ing. Dr. habil. N. Kanani
Atotech Deutschland GmbH

Dipl.-Ing. J. Meinel
Leybold Optics GmbH

MinRat Dipl.-Phys. J. von Schaewen 
Bundesministerium für Bildung und
Forschung

MinRat Dr. H. Schroeder
Niedersächsisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur

Dr. H. Schulz
Balzers AG

Dr. M. Steinhorst
Dortmunder OberflächenCentrum
GmbH

Dr. G. J. van der Kolk
Bodycote Coating Centrum B.V.
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Analytik und Qualitätssicherung

• Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop

• Elektronenstrahl-Mikrosonde

• Sekundärionen-Massenspektrometer

• Röntgen-Diffraktometer zur Struktur-
analyse, XRR

• Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskop

• Mikro- und Nanoindentor zur 
Härteprüfung

• Technische Profilometer

• Prüfeinrichtungen für Reibung, 
Verschleiß und Schichthaftung

• IR- und UV/VIS-Spektrometer

• Spektroskopisches Ellipsometer, In-situ-
UV-VIS, UV-VIS-NIR-Ellipsometer

• Messeinrichtungen für Oberflächen-
energie

• Messeinrichtungen für elektrische und
magnetische Schichteigenschaften

• Einrichtungen für Korrosions- und 
Klimatest nach DIN EN

• VSM-Messplatz für magnetische 
Schichten

• Testsysteme für die elektrochemische
Abwasserbehandlung

• Photokatalyse-Charakterisierungsver-
fahren

Analysis and Quality Control

• 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, XRR

• Secondary-ion mass spectrometer 

• Raman spectrometer, IR spectrometer,
UV-VIS spectrometer

• Equipment for Corrosion testing accor-
ding DIN EN

• VSM measuring station for magnetic
films

• Systems for testing of electrochemical
wastewater treatment

• Photocatalysis Characterization

Laborausstattung und Großgeräte

• Produktionsanlagen für Me-DLC, DLC,
Hartstoff-Schichten (bis 3000 l Volumen)

• Beschichtungsanlagen auf der Basis der
Magnetron- und RF-Dioden-Zerstäubung

• Anlage zum Ionenplattieren

• Anlagen für Hohlkatodenverfahren

• Anlagen zur Arc-Verdampfung

• Anlagen für die Abscheidung mittels
plasmaaktiviertem CVD (PACVD)

• Plasmadiffusionsanlagen

• Heißdraht-CVD-Anlagen für die Dia-
mantabscheidung

• Beschichtungseinrichtungen für metall-
organische Gasphasenabscheidung
(MOPCVD-Prozesse)

• In-line-Beschichtungsanlage für
großflächige optische Funktions-
schichten (bis 60 x 100 cm2)

• Einrichtung für galvanotechnische 
Prozesse

• Photolitographie-Ausstattung 
(40 m2 Reinraum)

• 15-stufige Reinigungsanlage auf 
wässriger Basis

• Laser für 3D-Mikrostrukturierung

Special Equipment

• Me-DLC, DLC, hard coating (up to
3000-l volume) production plant 

• Coating facilities incorporating magne-
tron and RF diode sputtering 

• Ion-plating unit 

• Coating systems for hollow cathode
processes 

• Arc vaporization facilities 

• Plasma-activated CVD (PACVD) units 

• Plants for plasma diffusion

• Hot-filament-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 

• Laser for 3D microstructuring

Forschungs- und Dienstleistungsangebot
The Scope of Research and Services
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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

Wir entwickeln Prozesse und
Schichtsysteme

Dünne Schichten sind das Kernge-
schäft des Fraunhofer IST. Zur
Schichtherstellung verfügt das
Institut über ein breites Spektrum
an Technologien: Von der Plasma-
beschichtung im Vakuum und bei
Atmosphärendruck über Heiß-
draht-CVD-Verfahren bis hin zur
Galvanik. Das Leistungsangebot
umfasst

• Schichtentwicklung
• Prozesstechnik (einschließlich 

Prozessdiagnostik, -modellie-
rung und -regelung)

• Simulation von Schichtsystemen
und Prozessen

Wir sichern Qualität

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

• Prüfverfahren und produkt-
spezifische Qualitätskontrollen,
z. B. Verschleißmessung an
beliebigen Bauteilen

• Mechanische, chemische, mikro-
morphologische und strukturelle
Charakterisierung

• Optische und elektrische Cha-
rakterisierung

• Schnelle und vertrauliche Scha-
densanalyse

Wir übertragen Forschungs-
ergebnisse in die Praxis

Um einen effizienten Technologie-
transfer zu gewährleisten, bieten
wir

• Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen, Entwicklung wirtschaftli-
cher Produktionsszenarien

• Prototypenentwicklung, Klein-
serienfertigung, Beschichtung
von Musterbauteilen

• Anlagenkonzeptionierung und
Fertigungsintegration

• Beratung und Schulungen

We clean surfaces

Successful coatings imply a proper
surface pretreatment. Therefore
we offer

• Effective aqueous surface clea-
ning including drying

• Special glass cleaning
• Plasma pretreatment
• Plasma cleaning

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 electro-
plating. Our services are 

• Development of coatings
• Process technology, including

process diagnostics, modelling
and control

• Simulation of layer systems and
processes

We ensure quality

A responsive and reliable analysis
and quality control is the prerequi-
site for a successful coating deve-
lopment. We offer our customers:

• Test methods and product spe-
cific quality control methods,
e.g. wear measurement on
arbitrary parts

• Mechanical, chemical, micro-
morphological, and structural
characterization

• Optical and electrical
characterization

• Rapid and confidential failure
analysis

We transfer research results 
to the production floor

To guarantee an efficient technolo-
gy transfer we offer

• Cost-of-ownership calculations,
development of economical
production scenarios

• Prototype development, pilot
and sample coatings

• Equipment layout and integrati-
on into manufacturing lines

• Consulting and training

Pretreatment Coating
Testing/
Characterization Application

Vorbehandlung Beschichtung
Prüfung/
Charakterisierung Anwendung
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Kompetenz durch Vernetzung

Sechs Fraunhofer-Institute kooperieren 
im Verbund Oberflächentechnik und
Photonik. 

Aufeinander abgestimmte Kompeten-
zen gewährleisten eine permanente,
schnelle und flexible Anpassung der
Forschungsarbeiten an den raschen
technologischen Fortschritt in allen
industriellen Anwendungsbereichen. 

Koordinierte, auf die aktuellen Bedürf-
nisse des Marktes ausgerichtete Stra-
tegien führen zu Synergieeffekten. 

Es wird ein breiteres Leistungsangebot 
zum Nutzen des Kunden erzielt.

Kontakt / Koordination

Sprecher des Verbundes
Prof. Dr. Eckhard Beyer

Koordination
Udo Klotzbach
Telefon: +49 (0) 3 51/258 32 52
udo.klotzbach@iws.fraunhofer.de

Internet: www.vop.fraunhofer.de

Fraunhofer-Verbund Oberflächentechnik 
und Photonik
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Competence by Networking

Six Fraunhofer Institutes cooperate in
the Surface Engineering and Photonics
Alliance. 

Complementary competencies allow
to adapt the research activities to the
rapid technological progress in all
industrial application fields in a 
permanent, apace and flexible way. 

Co-ordinated strategies, in line with
the currents needs of the market,
create synergy effects and provide a
larger service for the benefit of the
customers.

Contact / Co-ordination

Spokesman of the Fraunhofer VOP
Prof. Dr. Eckhard Beyer

Co-ordination
Udo Klotzbach
Phone: +49 (0) 3 51/258 32 52
udo.klotzbach@iws.fraunhofer.de

Internet: www.vop.fraunhofer.de

Fraunhofer Surface Technology 
and Photonics Alliance

Kernkompetenzen
Core competencies

Schicht- und Ober-
flächentechnologie
Coating and Surface 
Engineering

Strahlquellen
Beam Sources

Mikro- und Nano-
technologie
Micro- and Nano-
technology

Materialbearbeitung
Materials Treatment

Optische Messtechnik
Optical Measurement
Techniques

FEP
Dresden

ILT
Aachen

IOF
Jena

IPM
Freiburg

IST
Braun-
schweig

IWS
Dresden
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Fraunhofer-Institut für Elektronen-
strahl- und Plasmatechnik FEP 

Ziel des FEP ist die Erforschung und
Entwicklung innovativer Verfahren zur
Nutzung von Elektronenstrahlen hoher
Leistung und dichter Plasmen in Pro-
duktionsprozessen für die Oberflächen-
technik. Dabei stehen praktische Fra-
gestellungen wie Prozessmonitoring,
Qualitätskontrolle, Reproduzierbarkeit,
Aufskalierung und Wirtschaftlichkeit
im Vordergrund.
www.fep.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für 
Physikalische Messtechnik IPM

Das Fraunhofer IPM entwickelt opti-
sche Systeme für die Spektroskopie
und Laserbelichtungstechnik. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt dabei
auf der Verwirklichung hochdynami-
scher Systeme. Neben der schnellen
Laseransteuerung sind dafür besonde-
re Kompetenzen bei der Signalverar-
beitung gefragt. So wurden für die
Infrastrukturüberwachung von Hoch-
geschwindigkeitsstrecken robuste,
wartungsarme Messgeräte realisiert. 
www.ipm.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für 
Lasertechnik ILT

Im Bereich der Lasertechnik ist das Zu-
sammenspiel zwischen Laserentwick-
lung und Laseranwendung von heraus-
ragender Bedeutung. Neue Laser er-
lauben neue Anwendungen und neue
Anwendungen geben Anregungen für
neue Lasersysteme. Deshalb erweitert
das Fraunhofer ILT durch die enge Ko-
operation mit führenden Laserherstel-
lern und innovativen Laseranwendern
ständig seine Kernkompetenzen. 
www.ilt.fraunhofer.de 

Fraunhofer-Institut für Schicht- 
und Oberflächentechnik IST 

Das Fraunhofer-Institut für Schicht-
und Oberflächentechnik IST bündelt
als industrienahes FuE-Dienstleistungs-
zentrum Kompetenzen auf den Gebie-
ten Schichtherstellung, Schichtanwen-
dung und Schichtcharakterisierung.
Zurzeit ist das Institut in folgenden
Geschäftsfeldern tätig: Maschinenbau
und Fahrzeugtechnik; Werkzeuge;
Energie, Glas und Fassade; Optik,
Information und Kommunikation;
Mensch und Umwelt.
www.ist.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Angewand-
te Optik und Feinmechanik IOF

Hauptgegenstand der Forschungs-
tätigkeit des Fraunhofer IOF ist die
optische Systemtechnik mit dem Ziel
der immer besseren Kontrolle von Licht.
Schwerpunkte sind multifunktionale
optische Schichtsysteme, mikro-opti-
sche Systeme, optische Messsysteme
und Systeme zur Optik-Charakterisie-
rung, feinmechanische Präzisions-
systeme sowie die Mikromontage.
www.iof.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Werkstoff-
und Strahltechnik IWS 

Das Fraunhofer IWS forscht auf den
Gebieten der Lasertechnik (z. B. Laser-
schweißen, Laserschneiden, Laserhär-
ten), der Oberflächentechnik (z. B.
Auftragschweißen), der Mikrobearbei-
tung sowie der Dünnschicht- und
Nanotechnologie. Die in die Forschung
und Entwicklung integrierte Werk-
stoffprüfung und -charakterisierung
fundiert und erweitert das Spektrum
des IWS.
www.iws.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT.
Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT.

Fraunhofer-Institut für Physikalische 
Messtechnik IPM.
Fraunhofer Institute for Physical Measurement
Techniques IPM.

Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP.
Fraunhofer Institute for Electron Beam and
Plasma Technology FEP.

Fraunhofer-Verbund Oberflächentechnik 
und Photonik
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Fraunhofer Institute for Electron
Beam and Plasma Technology FEP 

The ambition of FEP is the research
and development of innovative pro-
cesses for the utilisation of high per-
formance electron beams and vacuum
sealed plasmas for surface technology.
Priority is given to problems like pro-
cess monitoring, quality control, re-
producibility, scaling, and profitability.
www.fep.fraunhofer.de

Fraunhofer Institute for Physical
Measurement Techniques IPM

The Fraunhofer IPM develops optical
systems for applications in spectrosco-
py and light exposure technology. A
major focus is the realisation of highly
dynamical systems. Besides a rapid
activation, they require special com-
petencies in signal processing as 
realised through robust and low-
maintenance measurement systems
for the infrastructure monitoring of
high-speed roads.
www.ipm.fraunhofer.de

Fraunhofer Institute for Laser 
Technology ILT

In the area of laser technology, the
interactive relationship between laser
development and laser applications is
of prime importance. New lasers allow
new applications, and new applica-
tions set the stage for new laser
systems. This is why the Fraunhofer ILT
is continually expanding its core com-
petencies through close cooperation
with leading laser manufacturers and
innovative laser consumers.
www.ilt.fraunhofer.de

Fraunhofer Institute for Surface
Engineering and Thin Films IST

As an industry oriented R&D service
centre, the Fraunhofer Institute for
Surface Engineering and Thin Films IST
is pooling competencies in the areas
film deposition, coating application
and film characterization. Presently,
the institute is operating in the 
following business fields: mechanical
and automotive engineering; tools;
energy; glass and facade; optics; 
information and communication; 
life science and ecology.
www.ist.fraunhofer.de

Fraunhofer Institute for Applied
Optics and Precision Engineering
IOF

The core of the research activity of
Fraunhofer IOF is optical systems
engineering aimed at a steady im-
provement of light control. The 
institute's focus is on multifunctional
optical coatings, optical measurement
systems, micro-optical systems,
systems for the characterisation of
optics and components for precision
mechanics assemblies and systems. 
www.iof.fraunhofer.de

Fraunhofer Institute for Material
and Beam Technology IWS

The Fraunhofer IWS is conducting re-
search in the areas of laser technology
(e.g. laser beam welding, cutting, har-
dening), surface technology (e.g. build
-up welding), micro machining as well
as thin film and nano technology. The
integration of material testing and cha-
racterisation into research and deve-
lopment constitutes and upgrades the
IWS spectrum.
www.iws.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahl-
technik IWS. 
Fraunhofer Institute for Material and Beam
Technology IWS.

Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und
Feinmechanik IOF.
Fraunhofer Institute for Applied Optics and
Precision Engineering IOF.

Fraunhofer-Institut für Schicht- und Ober-
flächentechnik IST. 
Fraunhofer Institute for Surface Engineering
and Thin Films IST.

Fraunhofer Surface Technology 
and Photonics Alliance
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Mitarbeiterentwicklung
Im Berichtszeitraum beschäftigte das
Institut im Schnitt 73 Mitarbeiter über
feste Stellen sowie zusätzlich 4 Dok-
toranden und 3 Mitarbeiter über Ko-
operationsverträge mit der TU Braun-
schweig. Der Anteil an Wissenschaftlern
und Ingenieuren beträgt 74 %. Zu-
sätzlich wurden zur Unterstützung der
Forschungsarbeiten rund 35 Diplo-
manden und studentische Hilfskräfte
eingebunden. Neben Galvaniseuren
werden im Institut nun auch junge
Menschen zu Physiklaboranten aus-
gebildet.

Human resources
During the period under report, the
institute on average employed 73 
people with permanent posts and an
additional 4 post-graduate students 
as well as 3 employees by means of
cooperation agreements with the
Technical University of Brunswick. 
The portion of scientists and engieers
is 74 %. To support the research ac-
tivities, around 35 graduands and 
students were employed as well. In
addition to electroplaters, the institute
now also trains and educates young
people to become physics laboratory
assistants.

Betriebshaushalt
Der Betriebsaufwand von insgesamt
7,9 Mio € reduzierte sich um rund 
7 % gegenüber dem Vorjahr. Durch
Kapazitätsabbau im Jahr 2003, der
finanziell in 2004 voll wirksam wurde,
reduzierte sich der Personalaufwand
um 14 % auf 4,5 Mio €. Der Sachauf-
wand erhöhte sich im Bereich Ver-
rechnungen mit anderen Fraunhofer-
Einrichtungen geringfügig um 4 % 
gegenüber dem Vorjahr auf 3,3 Mio €.

Budget
The expenditure totalled 7.9 million
euros, down by around 7 % as com-
pared with the previous year. The
capacity cuts in 2003 showed their full
effect financially in 2004; personnel
expenditure was reduced by 14 %,
totalling 4.5 million euros. The opera-
ting expenditure in the field of settle-
ments with other Fraunhofer instituti-
ons increased slightly to 3.3 million
euros, i.e. by 4 % as compared with
the previous year.

Das Institut in Zahlen
Budget of the Fraunhofer IST
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Ertragsstruktur Betriebshaushalt
Die Strategischen Mittel aus Fraunho-
fer-Sonderforschungsprogrammen
konnten um 25 % auf 1,2 Mio € er-
höht werden. Die öffentlichen Erträge
reduzierten sich erwartungsgemäß um
10 % auf 2,2 Mio €, die Wirtschafts-
erträge konnten mit knapp 39 % des
Betriebshaushaltes fast auf Vorjahres-
niveau gehalten werden. Insgesamt
erzielte das Institut ein positives opera-
tives Ergebnis.

Turnover
The strategic funds from the Fraunho-
fer special research programmes could
be increased by 25 % to 1.2 million
euros. As expected, public income was
reduced by 10 % to 2.2 million euros
whereas the economic income could
be almost maintained on the previous
year’s level, at 39 % of the budget. In
total the institute realized a positive
operative result.

Investitionen
Aus strategischen Investitionsmitteln
wurde eine PVD-Magnetron-Sputter-
anlage beschafft, die 45 % der Investi-
tionen im Berichtszeitraum ausmacht.
Eine Elektronenstrahl-Mikrosonde
(EPMA) für analytische Untersuchun-
gen ist die letzte Großanschaffung aus
Erstausstattungsmitteln.

Investments
A PVD magnetron sputtering unit,
making up 45 % of the investments
during the period under report, was
purchased from strategic investment
funds. An electron beam microprobe
(EPMA) for analytic examinations is
the last major investment from initial
equipment funds.
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Organisationsstruktur
Organizational Chart

Institutsleitung
Director

Prof. Dr. Günter Bräuer
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-500
guenter.braeuer@ist.fraunhofer.de

Verwaltung
Administration

Dipl.-Volkswirt Uwe Kampfer
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-220
uwe.kampfer@ist.fraunhofer.de

Marketing und Kommunikation
Marketing and Communications

Dr. Simone Kondruweit
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-535
simone.kondruweit@
ist.fraunhofer.de

Transferzentrum IST
Transfer Center IST

Dr.-Ing. Jochen Brand
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-600
jochen.brand@ist.fraunhofer.de

Diamanttechnologie
Diamond Technology

Dr. Lothar Schäfer
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-520
lothar.schaefer@ist.fraunhofer.de

Stellvertretender Institutsleiter
Deputy

Dipl.-Ing. Wolfgang Diehl
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-500
wolfgang.diehl@ist.fraunhofer.de

Neue tribologische Beschichtungen
New Tribological Coatings

Dr. Klaus Bewilogua
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-642
klaus.bewilogua@ist.fraunhofer.de

– Prototypen- und 
Kleinserienfertigung
Prototypes and small volume 
production

– Anlagenkonzeptionierung
Device conceptions

– Plasmadiffusion
Plasma diffusion

– Reinigungstechnologie
Cleaning technology

– DLC, cBN, CNx
DLC, cBN, CNx

– Definierte Benetzung
Wetting behaviour

– Umformwerkzeuge
Forming tools

– Trockenschmierstoffe
Dry lubricants

Systembau
System Engineering

Dortmunder OberflächenCentrum
Dortmunder OberflächenCenter

– Werkzeuge und Bauteile
Tools and components

– Elektrochemische Anwendungen
Electrochemical applications

– Prozessentwicklung
Process engineering

– Großflächige Heißdraht-CVD-Systeme
Large-area hot-filament CVD systems
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Atmosphärendruckverfahren
Atmospheric Pressure Processes

Prof. Dr. Claus-Peter Klages
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-510
claus-peter.klages@
ist.fraunhofer.de

Schichtcharakterisierung
Characterization of Materials and Layers

Dr. Peter Willich
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-570
peter.willich@ist.fraunhofer.de

Schicht- und Prozessentwicklung
Coating and Process Development

Dr. Michael Vergöhl

Mikro- und Sensortechnologie
Micro and Sensor Technologies

Dipl.-Ing. Holger Lüthje
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-644
holger.luethje@ist.fraunhofer.de

Magnetron-Sputtern
Magnetron Sputtering

Dr. Bernd Szyszka

Hohlkatodenverfahren
Hollow Cathode Processes

Dr. Thomas Jung
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-616
thomas.jung@ist.fraunhofer.de

Galvanotechnologie
Electroplating

Dr. Andreas Dietz
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-646
andreas.dietz@ist.fraunhofer.de

Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
Atmospheric Pressure Plasma Processes

Dr. Michael Thomas
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-525
michael.thomas@ist.fraunhofer.de

Analytik
Analysis

Dr. Peter Willich

Qualitätssicherung
Quality Control

Dr. Peter Willich

– Optische und elektrische Schichtsysteme
Optical and electrical coatings

– PVD-/CVD-Technologie
PVD/CVD technologies

– Materialentwicklung
Materials engineering

– Dünnschichtsensorik
Thin film sensors

– Sensorische Multifunktionsschichten
Multifunctional coatings with sensors

– Mikrostrukturierung 2D und 3D
Microstructuring 2D and 3D

– Großflächenelektronik
Large area electronics

– Prozesstechnologie
Process technology

– Transparente und leitfähige Schichtsysteme
Transparent and conductive coatings

– Prozesssimulation
Process simulation

– Plasmaquellen
Plasma sources

– Hochrateverfahren
High rate processes

– Oxid- und C-Schichten
Oxide and carbon films

– 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

Optische und elektrische Schichten
Optical and Electrical Coatings

Dr. Michael Vergöhl
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-640
michael.vergoehl@ist.fraunhofer.de

Großflächenbeschichtung
Large Area Coatings

Dr. Bernd Szyszka
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-525
bernd.szyszka@ist.fraunhofer.de
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Forschungsberichte
Research News



Kolumnentitel



Maschinenbau und Fahrzeugtechnik
Mechanical and Automotive Engineering
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Im Geschäftsfeld »Maschinenbau und
Fahrzeugtechnik« werden Schicht-
systeme und Oberflächentechniken
zur Reibungsminderung, zum Ver-
schleißschutz und Korrosionsschutz
entwickelt und anwendungsorientiert
optimiert. Neben der Schichtanpas-
sung an spezielle Applikationen sowie
der Entwicklung neuartiger Schicht-
systeme steht die Entwicklung und
Umsetzung produkt- und produktions-
angepasster Beschichtungsprozesse im
Vordergrund. In diesem Jahr konnten
erfolgreiche Arbeiten z. B. auf folgen-
den Gebieten durchgeführt werden:

• Diamantbeschichtete keramische
Gleitringdichtungen

• EKON 
Schutzschichten für elektrische
Kontakte

• Mikrotribologie strukturierter 
Oberflächen

• Dünnschichtsensoren zur 
Messung von Temperatur und 
Kraft im Wälzkontakt

• Multilayer-Antihaft-Schichtsysteme

Zu den Kunden dieses Geschäftsfeldes
zählen neben Schichtherstellern 
vor allem Schichtanwender aus allen
Bereichen des Maschinenbaus, der
Automobilindustrie bis hin zur Luft-
und Raumfahrt.

The business area »Mechanical and
Automotive Engineering« has been
developing coating systems and
surface technologies 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 and the development of
new layer systems, developing and
transposing the product and
production-adapted coating processes
has been in the foreground. This year
successful work was carried out in the
following areas:

• Diamond-coated ceramic 
axial seal rings

• EKON 
Wear resistant coatings for electrical
contacts

• Microtribologically structured 
surfaces

• Thin film sensors for detecting force
and temperature

• Multilayer anti-adhesion coatings

Customers for these business areas
included not only coating manu-
facturers but also users in all areas 
of engineering from automotive 
to aerospace.

Ansprechpartner / Contact

Dr.-Ing. Jochen Brand
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-600
jochen.brand@ist.fraunhofer.de

Dipl.-Ing. Carola Brand
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-574
carola.brand@ist.fraunhofer.de

Bild: Beschichtungsanlage bestückt mit 
Getriebeteilen für eine DLC-Beschichtung.
Fig.: Coating machine with gears for the 
deposition of a DLC-coating.
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Leichtbau in der Antriebstechnik

Die Erhöhung der Lebensdauer und
der Belastbarkeit von Getrieben und
Antriebselementen aus leichten Mate-
rialien ist eines der zentralen Probleme
der Getriebehersteller. Der Einsatz
leichter Werkstoffe verringert das Mas-
senträgheitsmoment deutlich. So kann
eine höhere Dynamik erzielt werden.

Im Rahmen des Verbundprojektes 
LEZABS (»Leichte schmiermittelfreie
bzw. -arme Zahnradgetriebe durch 
DLC-Beschichtungen«) wurden zwei
unterschiedliche Getriebebauarten
untersucht: ein spielbehaftetes Ge-
triebe für Handkreissägen der Firma
METABO und ein spielfreies Harmonic
Drive®-Getriebe, das für Positionieran-
wendungen in Robotern oder Werk-
zeugmaschinen geeignet ist.

Beschichtete Leichtbaugetriebe –
hohe Standzeiten, gleicher Preis

Für beide Anwendungen stand der
Ersatz der bisher eingesetzten Stähle
durch leichtere und leichter zu bear-
beitende Werkstoffe im Vordergrund.
Für die spielfreien Getriebe wurden
Aluminium- und Titanlegierungen, für
die spielbehafteten Getriebe Sinter-

stähle und ETG 100 auf ihre Einsatz-
möglichkeiten untersucht. In umfang-
reichen Verschleißtests und anwen-
dungsorientierten Modellversuchen
wurden a-C:H (DLC)- und 
a-C:H:Me (Me-DLC)-Variationen
geprüft. Die Ergebnisse der Labor-
versuche wurden auf reale Getriebe-
elemente übertragen. Um die optima-
le Gesamtleistung zu erhalten, wurden
Berechnungen und Simulationen zur
Verbesserung der Zahnradgeometrien
sowie des Zahneingriffs durchgeführt.
Als Ergebnis aller Entwicklungsarbeiten
ergab sich für die Kreissäge der Firma
METABO eine Erhöhung der Standzeit
von rund 50 auf 300 Stunden bei glei-
cher Baugröße und Belastung. Infolge
der Substitution eines Härteprozesses
durch den Einsatz einer a-C:H-Beschich-
tung konnten die Produktionskosten
konstant gehalten werden. Gleichzei-
tig verbesserte sich die Verzahnungs-
qualität. Für die spielfreien Harmonic
Drive®-Getriebe wurde eine Titanle-
gierung (TiAl6V4) mit einer a-C:H-
Beschichtung erfolgreich als Werkstoff
eingesetzt. Das Gesamtgewicht des
Getriebeeinbausatzes konnte bei glei-
chen Leistungskennwerten auf 64 %
des Gewichtes des Standardgetriebes
(Stahl) reduziert werden. Bei einer
anderen Getriebevariante aus Alumi-
nium mit optimierten Abtriebslagern
(Drahtlager) war es sogar möglich, die
Gesamtmasse auf 46 % zu verringern. 

Die Ergebnisse des LEZABS-Projekts
werden bereits in ersten Industriepro-
jekten umgesetzt. So werden zum Bei-
spiel Harmonic Drive®-Getriebe mit
Aluminiumbauteilen in Montage-
robotern der Firma Bosch Rexroth AG
verwendet. In Dauertests zeigten sich
weder Genauigkeitsverluste noch 
ungewöhnliche Verschleißeffekte an
den Bauteilen. Ein zusätzlicher positi-
ver Effekt: Das reduzierte Massenträg-
heitsmoment verringert den Motor-
strom um ca. 10 %.

Bild 2: Verbesserte Getriebestandzeit einer
Handkreissäge der Firma METABO 
[Quelle: M. Keller, Metabo].
Fig. 2: Improved life time of a circular saw pro-
duced by METABO [Source: M. Keller, Metabo].

Bild 1: Harmonic Drive®-Leichtbau-Getriebe.
Fig. 1: Harmonic Drive® lightweight gear trans-
mission.
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Lightweight Drive Systems 
and Components

Bild 3: Montage-Roboter mit Harmonic Drive®-
Getrieben.
Fig. 3: Assembly robot using Harmonic Drive®

gear transmission.

One of the central problems in manu-
facturing gears is to lengthen the 
life and increase the load capacity 
of transmissions and drive elements
made from lightweight materials.
Using lighter materials significantly
reduces the moment of inertia, mea-
ning higher dynamics can be achieved.

In the framework of the joint project
LEZABS (»Lightweight lubricant-free or
low lubricant gear transmission through
DLC coatings«) two different methods
of building gear transmissions were
investigated: a gear transmission with
backlash for a circular saw of the firm
METABO, and a Harmonic Drive® gear
transmission free of play that is suit-
able for positioning changes in robots
or machine tools.

Coated lightweight transmission
gears – long tool life, same price

In both applications traditional steels
are being replaced with lighter, easier
to work materials. Aluminum and
titanium alloys are being investigated
for the play-free transmission gears,
with sintered steels and ETG 100 for
the gear transmissions with backlash.

Variations of a-C:H (DLC) and a-C:H:Me
(Me-DLC) were checked in extensive
wear and application-orientated
model tests. The laboratory results
were transferred to realistic gear
transmission elements. In order to
maintain optimal total power output,
calculations and simulations to im-
prove gear geometry and the meshing
of the gears were carried out. As the
result of all this development work
METABO experienced a tool life in-
crease from 50 to 300 hours for their
circular saw with the same size and
load. Production costs could be held
steady by substituting the use of an 
a-C:H coating for a hardening process,

while at the same time improving
toothing quality. A titanium alloy
(TiAl6V4) with an a-C:H coating was
successfully used as the material for
the play-free Harmonic Drive® gear
transmission. The total weight of the
gear transmission could be reduced to
64 % of that of the standard steel
gear transmission, while maintaining
the same performance characteristics.
For another gear transmission made of
aluminum with an optimized output
bearing (wire bearing) it was even
possible to reduce the total weight 
to 46 %.

The results of the LEZABS project are
already being transferred into the first
industrial projects. Thus for example
the company Bosch Rexroth AG is
using Harmonic Drive® gear trans-
missions with aluminum components
in assembly robots. In continuous tests
the components showed neither pre-
cision losses nor unusual wear effects.
An additional positive effect is that the
diminished moment of inertia reduces
the motor power by about 10 %.

Ansprechpartner / Contact

Marko Petrik
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-509
marko.petrik@ist.fraunhofer.de
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Die Strukturierung komplexer Geo-
metrien, wie der Kugellaufbahn von
Radial- oder Schrägkugellagern, ist
mit Fotolithografie und Plasma- oder
nasschemischer Ätzung nur mit
großem Aufwand möglich. Konven-
tionelle lithografische Strukturierungs-
prozesse finden Anwendung bei der
Chipherstellung und sind für ebene
Substrate wie Siliziumwafer oder 
Leiterplatten geeignet. Neuere Ent-
wicklungen im Bereich intelligenter
Oberflächen erfordern die Herstellung
von Strukturen auf komplex geform-
ten, technischen Oberflächen. Hierzu
wurde am Fraunhofer IST ein neues
Strukturierungsverfahren entwickelt,
das mit flexiblen Adhäsionsmasken
arbeitet. 

Herstellung von flexiblen 
Adhäsionsmasken

Mit Hilfe eines Lasersystems werden
aus selbstklebenden Polymidfolien
Strukturen herausgeschnitten, deren
Breite im Bereich bis 100 µm liegen
kann. Das eingesetzte System von LS
Laser Systems arbeitet mit einem fre-
quenzverdreifachten Nd:YAG Festkör-
perlaser, der die auf dem XY-Verfahr-
tisch befestigten Folien strukturiert
(Bild1/2). Die Strukturen werden mit
AutoCAD gezeichnet und von der
Software des Lasers so konvertiert,
dass eine Steuerung in x-y-z oder phi
erfolgt. Für diesen Prozess werden
Laserleistungen verwendet, die im
Bereich von 200-300 mWatt liegen.

Anwendung der flexiblen 
Maskierung

Erste Anwendung fand diese Technik
auf den gekrümmten Oberflächen von
Radial- und Schrägkugellagern. Die
Strukturierung ist dort für den Aufbau
von Dünnschichtsensoren zur Messung

von Kraft und Temperatur notwendig,
siehe auch: »Wälzlager mit tribologisch
optimierten Dünnschichtsensoren im
Wälzkontakt.« Für die Temperatursen-
sorik wird eine Folie mit negativen
Mäanderstrukturen auf die vorgerei-
nigten Lagerringe aufgeklebt (Bild 3),
so dass bei dem nachfolgenden Be-
schichtungsprozess nur die Mäander-
strukturen hergestellt werden. Die
Mäander, mit einer Breite von 200 µm
(Bild 5), liegen im Bereich der Lauf-
bahn und werden im Betrieb überrollt.
Der Schichtaufbau erfolgt beispiels-
weise aus Chrom. Das Verfahren eig-
net sich auch hervorragend zur mehr-
fachen Anwendung von flexiblen
Masken. Um einen guten Lötkontakt
herzustellen, werden die Ringe in
einem zweiten Schritt bis auf die Kon-
taktbereiche geschützt, so dass diese
mit Kupfer oder Gold beschichtet wer-
den können. Zum Schluss werden alle
Folienmasken von der Oberfläche ent-
fernt. Bild 4 zeigt den strukturierten
Ring. 

Für den Aufbau von Dünnschicht-
sensoren zur Kraftmessung wurden
Elektrodenstrukturen in die Laufbahn
von Radiallagerringen (Bild 6) gelegt,
um die auftretenden Kräfte im Wälz-
kontakt messen zu können.

Ausblick

Dieses Verfahren bietet einen einfa-
chen und preisgünstigen Weg zur
Strukturierung von gekrümmten
Oberflächen. Im Vergleich zu Foto-
lithografie und Ätzverfahren bietet es
eine Zeitersparnis, da die Adhäsions-
masken in höheren Stückzahlen ge-
schnitten und nach Bedarf aufgeklebt
werden können. 

Mikrostrukturierung von komplexen
Oberflächen mit flexiblen Masken 

Bild 3: Schrägkugellagerring mit aufgeklebten
Sensorstrukturen.
Fig. 3: Angular ball bearings structured by
adhesive films.

Bild 1: Unter Bewegung des XY-Tisches 
strukturiert der Laser die Folien. 
Fig. 1: Structuring the polymer foil by laser
using an XY-table.

Bild 2: Der Laser schreibt die Kontur eines 
Temperatursensors in die Folie.
Fig. 2: Laser writing of a temperature sensor
structure onto film.
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Structuring complex geometries such
as the track of radial or angular ball
bearings is very complex when photo-
lithography, and plasma or wet chemi-
cal etching are used. Conventional
lithographic structuring processes find
application in chip manufacture and
are suitable for plane substrates such
as silicon wafers or printed circuit
boards. Newer developments in the
field of intelligent surfaces require
structures to be produced on complex
technical surfaces. To this end the
Fraunhofer IST has developed a new
structuring process that works with
flexible adhesive masks.

Manufacturing flexible adhesive
masks

With the help of a laser system struc-
tures up to 100 µm wide were cut 
out from self-adhesive polyimid films.
The LS Laser Systems setup uses a
frequency-tripled Nd:YAG solid state
laser to structure the foil fastened to
the XY-table (Figures 1/2). The struc-
tures were drawn with AutoCAD and
converted by the laser’s software that
it was driven either in phi or x-y-z. The
laser power used for this process lay in
the range 200-300 mWatt.

Application of the flexible masking

This technology was first applied to
the curved surfaces of radial and
angular ball bearings. Structuring is
necessary so that thin layer sensors to
measure force and temperature can be
fabricated, see also: »Bearings with
Tribologically Optimized Thin Film Sen-
sors in the Track«. For the temperature
sensor, a foil with negative meander
structure was stuck to the precleaned
bearing (Figure 3) so that only the
meander structures are getting a layer
during the subsequent coating process.

The 200 µm meanders (Figure 5) lie 
in the area of the track and are rolled
over in operation. The layer compo-
sition is constructed for example of
chromium. The process is outstanding-
ly well suited to the multiple appli-
cation of flexible masks. In order to
produce good soldering contacts, the
rings except for the contact areas are
protected in a second step, so that
they can be coated with copper or
gold. Finally all the masks are removed
from the surface. Figure 4 shows the
structured bearing.

For the thin layer sensors measuring
force electrode structures were laid
down within the track of the radial
bearing ring (Figure 6), in order to be
able to measure the force occurring in
the ball contact.

Outlook

This process offers a simple and cost-
effective way of structuring curved
surfaces. In comparison to photolitho-
graphy and etching processes it offers
a timesaving, since the adhesive masks
can be cut in larger numbers then
stuck on as needed.

Ansprechpartner / Contact

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

Microstructuring of Complex Surfaces
with Flexible Lift-off Masks

Bild 6: Radiallagerring mit aufgeklebten 
Konturmasken.
Fig. 6: Radial bearing ring with adhesive masks.

Bild 4: Schrägkugellagerring mit Temperatur-
sensoren, die Kupfer-Kontakte zum Anlöten
von Drähten haben.
Fig. 4: Angular ball bearing with temperature
sensors with copper contacts for soldering on
wires.

Bild 5: Mikroskopaufnahme der Chromstruktur
zur Temperaturmessung in der Kugellaufbahn
des Schrägkugellagers.
Fig. 5: Microscope picture of the 200 µm width
meander structure of chromium for detecting
the temperature of the bearing track.
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Die Messung von Lagerkräften und 
-temperaturen in hoch belasteten
Wälzlagern, wie bei einem Spindel-
antrieb, wurde bisher nur durch den
zusätzlichen Einbau von Sensoren
ermöglicht. Dabei können die Senso-
ren nur in das nahe Umfeld des Lagers
eingebaut werden, stehen aber nicht
im direkten Wälzkontakt. Durch die
Entwicklung von Dünnschichtsenso-
ren, die durch CVD- und PVD-Verfah-
ren direkt auf die Lagerinnenringe
aufgebracht werden, ist es erstmals
möglich, direkt im Lager Kräfte und
Temperaturen zu messen. 

Herstellung von Dünnschichtsenso-
ren zur Detektion von Temperatur
und Kraft

Für die Kraftsensorik wird die am
Fraunhofer IST entwickelte amorphe
Kohlen-Wasserstoffschicht Diaforce®

verwendet, die im CVD-Prozess direkt
auf den Lagering abgeschieden wird.
Sie zeichnet sich durch sehr gute tri-
bologische Eigenschaften aus und
zeigt unter Normalkrafteinwirkung ein
piezoresistives Verhalten. Auf diese
Sensorschicht (d=3-4 µm) wird eine
Chrom-Elektrode (d=200 nm) gesput-
tert, die mittels Laser strukturiert wird.
Durch die Elektrode wird lokal der
Messfleck festgelegt, der von der
Lagerkugel überrollt wird. So können
sowohl die einzelnen Kugelkontakte
gemessen, als auch eine Unwucht
detektiert werden. Zum Abschluss
wird eine Isolations- und Verschleiß-
schutzschicht aus SiCON® (d=3-4 µm)
abgeschieden.

Für die Temperatursensorik wird eben-
falls ein Dreischichtsystem verwendet.
Hierbei liegt die thermo-resistive Sen-
sorschicht aus Chrom (d=200 nm)
zwischen zwei Isolations- und Ver-
schleißschutzschichten aus SiCON®

(je 3-4 µm dick). Da eine Strukturie-

rung mittels Fotolithografie und Plas-
maätzung auf gekrümmten Ober-
flächen, wie denen von Radiallager-
ringen, sehr aufwendig ist, wird die
Chromschicht ebenfalls mit dem Laser
strukturiert. Das Verfahren hat darü-
ber hinaus den Vorteil, dass es exakt
reproduzierbare Strukturen in kurzen
Taktzeiten herstellt, indem der Laser
die Kontur der Sensorstruktur abträgt
(Bild 2). Die Mäanderbahn hat eine
Breite von 50 µm (Bild 3). Ein Keramik-
lagerring (Innendurchmesser: 35 mm)
mit vollständigem Temperatursensor-
aufbau und angelöteten Messdrähten
ist in Bild 1 dargestellt. 

Charakterisierung der Dünn-
schichtsensoren

Die Kraftsensoren wurden statisch in
einem am Institut entwickelten Prüf-
stand getestet (Bild 4). Dabei wurde
über eine Lagerkugel eine Normalkraft
auf den Sensor ausgeübt und die
Widerstandsänderung in Abhängig-
keit von der Belastung gemessen. Das
piezoresistive Verhalten der Dünn-
schichtsensoren ist in Bild 5 darge-
stellt. Es ist eine lineare Abhängigkeit
zwischen Normalkraft und Sensorwi-
derstand zu erkennen. Dieses Verhal-
ten ist reversibel. Die Widerstandsän-
derung liegt im Bereich von 1 Ohm/N.

Für den Test der Temperatursensoren
wurde der Lagerring auf einer Heiz-
platte erwärmt und die Widerstands-
änderung der Dünnschichtsensoren in
Abhängigkeit von der Lagertempera-
tur aufgenommen (Bild 6). Sie liegt im
Bereich von 2 Ohm/K.

Lager mit tribologisch optimierten 
Dünnschichtsensoren im Wälzkontakt 

Bild 3: Mäanderstruktur mit einer Leiterbahn-
breite von 50 µm.
Fig. 3: Laser-written sensor-structure with a cir-
cuit width of 50 µm.

Bild 1: Innenlagerring aus Keramik (d=35 mm)
mit vollständigem Temperatursensoraufbau.
Fig. 1: Thin film sensors for detecting bearing
temperature.

Bild 2: Durch Laserstrukturierung hergestellte
Temperatursensorstruktur.
Fig. 2: Temperature sensor structure produced
by laser.
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Until now it has been necessary to
install additional sensors to detect
bearing load and temperature during
machine operation, e.g. for a spindle.
However the sensors could only be
incorporated in close proximity to the
bearing, rather than being in direct
contact. The development of thin film
sensors, deposited by CVD and PVD
processes directly on the bearing sur-
face, means that for the first time
loads and temperatures can be mea-
sured directly within the bearing. 

Manufacture of thin film sensors
for detecting temperature and
load

The amorphous carbon hydrogen layer
Diaforce® developed at the Fraunhofer
IST is used as the load sensor, being
deposited directly on the bearing in
the CVD process. It is distinguished by
very good tribological properties, and
exhibits piezoresistive behavior under
normal load applications. Onto this
sensor layer (d=3-4 µm) a chromium
electrode (d=200 nm) is sputtered,
structured by means of a laser. The
electrode localizes the measuring area
that will be rolled over by the bearing
ball. Thus not only the individual ball
contact can be measured, but also any
imbalance can be detected. Finally an
insulating and wear-protection layer of
SiCON® (d=3-4 µm) is deposited.

To sense temperature a three-layer
system is likewise used. Here the ther-
moresistive sensor layer of chromium
(d=200 nm) lies between two insula-
ting and wear protection layers of
SiCON® (each 3-4 µm thick). Due to
the very complex structuring of curved
surfaces (such as radial bearings) with
photolithography and plasma etching,
instead the chromium layer is structu-
red by laser. In fact this method has
the advantage of producing exactly

repeatable structures in short cycle
times, since the laser erodes the con-
tour of the sensor structure (Figure 2).
The laser written sensor structure has
a width of 50 µm (Figure 3). A ceramic
bearing (interior diameter 35 mm)
with complete temperature sensor
arrangement and soldered measuring
wires is shown in Figure 1.

Characterizing thin film sensors

The load sensors were tested statically
in a rig developed at the institute
(Figure 4). A normal force was placed
on the sensor using a bearing ball and
the change in resistance measured
with respect to load. Figure 5 shows
the piezoresistive behavior of the thin
film sensor. A linear relationship bet-
ween normal load and sensor resis-
tance can be recognized. This behavior
is reversible. The change in resistance
lies in the range of 1 Ohm/N.

The temperature sensors were tested
by warming the bearing on a hotplate.
The change in resistance of the thin
film sensors was recorded with respect
to bearing temperature (Figure 6), and
values around 2 Ohm/K were obtained.

Ansprechpartner / Contact

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

Bearings with Tribological Optimized
Thin Film Sensors in the Track

Bild 4: Krafteinwirkung über eine Lagerkugel
auf die Sensorstrukturen eines Lagerringes.
Fig. 4: Tester with integrated bearing ball for
applying load to the bearing sensor structures.

Bild 6: Lineare Abhängigkeit des Temperatursen-
sorwiderstandes von der Lagertemperatur, ge-
messen zwischen den äußeren Kontaktpunkten.
Fig. 6: Linear dependence between sensor
resistance and bearing temperature, measured
between the external contact points.

Bild 5: Lineare Abhängigkeit des Kraftsensor-
widerstandes von der Belastung für mehrere
Be- und Entlastungszyklen. 
Fig. 5: Reversible linear dependence between
sensor resistance and load.
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Sensoren ermöglichen in vielen Berei-
chen der Technik hochwertige Innova-
tionen. Aufgrund komplexer Baufor-
men oder geringer Toleranzen sind
allerdings einige Anwendungsfelder
für marktverfügbare Sensoren unzu-
gänglich. Einen Ausweg bieten ober-
flächenintegrierte Dünnschichtsen-
soren, die auf die Bauteiloberfläche
aufgebracht werden, ohne die Tole-
ranzen nachhaltig zu verändern.
Kapazitive Dünnschichtsensoren sind
für die Erfassung von Abstandsvaria-
tionen im Nanometerbereich beson-
ders geeignet. Durch die Integration
einer abschließenden tribologischen
Deckschicht kann das System sogar
unter hoher mechanischer Beanspru-
chung eingesetzt werden.

Herstellung kapazitiver Dünn-
schichtsensoren 

Die integrierten Dünnschichtsensoren
werden mittels moderner Plasmaver-
fahren auf die Bauteiloberfläche auf-
gebracht. Der typische Sensoraufbau
besteht aus folgenden Schritten (Bild 1):

• Reinigung der Oberfläche
• Isolationsschicht
• Lokale Abscheidung der Elektroden

oder subtraktive Strukturierung
mittels Fotolithografie oder Laser-
strahlschreiben

• Deckschicht (Schutz gegen tribolo-
gische Beanspruchung)

Funktion der Dünnschichtsensoren

Für die kapazitiven Sensoren gilt der in
Formel 1 dargestellte Zusammenhang.
Die maßgebliche Größe bei der Ausle-
gung der Dünnschichtsensoren ist die
realisierte Elektrodenfläche sowie auf-
tretende Nebenkapazitäten. Durch die
Verwendung von Hartstoffschichten
wie DLC oder SiCON® als Deckschicht

steht somit ein verschleißfester Sensor
für lokal hochaufgelöste Abstands-
messungen zur Verfügung. Die erziel-
te Messauflösung ist in Bild 2 anhand
der Kennlinie eines Dünnschichtsen-
sors (Elektrodenfläche etwa 3,2 mm2)
dargestellt.

Zur Aufnahme der Probe wurden fle-
xible Metallfolien mit unterschiedlich
dicken Polymerschichten gegen die
Elektroden gepresst und kontaktiert.
Der indirekt proportionale Zusammen-
hang zwischen dem Abstand der Elek-
troden und der ermittelten Kapazität
wird durch die Messkurve sehr gut
wiedergegeben. Eine einfache, nach-
geschaltete elektronische Datenver-
arbeitung wird so möglich.

Ausblick

Die hochempfindlichen kapazitiven
Dünnschichtsensoren eröffnen neue
Einsatzfelder. Potenzielle Anwen-
dungsgebiete sind beispielsweise die
Messung von Schmierspalten, dem
Lagerspiel oder Einspannzuständen
von Spannsystemen. 

Bild 3 zeigt eine Skizze der Integration
von Sensoren in Spannsysteme. Mit
einem solchen System lassen sich 
Unwuchtigkeiten und Bearbeitungs-
zustände hochempfindlich messen
und zur Steuerung der Maschinen 
verwenden. 

Integrierte kapazitive Dünnschichtsensoren
zur Abstandskontrolle im Nanometerbereich 

Formel 1: Gleichung für einen Plattenkonden-
sator; e: Dielektrizitätszahl, A: Elektroden-
fläche, d: Plattenabstand.
Formula 1: Equation for a parallel plate capaci-
tor; e: relative permittivity, A: elektrode area, 
d: distance between the plates.

d

A
C r 0εε

=

Bild 1: Schichtfolge für kapazitive Dünnschicht-
sensoren.
Fig. 1: Layer sequence for capacitive thin film
sensors.



Bild 3: Sensorintegration in Spannsysteme.
Fig. 3: Sensor integration into a clamping
system.
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In many areas of technology high-
grade innovation is made possible
through the use of sensors. However
due to complex designs or low tole-
rances some application fields are
unsuitable for the sensors currently
available. A solution is offered by the
deposition of surface integrated thin
layer sensors onto the component
surface, without lasting effect on to-
lerances. Capacitive thin film sensors
are particularly suitable for recording
spacing variations in the nanometer
range. The integration of a final tri-
bological covering layer means the
system can even be used in situations
with high mechanical demands.

Manufacturing capacitive thin film
sensors

The integrated thin film sensors are
deposited onto the component sur-
face by modern plasma processes.
Typically sensor construction consists
of the following steps (Figure 1):

• Cleaning the surface
• Insulating layer
• Local deposition of electrode or 

subtractive structuring by photo-
lithography or laser beam writing

• Covering layer (protection against
tribological demands).

Function of the thin film sensor

The relationship in Formula 1 is valid
for capacitive sensors. The deciding
factor when designing thin film sen-
sors is the realized electrode area plus
any parallel capacitances occurring.
Application of hardening layers such
as DLC or SiCON® as a covering layer
means a wear resistant sensor is
available for local highresolution dis-
tance measurement. Figure 2 shows
the measuring resolution achieved for

a thin layer sensor with an electrode
area of 3.2 mm2 with the aid of the
calibration curve.

In the experimental setup flexible me-
tal foils with differing thickness poly-
mer layers were pressed and contacted
against the electrodes. The measuring
curve depicts the inverse relationship
between electrode spacing and re-
corded capacitance very well. A simple,
subsequent electronic data processing
is thus possible.

Outlook

High sensitivity capacitive thin layer
sensors open up new fields of use.
Examples of potential application
areas are measuring lubrication gaps,
bearing play or the clamping condition
of loading systems.

Figure 3 shows a layout for integrating
sensors into clamping systems. A 
system of this kind enables out of
balance and machining conditions to
be measured with great sensitivity and
then used to regulate the operation.

Ansprechpartner / Contact 

Dr. Ralf Bandorf
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Integrated Capacitive Thin Film Sensors for
Distance Measurement in the Nanometre Range

Bild 2: Kennlinie eines Dünnschichtsensors mit
einer Elektrodenfläche von 3,2 mm2.
Fig. 2: Calibration curve of a thin film sensor
with electrode of 3.2 mm2.
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Im Geschäftsfeld »Werkzeuge« 
konzentriert sich das IST z. B. auf diese
Themen:

• Verbesserung von Qualität und 
Leistungsfähigkeit bei Umform- und
Schneidprozessen durch Antihaft-
beschichtungen

• Trockenschmierstoffschichten auf
Werkzeugen für schmiermittelarme
oder trockene Bearbeitungsprozesse

• Superharte Beschichtungen (Dia-
mant, Borkarbid und kubisches Bor-
nitrid) für Werkzeuge zur Zerspa-
nung harter Werkstoffe

• Diamantbeschichtete Mikroschleif-
stifte zur Präzisionsbearbeitung 

• Entwicklung von »intelligenten
Werkzeugen« mit integrierten 
sensorischen Funktionen

Wichtige Kunden dieses Geschäftsfel-
des sind neben Beschichtungsservice-
Unternehmen Werkzeughersteller
sowie -anwender z. B. aus dem
Bereich Formenbau oder der Automo-
bilindustrie.

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

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

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

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

• Diamond coated micro abrasive 
pencils for precision machining 

• Development of »smart tools« 
with integrated sensor 
functionalities

Important customers of this business
area are not only job coating compa-
nies but also tool manufacturers and
tool end-users e.g. from the die and
mould making and the automotive
industry.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Lothar Schäfer
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-520
lothar.schaefer@ist.fraunhofer.de

Dr.-Ing. Jan Gäbler
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jan.gaebler@ist.fraunhofer.de

Werkzeuge
Tools

Bild: Laschenwerkzeuge zur Getränkedosen-
herstellung, beschichtet mit einem Schichtsy-
stem aus Hartstoff- und amorpher Kohlenstoff-
schicht: 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.
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Die Bedeutung von Aluminium als
Konstruktionswerkstoff ist in den letz-
ten Jahren stetig gestiegen. Für viele
Anwendungsbereiche können ent-
sprechende Halbzeuge besonders 
vorteilhaft mittels Strangpressen her-
gestellt werden. In einem einzigen
Verfahrensschritt lassen sich z. B. ge-
schlossene Hohlquerschnitte hoher
Tragfähigkeit mit komplexen Neben-
formelementen und ansprechenden
Sichtflächen zu einem Profil kombinie-
ren. Beim Aluminium-Strangpressen
müssen die Werkzeuge besonderen
Beanspruchungen standhalten: Die
Hauptbelastung für Schicht und Werk-
zeug geht dabei, bedingt durch den
Pressvorgang, von den tribologisch-
mechanischen Belastungen aus. Hart-
stoffbeschichtungen auf den Presswerk-
zeugen bieten eine Möglichkeit, die
Werkzeugstandzeiten zu verlängern.

Versuche

Im Zuge der Forschungsarbeiten wur-
den verschiedene Beschichtungen
mittels PVD-Verfahren hergestellt, ana-
lysiert und auf ihre Tauglichkeit für das
Aluminium-Strangpressen hin unter-
sucht. Die Schichtsysteme Ti(B, N)- und
(Cr, V)N zeigten die vielversprechend-
sten Ergebnisse und wurden für die
Anwendung auf Strangpressmatrizen
ausgewählt. Zwei Varianten von Press-
versuchen wurden durchgeführt: im
industriellen Maßstab in einem Strang-
presswerk der Firma Honsel in Soest
und im Forschungszentrum Strang-
pressen (FZS) in Berlin. Um eine spä-
tere Anwendung in der Praxis zu ge-
währleisten, wurden in Soest Pressbe-
dingungen wie bei herkömmlichen
industriellen Pressungen erzeugt. In
Berlin wurden die Versuche auf einer
kleineren, halbindustriellen Anlage
durchgeführt. Der Einfluss der Be-
schichtung auf die tribologischen Ver-
hältnisse im Presskanal wurden ebenso

untersucht, wie die Mechanismen, die
für die Oberflächenbildung des Press-
stranges verantwortlich sind. Weitere
Versuche befassten sich mit der Re-
sistenz der Schichten gegenüber der
Reinigungssubstanz Natronlauge sowie
der Wirtschaftlichkeit von beschichte-
ten Strangpressmatrizen in der indus-
triellen Praxis.

Ergebnisse

Die Untersuchungen im FZS gaben
Hinweise auf die Veränderung der
Aluminiumzwischenschicht, die sich
auf der Lauffläche der Matrize bildet.
Hierbei wurden harte Sonderverbin-
dungen in der Zwischenschicht nach-
gewiesen, die einen negativen Einfluss
auf die Qualität der Strangoberfläche
haben. Ebenso beeinflussen geringe
Veränderungen der Aluminiumlegie-
rung die Qualität der Strangoberfläche
stark. Im industriellen Einsatz zeigten
die beschichteten Matrizen eine we-
sentliche Verbesserung der Werkzeug-
standzeiten gegenüber unbeschichte-
ten Matrizen: Sie waren ohne Verän-
derung des Produktionsablaufes ein-
setzbar. Die Reinigung der Werkzeuge
mit Natronlauge konnte umgangen
werden, da sich die Oberflächenqua-
lität der Profile im Laufe der Produktion
nicht verschlechterte. Die Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung ergab eine Erspar-
nis der Werkzeugkosten von ca. 20 %
pro kg Pressgut. Darüber hinaus konn-
te durch die Verringerung der Matri-
zenwechselzyklen eine Steigerung der
verpressten Blöcke pro Stunde von
über 10 % erreicht werden.

Ausblick

Weitere Praxisversuche mit komplexe-
ren Profilen sind notwendig, um den
Einsatz von beschichteten Matrizen zu
standardisieren.

Hartstoffschichten für 
Aluminium-Strangpresswerkzeuge

Bild 1: Beschichtete Aluminium-Strangpress-
matrize mit Pressrest.
Fig. 1: Coated aluminum extrusion die with
extrusion rest.
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The significance of aluminum as a
construction material has risen steadily
in the last years. For many application
areas appropriate semifinished pro-
ducts can be particularly advantage-
ously produced by means of extrusion.
It is possible to combine one shape
into an individual process step e.g.
closed hollow cross-sections of high
load-carrying capacity with complex
secondary elements and attractive
non-working surfaces. In aluminum
extrusion the tools must withstand
particular demands: the main strain
for the coating and tool comes from
the tribological-mechanical loads
caused by the extrusion process. Har-
dening coatings on the extrusion tools
offer a possible way of increasing tool
life.

Experiments

As part of the research work various
coatings were produced by PVD pro-
cesses, analyzed and their suitability
for aluminum extrusion investigated.
The Ti(B, N) and (Cr, V)N coating
systems showed promising results and
were selected for the application on
extrusion dies. Two variants of extru-
sion experiments were carried out: on
an industrial scale with an extrusion
press at the company Honsel in Soest,
and in the Forschungszentrum Strang-
pressen (FZS) in Berlin. To guarantee
later applicability to practical uses, the
extrusion conditions in Soest were set
to be like traditional industrial extrusi-
ons. In Berlin the experiments were
performed in a smaller, half industrial-
scale plant. The influence of the coa-
ting on the tribological behavior in the
extrusion channel was investigated as
well as the mechanisms responsible
for 
the surface formation of the extruded
piece. Further experiments concerned
the resistance of the coatings to caus-

tic soda cleaning solution plus the eco-
nomics of using coated extrusion dies
in industry.

Results

The investigations at FZS gave indica-
tions of the change in the aluminum
intermediate coating that forms on
the rubbing surface of the die. In this
connection hard special compounds
could be detected in the intermediate
layer. These have a negative influence
on the quality of the piece‘s surface.
Small changes in the aluminum alloy
are just as influential on the surface
quality of the piece. In industrial use
the coated dies gave a considerable
improvement in tool life when com-
pared with uncoated dies: they could
be used without altering the course 
of production. Cleaning the tools with
caustic soda solution could be avoided,
because the surface quality of the sha-
pes was not worsened during produc-
tion. Studies of the economy of the
process revealed savings in tool costs
of about 20 % per kg of extruded
goods. On top of that reducing the die
exchange cycle brought about a 10 %
increase in the number of blocks
extruded per hour.

Outlook

Further practical experiments with
more complex shapes are needed in
order to standardize the use of coated
dies.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ingo Seebach
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-672
ingo.seebach@ist.fraunhofer.de

Hardening Layers for Aluminum 
Extrusion Molding Tools

Bild 2: Standzeit- und Werkzeugkostenver-
gleich von beschichteten und unbeschichteten
Pressmatrizen.
Fig. 2: Comparison of operating time and costs
between uncoated and coated extrusion dies.

U
nb

es
ch

ic
ht

et
10

 B
lo

ck

Be
sc

hi
ch

te
t

22
0 

Bl
oc

k

U
nb

es
ch

ic
ht

et
0,

08
31

 [€
]

Be
sc

hi
ch

te
t

0,
06

69
[€

]



36 Fraunhofer IST 2004

Mikroschleifstifte werden in vielen
Bereichen benötigt, um kleine Struk-
turgrößen zu bearbeiten oder minia-
turisierte Bauteile herzustellen: z. B. 
in Medizintechnik, Optik, Formenbau,
Prototypenbau, Elektronik und Mikro-
technik. Häufig sind schwer zerspan-
bare oder sprödharte Werkstoffe zu
bearbeiten, so dass Diamantschleifstif-
te benötigt werden. Herkömmliche
Diamantschleifstifte mit gebundenen
Diamantkörnungen sind in Bezug 
auf Feinkörnigkeit und Durchmesser
begrenzt. Eine Neuentwicklung des
Fraunhofer IST schafft hier Abhilfe.

CompeDIA-Technologie

Die Abscheidung von Diamantschich-
ten mit dem CVD-Verfahren (Bild 1)
ermöglicht es, extrem feinkörnige und
dünne Schleifstifte herzustellen. Es
wurden dazu spezielle, mikrokristalli-
ne, raue CVD-Diamantschichten 
(compeDIA) entwickelt, die mit ihren
scharfkantigen Kristallitüberständen
als Schleifbelag dienen (Bild 2). Sie 
lassen sich mit hoher Gleichmäßigkeit
ohne weiteres auch auf sehr dünnen
Grundkörpern abscheiden. Auf diese
Weise wurden Mikroschleifstifte mit
Körnungen von wenigen Mikrometern
und kleinsten Durchmessern bis zu 60
Mikrometern hergestellt (Bild 3).

BMBF-Projekt MIDIAS

In dem dreieinhalbjährigen BMBF-Ver-
bundprojekt MIDIAS wurde diese
Schleifstifttechnologie in ihrer gesam-
ten Prozesskette untersucht und bis
zur industriell umsetzbaren Reife wei-
terentwickelt.

Das Fraunhofer IST untersuchte die
Beschichtungstechnik und erarbeitete
unter anderem die notwendigen Pro-
zessparameter, um unterschiedliche

Rauheiten für das breite Spektrum der
Schleifstiftgeometrien prozesssicher zu
erzeugen. 

Zur Standzeit-Optimierung der Werk-
zeuge wurden Strategien zur Vorbe-
handlung vor der Beschichtung ent-
wickelt und optimiert. Auf diese Weise
werden anwendungsgerechte Haft-
festigkeiten der compeDIA-Schicht für
eine breite Palette von Hartmetallen
erzielt. 

Die Erhöhung der Batch-Größe für die
Vorbehandlungs- und Beschichtungs-
prozesse war ein weiterer Schwerpunkt
der Entwicklungen des Fraunhofer IST.
Mit einem neuen Substrathalter-Kon-
zept können in der verwendeten An-
lage (Kammervolumen 85 Liter) 240
Schleifstifte gleichzeitig beschichtet
werden. 

Ausblick

Die Anwendungstests der compeDIA-
Schleifstifte zeigten hervorragende
Standzeiten bei der Bearbeitung von
gehärtetem Stahl (Bild 4). Die Bear-
beitungsrauheit wurde durch Variation
der Schleifbelagsrauheit eingestellt.
Aufgrund der guten Ergebnisse wird
zurzeit an der industriellen Umsetzung
dieser Technologie gearbeitet. 

CompeDIA-Mikroschleifstifte

Bild 2: Vermessung des Kristallitüberstandes
der compeDIA-Schicht im REM.
Fig. 2: Measurement of the crystallite height of
the compeDIA coating using SEM.

Bild 1: CompeDIA-Schleifstifte während der
Heißdraht-CVD-Diamantbeschichtung.
Fig. 1: CompeDIA abrasive pencils during hot
filament CVD diamond coating.
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Micro abrasive pencils are needed in
many fields in order to fabricate small
structures or to produce miniaturized
components e.g. in medical enginee-
ring, optics, mold and die making,
prototype manufacturing, electronics
and micro-technology. Often it is ne-
cessary to work with materials which
are difficult to machine or brittle, ne-
cessitating the use of diamond abrasive
pencils. Traditional diamond abrasive
pencils with bonded diamond grains
are limited with respect to fine grain
sizes and small diameters. A new de-
velopment from the Fraunhofer IST
provides a remedy.

CompeDIA technology

Using the CVD process to deposit dia-
mond coatings (Figure 1) enables the
production of extremely fine grained
and thin abrasive pencils. For this pur-
pose special, microcrystalline, rough
CVD diamond coatings (compeDIA)
have been developed, the sharp crys-
tallite edges of which serve as the
grinding layer (Figure 2). They can
easily be deposited with high homo-
geneity even on very thin tools. In this
way it is possible to make micro ab-
rasive pencils with grain sizes of few
micrometers and small diameters
down to 60 micrometers (Figure 3).

BMBF project MIDIAS

In the three and a half year BMBF joint
project MIDIAS this abrasive pencil
technology was investigated through-
out the entire process chain and also
developed further up to industrial 
readiness.

The Fraunhofer IST investigated the
coating technology including the ne-
cessary process parameters to guaran-
tee creating the range of roughness

needed by the wide spectrum of abra-
sive pencil geometries.

To maximize tool-life, strategies for
pretreatment before coating were
developed and optimized. In this way
it was possible to achieve application-
specific adhesion strengths of the
compeDIA coating for a wide palette
of cemented carbide types.

A further goal was to increase the
batch-sizes for the pretreatment and
coating processes. A new concept for
the substrate holder means that 240
abrasive pencils can be coated simul-
taneously in the reactor‘s 85 liter
chamber.

Outlook

Application tests of compeDIA abrasive
pencils showed they have outstanding
tool-life when working hardened steel
(Figure 4). The work piece roughness
was adjusted by varying the abrasive
surface roughness. On the basis of
these results, work is currently under-
way to transfer this technology into
industry.

Internet

www.midias.org

Ansprechpartner / Contact

Dr.-Ing. Jan Gäbler
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-625
jan.gaebler@ist.fraunhofer.de

CompeDIA Micro Abrasive Pencils

Bild 3: Spitze eines compeDIA-Schleifstiftes,
Durchmesser 60 µm. 
Fig. 3: Tip of a compeDIA abrasive pencil, dia-
meter 60 µm.

Bild 4: CompeDIA-Schleifstift bei der Bearbei-
tung von gehärtetem Stahl [Quelle: IWF, TU
Braunschweig].
Fig. 4: Machining of hardened steel with com-
peDIA abrasive pencils. [Source: IWF, TU Braun-
schweig].



38 Fraunhofer IST 2004

Bei der Drahtherstellung liefern Zieh-
steine aus Massivdiamant und aus
gesintertem polykristallinem Diamant
(PKD) ausgezeichnete Ergebnisse. Be-
sonders Ziehsteine aus Massivdiamant
sind extrem verschleißfest und reib-
arm. Diese Eigenschaften von Diamant
bewirken eine hohe Maßhaltigkeit
und Oberflächengüte der gezogenen
Drähte. Zudem sind wässrig geschmier-
te oder teilweise sogar trockene Zieh-
prozesse möglich. Nachteilig sind aber
die – besonders bei großen Durchmes-
sern – entstehenden hohen Werkzeug-
kosten sowie die geringe Flexibilität
bei der Formgebung (Beschränkung
auf kreisförmige Querschnitte).

Diamant-Innenbeschichtung mit
Heißdraht-CVD (HF-CVD) 

Für das Heißdraht-CVD-Beschichtungs-
verfahren wurden im Rahmen der
Fraunhofer-Allianz »Diamantbeschich-
tete Keramik DiaCer« mehrere Pro-
zessvarianten zur Diamant-Innenbe-
schichtung von Ziehsteinen entwickelt.
Damit können Diamant-Ziehsteine 
für mittlere und große Durchmesser
(Durchmesser ≥ 2 mm) sehr viel
kostengünstiger verfügbar gemacht
werden, als dies bisher der Fall ist. Im
HF-CVD-Prozess wird der Diamant bei
hohen Temperaturen (700-900 °C) 
aus einem Gasgemisch hergestellt, 
das aus Wasserstoff und wenigen
Prozenten Methan besteht. Der Dia-
mant bildet sich dabei direkt auf den
zu beschichtenden Oberflächen. Die
Schichdicken sind frei einstellbar und
liegen typischerweise bei 5-10 µm. 
Als Substratmaterialien kommen 
neben Hartmetall vor allem Silizium-
nitrid-Werkstoffe in Frage, denn sie
haben Vorteile in der erreichbaren
Haftfestigkeit und Reproduzierbarkeit
der Beschichtung.

Vorteile der Diamantbeschichtung

Im Unterschied zum PKD sind HF-CVD-
Diamantschichten frei von Binder-
materialien wie Kobalt. Sie weisen
daher vergleichbare Eigenschaften wie
Naturdiamant bezüglich Härte, Ver-
schleißbeständigkeit und Reibarmut
auf. Aufgrund vereinfachter Prozess-
führung nehmen die Beschichtungs-
kosten mit wachsendem Ziehstein-
durchmesser sogar eher ab. Weitere
Kosteneinsparungen ergeben sich
durch glatte Diamant-Innenbeschich-
tungen, die ohne kostenintensive
mechanische Nachbearbeitung aus-
kommen. Ihre Herstellung wird durch
die Anpassung der Prozessbedingun-
gen ermöglicht. Neben kreisförmigen
können auch komplexe Querschnitts-
geometrien beschichtet werden
(Formziehsteine). 

Ausblick

In Zusammenarbeit mit Industriepart-
nern wird das Leistungspotenzial dia-
mantbeschichteter Ziehsteine in Feld-
tests bei unterschiedlichen Einsatzbe-
dingungen erprobt und – unterstützt
durch am Fraunhofer IWM durchge-
führte Simulationsrechnungen –
schrittweise optimiert. Die Vorteile der
Diamant-Innenbeschichtung sind auch
in anderen Einsatzgebieten mit starker
abrasiver Beanspruchung zu nutzen, 
z. B. für Führungselemente wie
Fadenführer.

Innenbeschichtung von Ziehsteinen 
mit Diamant

Bild 1: Diamantbeschichtung mit durchgesteck-
ten Filamenten. Diese Verfahrensvariante ist
besonders geeignet für Bauteile mit großem
Aspektverhältnis (Durchmesser/Länge). 
Fig. 1: Diamond deposition with pierced fila-
ments. This type of process is particularly sui-
ted for coating components with large aspect
ratios (diameter/length).

Bild 2: Bild eines Ziehsteins in Hartmetallfassung.
Fig. 2: Drawing die in cemented carbide moun-
ting.
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When manufacturing wire, the use of
drawing dies made from solid diamond
and sintered polycrystalline diamond
(PCD) gives excellent results. Drawing
dies of solid diamond in particular are
extremely wear resistant and low in
friction. These properties of diamond
result in the finished wire having high
dimensional stability and surface qua-
lity. Moreover aqueous-lubricated or
even partially dry drawing processes
are possible. The adverse factors how-
ever are high tool costs – especially for
large diameters – and the low degree
of flexibility in shape (restricted to cir-
cular cross-sections).

Diamond interior coating with hot
wire CVD (HF-CVD) 

Variations of the hot wire CVD coating
process were developed to diamond
coat the interior of drawing dies, wit-
hin the framework of the Fraunhofer
network »Diamond Coated ceramics
DiaCer«. These variations enable dia-
mond drawing dies for middling and
large diameters (≥ 2 mm) to be produ-
ced very much more economically
than was previously possible. In the
HF-CVD process diamond is produced
at high temperatures (700-900 °C)
from a gas mixture consisting of hydro-
gen and a few percent methane. The
diamond forms directly on the surface
to be coated. Film thickness is comple-
tely adjustable, typically falling bet-
ween 5-10 µm. As well as cemented
carbide, silicon nitride materials are
desirable as substrates since they have
the advantages of attainable adhesion
strength and coating reproducibility.

Advantages of diamond coating

Unlike PCD, HF-CVD diamond coatings
are free of binder materials such as co-
balt. Moreover they exhibit comparable

properties to natural diamond with
respect to hardness, wear resistance
and lack of friction. Due to simplified
process control, coating costs actually
decrease with increasing drawing die
diameter. Further cost savings result
since smooth diamond interior coatings
do not require expensive mechanical
reworking. Their manufacture is pos-
sible simply by adapting the process
conditions. Now not only circular 
geometries but also complex cross-
sections can be deposited (shaped 
drawing dies).

Outlook

In cooperation with industrial partners
the performance potential of diamond
coated drawing dies is being field tes-
ted under various conditions of usage
and – supported by simulation calcu-
lations carried out at the Fraunhofer
IWM – being optimized step-by-step.
The advantages of diamond interior
coating can also be applied to other
areas with strong abrasive demands
e.g. for guide elements such as thread
guides.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Markus Höfer
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-620
markus.hoefer@ist.fraunhofer.de

Interior Coating of Drawing Dies 
with Diamond

Bild 4: Nach dem in Bild 3 beschriebenen Ver-
fahren mit erzwungener Konvektion beschich-
teter Keramikziehstein mit 2 mm Durchmesser.
Das kleine Bild zeigt das aufgetrennte Werk-
zeug, das große Bild die Morphologie der Dia-
mantschicht an der engsten Stelle des Ziehtrich-
ters (rotes Kreuz). Die Schichtdicke beträgt hier
6 µm im Vergleich zu 10 µm an der Außenseite,
von der aus das aktivierte Prozessgas eingeleitet
wurde (roter Pfeil).
Fig. 4: Diamond coated ceramic drawing die
coated by means of forced convection (cf. fig. 3).
The small picture shows the sectioned tool. The
larger picture shows the morphology of the dia-
mond film at the point of the lowest diameter
(red cross). Here the film thickness is 6 µm 
compared to 10 µm at the outer surface from
where the activated gas streamed in (red arrow).

Bild 3: Schichtdickenverteilung im Inneren
einer zylindrischen Testgeometrie mit 2,5 mm
Durchmesser. Durch eine erzwungene Gasströ-
mung wird das im Außenraum aktivierte Pro-
zessgas nach innen transportiert und führt dort
zur Diamantabscheidung.
Fig. 3: Film thickness distribution in a cylindri-
cal test geometry with 2.5 mm diameter. The
process gas activated in the outer space is
transported into the orifice by means of forced
convection resulting in diamond deposition of
the internal surface. 
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Durch den Einbau zusätzlicher Elemen-
te, beispielsweise Fluor oder Silizium
und Sauerstoff, lassen sich diamant-
ähnliche Kohlenstoffschichten (a-C:H /
DLC – diamond-like carbon) so modifi-
zieren, dass die Oberflächenenergien
denen von Teflon® nahe kommen.
Gleichzeitig sind sie aber wesentlich
härter und verschleißfester. Die am
Fraunhofer IST entwickelte Schicht
SICON® (a-C:H:Si:O) ist seit einigen
Jahren für verschiedene industrielle
Anwendungen etabliert. Diese Schich-
ten werden mittels plasmaaktivierter
CVD-Prozesse (PACVD) abgeschieden.
Die bisher am Fraunhofer IST genutz-
ten Anlagen – mit Kammervolumina
bis zu 100 Litern – reichen weder für
größere Einzelkomponenten noch für
eine wirtschaftliche Chargengröße.
Daher wurden verschiedene Prozesse
zur Abscheidung modifizierter a-C:H-
Schichten auf eine PACVD-Anlage mit
industrierelevanten Dimensionen von
ca. 1 m3 (Bild 1) übertragen. 

Hochskalieren von PACVD-Prozes-
sen zur DLC-Abscheidung

Ziel der durchgeführten Arbeiten war
es, über die gesamte Substratausdeh-

nung möglichst homogene Eigen-
schaften zu realisieren. Neben den
Abscheideraten sind für die meisten
Anwendungen von SICON®-Schichten
vor allem die Oberflächenenergien
und der Abrasivverschleiss von Bedeu-
tung. Bild 2 zeigt den Einfluss der
Spannung der verwendeten DC-Puls-
Stromversorgung auf die Schicht-
eigenschaften: Bis 400 V ließen sich 
stabile Prozesse realisieren. Die besten
Ergebnisse – hohe Raten, niedriger
Verschleiß und niedrige Oberflächen-
energien (Wasser-Kontaktwinkel von
ca. 100°) – wurden bei dieser oberen
Spannungsgrenze ermittelt. Die
Schichtdicken auf dem in Bild 1
gezeigten Substratträger variierten um
nicht mehr als 5 %. Ein wesentliches
Erfolgskriterien der Prozessübertra-
gung auf die Anlage DLCarbon 1100
war die Vergleichbarkeit der Prozess-
und Schichtdaten mit denen aus den
bisher am Fraunhofer IST verwendeten
kleinen Laboranlagen. Tabelle 1 zeigt
einen solchen Vergleich. Dieser belegt
anhand aller betrachteten Parameter
die erfolgreiche Hochskalierung.
Neben SICON® lassen sich in der
DLCarbon 1100 inzwischen auch
andere Schichten, wie a-C:H:Si, auf
großen Bauteilen abscheiden (Bild 3).

Ausblick

Mit den neu verfügbaren PACVD-
Beschichtungsprozessen können in
Zukunft größere Komponenten und
Werkzeuge beschichtet werden. Bei
kleineren Teilen werden die Kosten
pro beschichtetem Bauteil zudem
deutlich gesenkt. Weitere geplante
Anlagen- und Prozess-Modifikationen
sollten bei gleicher Schichtqualität
noch höhere Abscheideraten und da-
mit kostengünstigere Beschichtungs-
prozesse ermöglichen.

Hochskalieren eines PACVD-Prozesses zur 
Abscheidung von modifizierten a-C:H-Schichten

Bild 2: Abscheiderate, Abrasivverschleiß und
Wasser-Kontaktwinkel in Abhängigkeit von der
DC-Spannung des DC-Puls-Generators.
Fig. 2: Deposition rate, abrasive wear and
water contact angle vs. voltage of the DC pulse
power supply.

Bild 1: PACVD-Anlage DLCarbon 1100, 
Volumen 1 m3.
Fig. 1: PACVD plant DLCarbon 1100, 
volume 1 m3.
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By incorporating additional elements
such as fluorine, silicon and oxygen it
is possible to modify diamond-like car-
bon layers (DLC / a-C:H) so that their
surface energies are close to those of
Teflon®. However they are considerab-
ly harder and more wear resistant. The
SICON® (a-C:H:Si:O) coating develo-
ped at the Fraunhofer IST has been
established in various industrial appli-
cations over the years. These coatings
are deposited by a plasma activated
CVD process (PACVD). The machines
used up to now at the Fraunhofer IST
– with a chamber volume of 100 liters
– is not sufficient for larger compo-
nents or for an economic batch size.
Therefore various processes for depo-
siting modified a-C:H coatings have
been transferred to an industrial-scale
PACVD machine with dimensions of
about 1m3 (Figure 1).

Scaling up PACVD processes for
DLC deposition

The aim of this work was to realize
homogeneous properties over the en-
tire substrate. Next to the deposition
rate, surface energy and abrasive wear
are significant factors in most appli-
cations of SICON® coatings. Figure 2
shows the influence of the voltage of
the applied DC pulse power supply on
the coating properties: stable proces-
ses can be realized up to 400 V. The
best results – high rates, low wear and
a large water contact angle of about
100°, corresponding to a low surface
energy – were achieved at this upper
voltage. The coating thickness on the
substrate carrier shown in Figure 1
varies by no more than 5 %. A funda-
mental criterion for the success of the
process transfer to the DLCarbon 1100
machine was the comparability of the
process and coating data with those
from the lab-scale machines used 
at the Fraunhofer IST so far. Table 1

shows such a comparison and provides
evidence for the successful scaling up
with respect to all observed parame-
ters. The DLCarbon 1100 can deposit
not only SICON®‚ but also other coa-
tings such as a-C:H:Si onto large com-
ponents (Figure 3).

Outlook

Newly available PACVD coating pro-
cesses mean that in future it will be
possible to coat larger components
and tools. Moreover the costs per coa-
ted piece for smaller parts will be sig-
nificantly lowered. Further planned
machine and process modifications
should maintain coating quality while
allowing still higher deposition rates
and thus even more economical coa-
ting processes.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.-Ing. Ingmar Bialuch
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-656
ingmar.bialuch@ist.fraunhofer.de

Scaling Up a PACVD Process for 
Depositing Modified a-C:H Coatings

Tabelle 1: Vergleich der Eigenschaften von
SICON®-Schichten, hergestellt in einer Laboran-
lage und in der 1 m3-Anlage DLCarbon 1100.
Table 1: Comparison of the properties of
SICON® coatings prepared in a laboratory
machine and in the scaled up DLCarbon 1100
machine.

Bild 3: Substratträger mit Metall-Walzen für 
die Kunststoffverarbeitung, beschichtet mit 
a-C:H:Si.
Fig. 3: Substrate carrier with metal cylinders
coated with a-C:H:Si.

Laboranlage DLCarbon 1100

Kammervolumen 0,1 1,0
[m3]

Prozesszeit 62 240
[min]

Schichtdicke 3,5 4,9±0,15

[µm]

Abrasiv-Verschleiß 20 18–25
[10-15 m3/N m]

Wasser- 95–100 98–106
Kontaktwinkel [°]
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Im Geschäftsfeld »Energie, Glas und
Fassade« konzentrieren sich die Arbei-
ten des Instituts unter anderem auf die
Entwicklung von 

• Schichtsystemen und zugehörigen
Prozessen für Photovoltaikanwen-
dungen,

• kostengünstigen transparenten 
leitfähigen Schichtsystemen (TCOs) 
für die Photovoltaik und Photo-
thermie,

• verbesserten funktionellen Schich-
ten und Beschichtungsprozessen 
auf Architekturglas,

• Schichtsystemen für Brennstoff-
zellen,

• verbessertem kostengünstigen
Hochtemperatur-Korrosionsschutz
für Turbinenschaufeln.

Zu den Kunden gehören Unternehmen
der Glas-, Photovoltaik- und Elektro-
industrie, der Energie- und Bauwirt-
schaft, Heizungs- und Sanitärhersteller
und Anlagenhersteller sowie Lohnbe-
schichter.

In the business area »Energy, 
Glass and Facade« some of the 
developments the Institute concentra-
ted on were

• coating systems and associated 
processes for photovoltaic 
applications,

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

• improved functional layers and 
coating processes for architectural
glass,

• coating systems for fuel 
cells,

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

Our customers include the glass, pho-
tovoltaic and electronic industries,
energy and construction, heating and
sanitary fitting manufacturers and
plant manufacturers as well as con-
tract coaters.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Bernd Szyszka
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-641
bernd.szyszka@ist.fraunhofer.de

Dipl.-Phys. Volker Sittinger
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-512
volker.sittinger@ist.fraunhofer.de

Bild: Die vertikale In-line-Sputteranlage des
Fraunhofer IST zur großflächigen Beschichtung
von Glas. Im Vordergrund ist der Ein- und Aus-
gabebereich 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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Einleitung

Beschichtungsprozesse wie das 
Filtered-Arc-Verdampfen, die Pulsed-
Laser-Depostion und das plasmaakti-
vierte Aufdampfen haben eins ge-
meinsam: Sie arbeiten mit einem
hohen Ionisationsgrad des abzuschei-
denden Materials und ermöglichen so
Schichteigenschaften, die in konven-
tionellen Magnetron-Sputterprozessen
allgemein nicht erreicht werden.

Die Aufskalierung dieser Technologien
erweist sich jedoch als außerordentlich
schwierig, sodass das Spektrum der
industriellen Anwendungen bisher
begrenzt ist.

Die neue Technologie des Hochleis-
tungs-Puls-Magnetron-Sputterns
(HPPMS) bietet neue Möglichkeiten
für PVD-Prozesse mit hoher Ionisation
(I-PVD): Bei Erhöhung der Leistungs-
dichte einer gepulsten Magnetron-
Entladung auf Werte von einigen 
100 W/cm2 wird ein Übergang von
der anormalen Entladung zur Bogen-
entladung erreicht, derart, dass hohe
Ionisationsgrade von bis zu 100 %
erzielt werden.

Die prozesstechnische Herausforde-
rungen liegen hier im Bereich der Leis-
tungsversorgung und in den Bereichen
der Quellen- und Targetentwicklung.
Also besonders anspruchsvoll erweist
sich die Herstellung von keramischen
Schichten durch HPPMS.

Am Fraunhofer IST wurde unter Ver-
wendung einer experimentellen Leis-
tungsversorgung des Unternehmens
Advanced Energy ein experimenteller
Aufbau realisiert, der eine Analyse der
Leistungsfähigkeit dieser Methode für
die verschiedenen Anwendungen im
Bereich der optischen und tribologi-
schen Funktionsschichten ermöglicht.

Ergebnisse

Der Schwerpunkt der ersten Arbeiten
liegt auf der der Optimierung von Ag-
basierten Schichtsystemen. Bild 1
zeigt hier den charakteristischen Über-
gang vom konventionellen Magnetron-
Sputtern zum HPPMS-Betrieb. 

Die Erhöhung des Ionisationsgrades
zeigt sich anhand der verringerten
Beschichtungsrate sowie an modifi-
zierten Bedingungen für Nukleation
und Wachstum. Für die Abnahme der
Rate sind zwei Effekte maßgeblich:
Das Self-Sputtering des Targets durch
Ag-Ionen und die Re-Deposition des
ionisierten Targetmaterials auf dem
Target. Für Materialien mit hohem
Self-Sputteryield wie Ta wird eine
Erhöhung der Rate erreicht.

Ausblick

Die aktuell laufenden Untersuchungen
zielen zunächst auf die folgenden
Schichtsysteme ab, für die besondere
Vorteile der HPPMS-Technologie er-
wartet werden:

• Metallschichten in Isolator-Metall-
Isolator-Schichtsystemen

• Dielektrische und transparent leit-
fähige Schichten durch Sputtern
von keramischen und metallischen
Targets

• Kohlenstoffbasierte Hartstoffbe-
schichtungen

Hochleistungs-Puls-Magnetron-Sputtern
(HPPMS)

Bild 1: Abhängigkeit der Beschichtungsrate von
der Spannung der Kondensatorbank bei der Ab-
scheidung von Ag-Schichten mittels HPPMS. Bei
1500 V wird eine Peakleistung von P=200 kW
erreicht, entsprechend einer Leistungsdichte
am Target von P/A = 300 W/cm2.
Fig. 1: Dependence of deposition rate on char-
ge voltage for the deposition of Ag films by
HPPMS. The peak power for 1500 V is 
P=200 kW, corresponding to a power density
at the target of P/A = 300 W/cm2.
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Introduction

Deposition processes such as filtered-
arc-evaporation, pulsed laser deposi-
tion and plasma activated evaporation
have one thing in common: They
allow for a high ionization of the coa-
ting material and therefore for film
properties, which cannot be achieved
by conventional magnetron sputtering
in many fields of applications.

In contrast to magnetron sputtering,
these ionized PVD techniques (I-PVD)
suffer from major problems on up-sca-
ling. Therefore the industrial field of
applications is limited up to now.

The new process technology of high
power pulsed magnetron sputtering
(HPPMS) allows for new opportunities
to utilize the scaleable magnetron tech-
nology for I-PVD. For target power den-
sity in the order of several 100 W/cm2

to a few 1000 W/cm2, depending on
the target material, high ionization up
to 100 % of the sputtered material
can be observed.

The HPPMS puts challenging demands
on power supplies, sputter source tech-
nology and target manufacturing, es-
pecially when the technology is applied
for the deposition of ceramic films.

At Fraunhofer IST, an experimental set
up based on an experimental Advan-
ced Energy power supply is used for
HPPMS. This setup is used for various
applications in optics and tribology.

Results

The focus of the first period is on the
optimization of Ag based optical films
by HPPMS. Fig. 1 shows the characte-
ristic transition from the conventional
magnetron sputtering to HPPMS.

The decrease of deposition rate reveals
the increase of ionization and gives
therefore rise to modified conditions
for thin film nucleation and growth.
This is due to two different mecha-
nisms for high power density which
are self sputtering of the target by tar-
get material ions and redeposition of
the ionized target material on the tar-
get. For materials with high self sput-
ter yield such as Ta, an increase of
deposition rate has been observed by
HPPMS.

Outlook

The ongoing investigations focus on
those layer stacks, where major impro-
vements can be expected for HPPMS
technology: 

• Metal films in insulator-metal-insu-
lator coatings

• Dielectric films and transparent con-
ductive oxides deposited by ceramic
or metallic target sputtering

• Carbon-based hard coatings

Ansprechpartner / Contact 

Dr. Bernd Szyszka
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-641
bernd.szyszka@ist.fraunhofer.de

High Power Pulsed Magnetron 
Sputtering (HPPMS)

Bild 2: Zeitabhängigkeit von Strom, Spannung
und Leistung beim Hochleistungs-Puls-Magne-
tron-Sputtern von Ag mit hohem Ionisations-
grad (Targetgröße: 750 x 88 mm2).
Fig. 1: Time dependence of current, voltage
and power fpr the high power pulse magne-
tron sputter deposition of Ag at high level of
ionisation (target size: 750 x 88 mm2).
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In einer In-line-Sputteranlage werden
planare Substrate fortlaufend an den
Beschichtungsquellen vorbei transpor-
tiert. Aufgrund von Spalten zwischen
den Substraten führt die Substratbe-
wegung zu Schwankungen des Gas-
drucks, die wiederum Fluktuationen in
der Sputterrate bewirken. Daraus resul-
tieren Schichtdickenschwankungen auf
den Substraten von ca. 1-2 % in Trans-
portrichtung. Für viele großflächige
Produkte, z. B. Suncontrol-Beschich-
tungen für Architekturglas, schlägt sich
dies in unerwünschten Schwankungen
des Farbeindrucks nieder.

Zur besseren Kontrolle dieser Schwan-
kungen wurden am Fraunhofer IST
Simulationsmodelle (DOGMA) für (i)
den Gasfluss und (ii) die Plasma-Ent-
ladung im Sputterprozess entwickelt.

Experiment 

Diese Modelle wurden in Kooperation
mit Applied Films & Co. KG auf die 
In-line-Anlage »BigMag« (Bild 3) an-
gewendet. Als Sputterquelle kam in
Modul M9 ein TwinMagTM, bestehend
aus zwei zylindrischen 3,86 m langen
Zink-Targets zum Einsatz. Die benach-
barten Module M8 und M10 sind
Pumpkompartments mit je drei Ley-
bold T1600 Turbopumpen. Das Subs-

trat besteht aus einer Glasscheibe mit
den Maßen 1 m (Transportrichtung) x
3,21 m (Querrichtung).

Simulation

Mittels der Direct Simulation Monte
Carlo (DSMC)-Methode wurde die
Druckverteilung in den Modulen 
M5-M11 sowie die Fluktuationen auf-
grund der Substratbewegung si-
muliert. Hierbei ergab sich eine ausge-
zeichnete Übereinstimmung mit dem
Experiment (Bild 2). 

Aus dem errechneten Strömungsprofil
wurde ein DOGMA-Modell des Sput-
terprozesses in M9 erstellt. Dieses
Modell wurde auf die in Bild 5 gezeig-
ten Spannungskennlinien des reakti-
ven ZnO-Sputterprozesses angepasst.
Anschließend wurde das ZnO-Schicht-
dickenprofil für den in Bild 5 markier-
ten Arbeitspunkt simuliert. Auch hier
ergab sich eine sehr gute Übereinstim-
mung mit dem Experiment (Bild 6).

Ausblick

Das neue Simulationsmodell soll zu-
künftig zur modellgestützten Raten-
stabilisierung von In-line-Beschich-
tungsprozessen eingesetzt werden.

Simulation des Schichtdickenprofils beim reaktiven
Sputtern mit bewegten Substraten

Bild 2: Simulierter Argondruck in M10 bei einer
Substratdurchfahrt im Vergleich zum Experiment.
Fig. 2: Simulated Argon pressure in M10 du-
ring substrate movement compared to experi-
ment.

Bild 3: Anordnung der Module M5-M11 der »BigMag«-In-line-Sputteranlage bei Applied Films. Für das dargestellte Volumen von 7,5 m3 wurde die
Gasflusskinetik in einem 3D-DSMC-Modell gerechnet. Der Sputterprozess in M9 wurde daraufhin mit dem »DOGMA«-Modell beschrieben.
Fig. 3: Layout of modules M5-M11 of the »BigMag« in-line sputter coater at Applied Films. A 3D DSMC model was applied for modules M5-M11 com-
prising 7.5 m3 of gas volume while the »DOGMA« model was applied for the sputter compartment M9.

Bild 1: Koordinatendefinition für die Substrat-
position in der »BigMag«-Anlage.
Fig. 1: Coordinate for the substrate position
within the »BigMag« sputtering coater.
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Reactive sputtering using in-line coa-
ters is performed on substrates which
are moving along the sputter sources.
The moving spaces between substra-
tes usually cause pressure fluctuations
which in turn lead to sputtering rate
variations.

The resulting deposition profile on a
substrate shows thickness deviations in
move direction in the order of 1-2 %.
This is limiting in terms of color homo-
geneity for many large area products,
e.g. low-E architectural coatings.

In order to control these phenomena,
simulation models (DOGMA) for (i) gas
flow and (ii) the plasma discharge in
sputtering chambers have been deve-
loped at Fraunhofer IST.

Experiment

In cooperation with Applied Films &
Co. KG, these models were applied to
an experimental in-line coater shown
in Figure 2, which is called »BigMag«. 

The sputter source consisting of a
TwinMagTM with two Zn targets sized
3.86 m is located in module M9. The
adjacent modules M8 and M10 are
pumping compartments equipped
with three Leybold T1600 turbo
pumps each. The glass substrate is
sized 3.21 x 1.0 m2, whereof the di-
mension in move direction is 1.0 m.

Simulation 

The gas flow kinetics in modules 
M5-M11 and the pressure fluctuations
due to substrate movement were
obtained using our parallel implemen-
tation of the Direct Simulation Monte
Carlo (DSMC) method. As shown in
Figure 2, the agreement between 
simulation and experiment is quite
well. 

The obtained gas kinetics were used
for construction of the DOGMA model
of the sputtering process in M9. This
model was adapted to the Zn targets
by fitting of voltage hysteresis curved
for different conditions as shown in
Figure 5. Subsequently, the experimen-
tally obtained deposition profile could
be well predicted by the model as
plotted in Figure 6.

Outlook

The new simulation model will be
used for model-based rate stabilization
for in-line deposition processes in
future.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.-Phys. Andreas Pflug
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-629
andreas.pflug@ist.fraunhofer.de

Simulation of the Deposition Profile in Reactive 
Sputtering with Moving Substrates

Bild 6: Gemessenes und simuliertes ZnO-
Schichtdickenprofil in Transportrichtung.
Fig. 6: Measured and modelled ZnO thickness
profile in transport direction.

Bild 5: Gemessene und errechnete Spannungs-
Hysteresekurven für ZnO unter verschiedenen
Prozessbedingungen.
Fig. 5: Measured and modelled voltage hyste-
resis curves for ZnO under various process con-
ditions.

Bild 4: Ausschnitt aus der DSMC-Gasfluss-Simulation in der »BigMag«-Anlage. Das Substrat befindet sich hier in Mittelposition.
Fig. 4: Cut-out of the DSMC gas flow simulation of the »BigMag« coater. In this simulation run, the substrate is located in center position.
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Die Themen im Geschäftsfeld »Optik,
Information und Kommunikation«
umfassen unter anderem

• die Entwicklung von Schichtsyste-
men für Displays,

• die Entwicklung und das Design
von Mehrlagenschichten für opti-
sche Filter,

• die Metallisierung von Kunststoffen
für 3D-MID und

• die Entwicklung neuer Materialien,
Strukturierungs- und Metallisie-
rungstechnologien zur Substitution
von ITO-Schichtsystemen in Flach-
bildschirmen.

Zu den Kunden dieses Geschäftsfeldes
zählen Unternehmen der optischen
Industrie, der Telekommunikation, der
Automobilindustrie, Hersteller von Dis-
plays und Datenspeichern sowie Anla-
genhersteller und Lohnbeschichter.

Topics falling within the business area
»Optics, Information and Communica-
tion« include

• developing coating systems for dis-
plays,

• developing and designing 
multilayer coatings for optical 
filters,

• metallizing plastics for 3D-MID and

• developing new materials, 
structurizing and metallizing 
technologies to substitute ITO 
layer systems for flat panel display
applications.

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.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Michael Vergöhl
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-640
michael.vergoehl@ist.fraunhofer.de

Dr. Ralf Bandorf
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-602
ralf.bandorf@ist.fraunhofer.de

Bild: Dichroitische Dünnschichtfilter zur 
Spektralzerlegung, z. B. in professionellen
Kameras.
Fig.: Dichroic thin-film filters for spectral
decomposition, e.g. in professional camera
systems.



Bild 1: 2D-Leiterplattenlayout mit parallelen
opaken und leitfähig transparenten, lasertrans-
formierten TCO-Strukturen auf Ultem 1010.
Fig. 1: 2D circuit board layout with parallel
opaque and conducive transparent laser trans-
formed TCO structures on Ultem 1010.
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Die Miniaturisierung von Baugruppen
und kompletten Systemen ist eine der
Hauptaufgaben bei der Entwicklung
von mechatronischen Systemen mit
integrierten Schaltungsträgern. Als
herausragendes Beispiel hierfür ist die
MID-Technologie (Molded Interconnect
Devices) zu nennen: Sie ermöglicht es,
verschiedenste optische, elektrische
und mechanische Funktionen auf
einem komplexen Bauteil zu integrie-
ren. Bei der Miniaturisierung dieser
Systeme liegt ein erhebliches Potenzial
darin, neben den üblichen elektri-
schen und mechanischen Funktionen
weitere physikalische Eigenschaften 
in diese Baugruppen zu integrieren.
Neben den bekannten Laser-Direkt-
Strukturierungsverfahren (LDS) ist es
das Ziel zukünftiger Entwicklungen,
neuartige Schichtsysteme herzustellen,
die auf beliebigen heiß- oder spritz-
geprägten Kunststoffsubstraten eine
parallele Signalführung von elektri-
schen und optischen Strukturen (z. B.
Lichtleiter oder Sichtfenster) auf
kleinstem Raum gewährleisten.

Lasertransformierbare 
Schichtsysteme

Auf der Basis von konventionellen
Magnetron-Sputter- und Aufdampf-
prozessen wurden geeignete Schicht-
systeme entwickelt. Ihre optischen
und elektrischen Eigenschaften lassen
sich durch lokale thermische Laser-
transformation in mehreren Größen-
ordnungen modifizieren. So können
durch die Transformation amorpher
»Black-ITO«-Schichten haftfeste poly-
kristalline TCO-Schichten sowohl auf
transparenten als auch opaken Kunst-
stoffsubstraten mit Strukturbreiten
kleiner 20 µm erzeugt werden, ohne
dabei die empfindlichen Kunststoffe
durch die eingekoppelte Laserleistung
zu zerstören. Da sich opak amorphe
und transparent leitfähige TCO-Phasen

durch einen nachgeschalteten Prozess
selektiv ätzen lassen, ist es möglich,
die verbleibenden leitfähigen TCO-
Strukturen chemisch zu verstärken.
Dies gewährleistet eine anschließende
Bestückung der Leiterbahnen mit
SMD-Bauteilen durch Leitkleben. 

Erste Demonstratoren erreichten bis zu
20 µm schmale Leiterbahnstrukturen
mit Haftfestigkeiten bis zu 0,6 N/mm
auf thermoplastischen 2D-Substraten
(Ultem 1010, Vectra 820i). Neben der
notwendigen Umsetzung der bishe-
rigen 2D-Ergebnisse auf 3D-Bauteile,
wird es das Ziel weiterer Untersuchun-
gen sein, die Haftfestigkeit dieser 
Systeme auf konventionelles Leiter-
plattenniveau zu erhöhen (Ziel: 
0,8 N/mm). Darüber hinaus soll die
chemische Nachverstärkung so opti-
miert werden, dass neben dem Leit-
kleben auch ein konventionelles Löten
der Bauteile möglich wird (Ziel: chem.
Cu-Ni-Au >15 µm).

Anwendungsgebiete

• Lichtschrankensysteme (mit EMV
geschützten Fenstern)

• Bussysteme für elektrische und
optische Übertragungen

• Bauteilintegrierte Beleuchtungs-
systeme

• Optokoppler 
• Integrierte Mikroschalter

Lasertransformierte Schaltungsträger 
für 3D-MID-Anwendungen
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Miniaturizing components and com-
plete systems is one of the main tasks
in developing now mechatronic sys-
tems with integrated circuits. An out-
standing example of this is MID tech-
nology (Molded Interconnect Devices),
which enables the integration of
various differing optical, electrical and
mechanical functions into one com-
plex component. The miniaturization
of these systems has considerable
potential for integrating not only the
usual electrical and mechanical func-
tions but also further properties into
these components. Besides the fami-
liar Laser-Direct-Structuring process
(LDS), future developments aim to
produce new kinds of coating systems
that can ensure a parallel signal guide
of electrical and optical structures (e.g.
light guides or visual windows) in the
smallest space on either hot or injec-
tion molded plastic substrates.

Laser transformable coating
systems

Appropriate coating systems based on
conventional magnetron sputtering
and deposition processes have been
developed. Their optical and electrical
properties can be modified by many
orders of magnitude using local ther-
mal laser transformation. Thus it is
possible to create adhesive polycrystal-
line TCO layers by transforming amor-
phous »Black ITO« layers on both
transparent and opaque plastic sub-
strates with structure widths smaller
than 20 µm, without the laser power
destroying the sensitive plastic. Since
opaque amorphous and transparent
conductive TCO phases can be selec-
tively etched through an additional
process, it is possible to electroplate
the remaining conductive TCO struc-
tures. This ensures a subsequent
mounting of SMD components to the
conductors with conductive adhesives.

Initial demonstrations succeeded in
producing up to 20 µm thin conduc-
tive paths with adhesion up to 
0.6 N/mm on thermoplastic 2D sub-
strates (Ultem 1010, Vectra 820i). The
goal of future investigations is not
only to make the necessary transfer
from 2D results to 3D components,
but also to increase the adhesion of
these systems to the level of conven-
tional circuit boards (goal: 0.8 N/mm).
Beyond this the chemical amplification
should be optimized, so that in addi-
tion to conductive glueing also con-
ventional soldering of the components
is possible (goal: chem. 
Cu-Ni-Au > 15 µm).

Application areas

• Photoelectric barrier systems 
(with EMV protected windows)

• Bus systems for electrical and 
optical transmissions

• Component integrated lighting
systems

• Optical couplers
• Integrated micro switches

Internet

www.transformat.com
www.3dmid.de

Ansprechpartner / Contact

Dipl.-Ing. Frank Neumann
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-6 58
frank.neumann@ist.fraunhofer.de

Laser Transformed Circuit Base 
for 3D MID Applications

Bild 2: Fertiges geätztes, verstärktes und be-
stücktes MID-Bauteil mit LED-Blinkerschaltung.
Fig. 2: Completed etched, electroplated and
mounted MID component with LED blinker
switch.
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Im Laufe des Jahres 2004 entstanden
im Fraunhofer IST zwei neue Magne-
tron-Sputteranlagen, die den Anlagen-
park für die Herstellung optischer und
elektrischer Schichten erweitern. Vor-
handen sind jeweils umfangreiche
Werkzeuge zur In-situ-Kontrolle und 
-Regelung der Beschichtungsprozesse
(Breitband-Photometrie, Ellipsometrie,
Mehrkanal-Plasmamonitor, λ-Sonde).
Sowohl Prozess- als auch Schichtkon-
trolle sind so effektiv und flexibel
möglich. Beide Anlagen sind mit einer
eigens entwickelten, leistungsfähigen
Software zur Prozessregelung und 
-steuerung ausgestattet. Sie basiert
auf dem Client/Server-Prinzip und
ermöglicht die Fernsteuerung und 
-überwachung der Prozesse ebenso
wie die einfache Implementierung an-
wendungsspezifischer Prozess-Clients.

FLEX – Flexible Magnetron-
Sputteranlage 

Die Beschichtungsanlage FLEX, ein
Eigenbau des Fraunhofer IST, dient
hauptsächlich der Entwicklung neuer
Dünnschichtmaterialien (Bild 1). Es
werden RF-Magnetronentladungen
mit zusätzlicher Plasmaunterstützung
eingesetzt. Dies ermöglicht Co-
Sputterprozesse von bis zu drei Mate-
rialien, bei denen sowohl keramische
als auch metallische Targets verwendet
werden. Die Anlage ist mit einer Par-
tialdruckregelung sowie der Möglich-
keit der optischen In-situ-Monitorie-
rung der Schichten ausgestattet. So
können beispielsweise hochkomplexe
Rugate-Filter hergestellt werden. Die
Anlage erreicht zur Zeit eine Schicht-
homogenität von besser als ± 1 % bei
einem Durchmesser von ca. 8 cm.

DYSCUS – Dynamic Sputter Coating
Universal System

Die universelle Magnetron-Sputter-
anlage DYSCUS (Bild 2) gestattet die
Abscheidung hochwertiger optischer
und elektrischer Schichten mit höchs-
ter Präzision und Homogenität auf bis
zu 40 cm Durchmesser. Die Magnetron-
quellen sind mit mehrfachen Gasver-
teilungen (bis zu drei Positionen pro
Katode geregelt) ausgestattet, so dass
eine Optimierung der Homogenität
erfolgen kann. Darüber hinaus sind 
In-situ-Ellipsometrie und diverse Mög-
lichkeiten der Plasmamonitorierung
integriert. Erste Beschichtungen mit
dieser Anlage zeigen hervorragende
Eigenschaften hinsichtlich Brechungs-
index, Homogenität und Rauigkeit. Im
dynamischen Modus (Rotation des
Haupttellers mit Subrotation) wurde
ein Brechungsindex von TiO2-Schich-
ten von 2,62 (bei 550 nm) gefunden,
was einem Rutil-Anteil von 80 % ent-
spricht. 

DYSCUS und FLEX – Neue Sputteranlagen 
für optische und elektrische Schichten

Bild 1: FLEX – Flexible RF-Sputteranlage für
Material- und Schichtentwicklung. 
Fig. 1: FLEX – flexible rf-sputter deposition
plant for development of materials and thin
films.
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During 2004 two new Magnetron
sputtering plants were developed at
the Fraunhofer IST, widening the
capabilities for manufacturing optical
and electrical coatings. A wide range
of tools already exists for the insitu
monitoring and control of the coating
processes (wide band photometry, el-
lipsometry, multichannel plasma moni-
toring, λ-probe). Both process and
coating control are thus effective and
flexible. Each plant has specially deve-
loped, efficient software for process
regulation and control. They are based
on the client/server principle and allow
remote control and monitoring of the
processes, as well as simple implemen-
tation for application-specific process
clients.

FLEX – flexible magnetron 
sputtering plant

The self-built coating plant FLEX serves
mainly for developing new thin film
materials (Figure 1). It uses RF-magne-
tron discharges with additional plasma
support, enabling co-sputter processes
with up to three materials, and not
only ceramic but also metallic targets.
The plant is fitted with a partial pres-
sure control and the capability for op-
tical insitu monitoring of the coating.
Thus for example highly complex Ru-
gate filters can be produced. The plant
currently achieves coating homogenei-
ty of better than ± 1 % for a diameter
of 8 cm.

DYSCUS – Dynamic Sputter Coating
Universal System

The universal magnetron sputtering
plant DYSCUS (Figure 2) permits high
quality optical and electrical coatings
to be deposited with the highest preci-
sion and homogeneity up to 40 cm in
diameter. The magnetron sources are

fitted with multiple gas distributions
(up to three positions per cathode), so
that homogeneity can be optimized.
Additionally insitu ellipsometry and
various possibilities for plasma monito-
ring are integrated. Initial coatings
from this plant show outstanding pro-
perties with respect to refractive index,
homogeneity and roughness. In the
dynamic mode (rotation of the main
disk with subrotation) a refractive in-
dex for TiO2 coatings of 2.62 (at 
550 nm) was found, corresponding 
to a rutile portion of 80 %. 

Internet

www.rugate.de
www.ipohs.fraunhofer.de

Ansprechpartner / Contact

Dr. Michael Vergöhl
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-640
michael.vergoehl@ist.fraunhofer.de

DYSCUS and FLEX – New Sputtering Plants
for Optical and Electrical Coatings

Bild 2: DYSCUS – dynamische Magnetron-
Sputteranlage für die großflächige Herstellung
anspruchsvoller optischer und elektrischer
Schichten. 
Fig. 2: DYSCUS – Dynamic Magnetron Sputter
deposition plant for large area deposition of
superior optical and electrical coatings
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Im Zentrum der Aktivitäten des
Geschäftsfeldes »Mensch und
Umwelt« steht die Entwicklung von
Oberflächen für Anwendungen in
Medizintechnik, Biotechnologie und
Umwelttechnik. Beispiele sind 

• Strukturierte Funktionalisierung von
Oberflächen für Biochips oder Bio-
sensoren mittels Atmosphären-
druckverfahren

• Diamantbeschichtete Elektroden zur
elektrochemischen Wasserdesinfek-
tion und zur Behandlung von
Abwasser

• Metallisierung von Kunststoffober-
flächen für Biosensoren

• Innenbeschichtung von Mikroflui-
dikkomponenten

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

Kunden dieses Geschäftsfeldes sind
unter anderem Unternehmen aus der
pharmazeutisch-chemischen Industrie,
der Biotechnologie, Medizintechnik,
Lebensmittelindustrie, der chemischen
Industrie und Umwelttechnik.

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

• Texturized functionalizing of surfa-
ces for biochips or biosensors at
atmospheric pressure

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

• Metal coating of plastic surfaces for
biosensors

• Coating of interior surfaces in com-
ponents for microfluidics

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

Our customers include the pharma-
ceutical-chemical industries, 
biotechnology, medical technology,
food industry, chemical industry and
environmental technology.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Simone Kondruweit
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-535
simone.kondruweit@ist.fraunhofer.de

Prof. Dr. Claus-Peter Klages
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-510
claus-peter.klages@ist.fraunhofer.de

Bild: Strukturierte Metallisierung von 
Kunststoffoberflächen für Biosensoren.
Fig.: Patterned metallization of plastic 
surfaces for biosensors.
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In der Bio- und Medizintechnik wer-
den immer häufiger Kunststoffe ein-
gesetzt, zum Beispiel für Biosensoren
oder mikrofluidische Bauelemente. Die
lokale und langzeitstabile Modifizie-
rung der Oberflächen spielt daher eine
wichtige Rolle. Am Fraunhofer IST
werden dafür zurzeit zwei Verfahren
entwickelt: die strukturierte Schicht-
abscheidung und Funktionalisierung
mittels Plasma Printing und die Innen-
beschichtung von geschlossenen
mikrofluidischen Komponenten. 

Plasma Printing

Beim Plasma Printing lassen sich viele
isolierende Substrate an zuvor genau
definierten Stellen behandeln. Durch
ein entsprechend strukturiertes Dielek-
trikum werden Hohlräume gebildet, in
denen sich eine nicht-thermische, bei
Atmosphärendruck betriebene Entla-
dung entwickelt. Die typischen Ab-
messungen der Hohlräume liegen zwi-
schen einigen µm und einigen 100 µm
(Bild 1). Beim Plasma Printing wird das
Substrat in direkten Kontakt mit der
Entladung gebracht und befindet sich
zwischen strukturiertem Dielektrikum
und Erdelektrode. So können Kunst-
stoffe oder Glas z. B. mit funktionellen
Gruppen (Amino-, Epoxy-, Carboxy-,
Hydroxy-, etc.) versehen werden.
Diese Oberflächen erlauben die geziel-
te Ankopplung von Proteinen oder
Biomolekülen, aber auch die selektive
außenstromlose Metallisierung (Bild 2).
Die Anwendungsmöglichkeiten dieses

Verfahrens liegen in erster Linie in den
Bereichen Biomedizin, Bioanalytik und
Mikroelektronik.

Mikroplasmen

Für die in der Mikroreaktionstechnik
(MRT) eingesetzten mikrofluidischen
Komponenten wird am Fraunhofer IST
ein Verfahren entwickelt, mit dem
auch in geschlossenen Systemen die
Oberfläche von internen Kanälen
modifiziert werden kann (Bild 3). 
Das Prinzip beruht auf der dielektri-
schen Barriereentladung (DBD), bei
dem das mikrofluidische Bauteil als
elektrische Barriere zwischen den Elek-
troden dient. Typische Kanaldurch-
messer liegen im Bereich zwischen 10
und mehreren 100 µm, wobei teilwei-
se sehr unterschiedliche Aspektverhält-
nisse zum Einsatz kommen (Bild 4).
Auch in sehr langen Kanälen konnte
dabei eine homogenen Beschichtung
erreicht werden. Darüber hinaus sollen
ortsselektiv verschiedene Schicht-
eigenschaften in einem Kanal realisiert
werden. Je nach Bedarf werden durch
den gezielten Einsatz von Prekursoren
und Gasen z. B. hydrophobe oder
auch hydrophile Eigenschaften
erreicht. Durch die Abscheidung von
glasähnlichen Schichten kann eine
hohe Langzeitstabilität der hydrophi-
len Eigenschaften erzielt werden. 

Ausblick

Das Plasma Printing sowie die Be-
schichtung mittels Mikroplasmen sind
innovative Verfahren für die Bio- und
Medizintechnik. Sie ermöglichen den
Einsatz von Kunststoffen in vielen
wachsenden Anwendungsbereichen
wie Mikroreaktionstechnik oder Lab-
on-a-Chip. Zukünftige Schwerpunkte
liegen u. a. im Bereich proteinabwei-
sender Schichten und der immer wei-
teren Reduzierung der Strukturbreiten
und Abstände. 

Beschichtung von Oberflächen für 
die Bio- und Medizintechnik

Bild 1: Versuchsaufbau für Plasma Printing.
Fig. 1: Experimental set-up for Plasma Printing.
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Plastics are used with increasing
frequency in biological and medical
technologies e.g. for biosensors or
microfluid components. Local long-
term stable surface modification is
therefore most important. To this end
the Fraunhofer IST is presently
developing two processes: patterned
coating deposition and functionali-
zation by means of Plasma Printing,
and the internal coating of closed
microfluid components.

Plasma Printing

Plasma Printing allows the treatment
of many insulating substrates at exact-
ly defined locations. An appropriately
patterned dielectric is used to form
cavities, in which a nonthermal, at-
mospheric pressure discharge is then
generated. Typically the cavities mea-
sure between a few µm and some 
100 µm (Figure 1). In Plasma Printing
the substrate is brought into direct
contact with the discharge, between
the patterned dielectric and the ground
electrode. In this way plastics or glass
can be furnished with functional groups
such as amino-, epoxy-, carboxy- or
hydroxy-. These surfaces enable the
targeted coupling of proteins or
biomolecules, and also the selective
metalization free of external current
(Figure 2). 

Initial application prospects for this
process lie in the areas of biomedicine,
bioanalysis and microelectronics.

Microplasmas

For microfluid components used in
micro reaction technology (MRT), the
Fraunhofer IST is developing a process
which allows even the surfaces of in-
ternal channels in closed systems to be
modified (Figure 3). The principle is

based on the dielectric barrier dis-
charge (DBD), where the microfluid
component serves as an electrical
barrier between the electrodes. Typical
channel diameters are in the range
between 10 and several 100 µm, with
in some cases very different aspect
ratios (Figure 4). A homogeneous
coating can also be achieved in very
long channels. Moreover various coa-
ting properties can be realized at
specific locations within a channel.

According to the requirements, appro-
priate precursors and gases are used
to produce e.g. hydrophobic or hy-
drophilic properties. The deposition 
of glass-like coatings gives long-term
stability to hydrophilic properties.

Outlook

Both Plasma Printing and coating by
means of microplasmas are innovative
processes for biological and medical
technologies. They enable the use of
plastics in many new application fields
such as Lab-on-a-Chip or micro re-
action technology. Future work lies in
the area of protein repellant coatings
and in the further reduction of pattern
sizes.

Ansprechpartner / Contact

Marko Eichler
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-636
marko.eichler@ist.fraunhofer.de

Prof. Dr. Claus-Peter Klages
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-510
claus-peter.klages@ist.fraunhofer.de

Coating of Surfaces for Biological and
Medical Technologies

Bild 2: Strukturierte Funktionalisierung zur Her-
stellung eines Protein-A-Arrays. Flächenselekti-
ve stromlose Metallisierung einer Mäander-
struktur (500 µm).
Fig. 2: Patterned functionalization for produ-
cing a Protein A array. Area-selective electro-
less plating of a meander structure (500 µm).

Bild 4: Leuchtende Mikrostruktur.
Fig. 4: Luminescent micropattern.

Bild 3: Versuchsaufbau für die Innenbeschich-
tung von mikrofluidischen Systemen.
Fig. 3: Experimental set-up for the internal coa-
ting of microfluid systems.
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Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
werden heute vorwiegend für die
Oberflächenbehandlung bzw. -funk-
tionalisierung von zweidimensionalen
Substraten (z. B. Folien) eingesetzt. In
vielen Industriezweigen, insbesondere
den Bereichen Bio- und Medizintech-
nik, kommen allerdings vorwiegend
komplex geformte Bauteile zum Ein-
satz. Für die partielle Oberflächenbe-
handlung werden häufig Plasmajets
verwendet, die für gewöhnlich mit 
Luft betrieben werden und somit nur
oxidierend arbeiten können. Am 
Fraunhofer IST werden zurzeit neue
Konzepte zur Reinigung, Funktionali-
sierung und Beschichtung von dreidi-
mensionalen Bauteilen unter sauerstoff-
freier Atmosphäre entwickelt.

Leitfähige 3D-Substrate

Für bestimmte Anwendungen muss
bei der Reinigung von elektrisch leit-
fähigen Oberflächen unter reduzieren-
den Bedingungen gearbeitet werden,
da die Oxidation der Oberfläche für
nachfolgende Prozessschritte proble-
matisch ist. Diese Art der Plasmabe-
handlung bei Atmosphärendruck stellt
hohe Anforderungen an die Elektro-
dengeometrie: Die quasihomogene
Ausbildung des Plasmas ist auf wenige
Millimeter Spaltabstand zwischen Elek-
trode und Substrat begrenzt. Kanten
und Stege führen häufig zu zusätzli-
chen Inhomogenitäten bei der Ausbil-
dung des elektrischen Feldes, welche
berücksichtigt werden müssen. Am
Fraunhofer IST wurde ein Verfahren
zur Reinigung von metallischen drei-
dimensionalen Substraten mit ange-
passten Elektroden entwickelt, das
den Einsatz nichtoxidierender Gase
erlaubt. Dieses Verfahren ermöglicht
bei geeigneten Geometrien, z. B.
Stanzbändern, auch die direkte Inte-
gration in In-line-Prozesse.

Nichtleitende 3D-Substrate

Ein sehr stark wachsender Markt ist
die Herstellung von dreidimensionalen
Kunststoffbauteilen im Spritzgussver-
fahren. Dieses kostengünstige Verfah-
ren wird besonders in der Bio- und
Medizintechnik für die Herstellung von
Lap-on-a-Chip-Produkten und Dispos-
ables eingesetzt. Für die Oberflächen-
behandlung solcher Teile existieren 
bereits kommerzielle Behandlungssys-
teme, mit denen Substrate bis zu einer
Höhe von etwa 80 mm ganzflächig in-
line in Luft aktiviert werden können.
Die Aktivierung ist jedoch häufig nicht
langzeitstabil und eine gezielte sauer-
stofffreie Funktionalisierung nicht
möglich.

Um neue und langzeitstabile Ober-
flächenmodifizierungen auf derartigen
Substraten zu erzielen, wird an der
Weiterentwicklung dieses Verfahrens
geforscht. Dies soll durch eine Behand-
lung in definierter Gasatmosphäre rea-
lisiert werden. Erste Ergebnisse bezüg-
lich der dauerhaften Hydrophilisierung
von Oberflächen belegen das große
Potenzial des Verfahrens.

Ausblick

In den letzten Jahren konnten am
Fraunhofer IST eine Vielzahl neuer
Oberflächeneigenschaften mittels
Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
auf zweidimensionalen Substraten
realisiert werden. Die Übertragung
dieses Know-hows auf dreidimensio-
nale Substrate eröffnet die Möglich-
keit der Realisierung von hochwertigen
Oberflächen für eine Vielzahl neuer
Applikationen. Besonders vielver-
sprechende Anwendungen ergeben
sich für die Medizin-, Bio-, Lebensmit-
tel- und Elektrotechnik.

Atmosphärendruck-Plasmaverfahren 
für 3D-Anwendungen

Bild 2: Einfluss der Behandlungszeit auf die
Restkontamination von verzinktem Stahlblech,
fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen (von
links nach rechts: saubere Oberfläche; beölte
Oberfläche; nach 0,12 s; nach 0,48 s DBD-
Behandlung in Luft).
Fig. 2: Effect of the treatment time on the resi-
dual contamination of galvanized steel; fluore-
scence micrographs (from left to right: clean
surface; oil contaminated surface, surface after
0.12 seconds DBD treatment in air; after 0.28
seconds DBD treatment in air).

Bild 1: Anlage zur Modifizierung von leitfähigen
3D-Substraten.
Fig. 1: Atmospheric pressure plasma unit for
surface modification of conductive 3D parts.
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Atmospheric pressure plasma proces-
ses are predominantly used today for
the surface treatment or functionaliza-
tion of 2D substrates, e.g. films. But in
many branches of industry, especially
in biological and medical technologies,
particularly the injection molding of
plastics, complex formed components
are used. Plasma jets are often used
for the partial surface treatment, but
they are only suitable for oxidizing
work. At the Fraunhofer IST work is
currently taking place on new con-
cepts for cleaning, functionalizing and
coating of three dimensional compo-
nents under oxygen-free atmosphere.

Conducting 3D substrates

However for certain applications elec-
trically conducting surfaces must be
cleaned under reducing conditions,
because surface oxidation causes pro-
blems in subsequent process steps.
This type of plasma treatment at at-
mospheric pressure places high de-
mands on the electrode geometry: the
quasi-homogeneous formation of the
plasma is limited to a few millimeters
gap spacing between the electrode
and substrate. Edges and webs often
lead to additional inhomogeneities in
the formation of the electrical field,
which must be taken into considera-
tion. At the Fraunhofer IST a process
has been developed for cleaning
metallic three-dimensional substrates
with adapted electrodes which allow
the use of non-oxidizing gases. This
process enables suitable geometries
such as punching bands to be integra-
ted directly into in-line processes.

Non-conducting 3D substrates

The production of three-dimensional
plastic components for Lap-on-a-Chip
products and disposables by injection

molding is a rapidly growing market.
Commercial in-line systems for activa-
tion in air are already available for the
surface treatment of substrates up to
80 mm in height. However the activa-
tion is often not stable over the long-
term and a specific oxygen-free func-
tionalization is not possible. 

In order to achieve new long-term sta-
ble surface modifications on this type
of substrate further process develop-
ment is being. This ought to be reali-
zed through treatment in a defined
gas atmosphere. First results regarding
the long-term stable hydrophilization
of surfaces provide evidence for the
great potential of this process.

Outlook

Recently the Fraunhofer IST has been
able to realize a multitude of new sur-
face properties by means of atmos-
pheric pressure plasma processes on
two-dimensional substrates. Transfer-
ring this know-how to three-dimensio-
nal substrates opens up the possibility
of realizing high quality surfaces for a
multitude of new applications, not
least in the fields of medicine, foods,
biotechnology.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Michael Thomas
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-525
michael.thomas@ist.fraunhofer.de

Dipl.-Phys. Marko Eichler
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-636
marko.eichler@ist.fraunhofer.de

Atmospheric Pressure Plasma Processes
for 3D Applications

Bild 4: Behandlung eines komplexen Kunst-
stoffbauteils (Höhe bis 80 mm).
Fig. 4: Pretreatment of a complex polymer sub-
strate (Height up to 80 mm).

Bild 3: Corona-Anlage zur Aktivierung von 
3D-Kunststoffbauteilen [Quelle: Tantec GmbH].
Fig. 3: Corona Treater for activation of 3D poly-
mera [Source: Tantec GmbH].
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Der Einsatz von photokatalytisch ak-
tiven Oberflächen auf Alltags-Gegen-
ständen gewinnt zunehmend an Be-
deutung. So werden heute vermehrt
Schichtsysteme mit selbstreinigender,
bioaktiver, d. h. Bakterien abtötender,
antibeschlagender oder Luft reinigen-
der Wirkung eingesetzt. Das bekann-
teste Material, welches diese Eigen-
schaften zeigt, ist Titandioxid. Aller-
dings ist dazu eine Beleuchtung
(Aufladung) mit Licht notwendig,
dessen Energie höher ist als die Band-
kante des Halbleitermaterials. Bei TiO2
liegt die entsprechende Wellenlänge
im UV-Bereich.

Das Fraunhofer IST entwickelt aus die-
sem Grund intensiv neue Verfahren
und Materialien – besonders auf Glas-
und Kunststoffsubstraten – die auch
bei langwelliger Strahlung, wie sie z. B.
in Innenräumen auftritt, aktiviert wer-
den können. Hier ist Magnetron-Sput-
tern ein außerordentlich geeignetes
Beschichtungsverfahren, weil es sehr
effektive Mischungen von Materialien
ermöglicht. Im Rahmen diverser Pro-
jekte wurde eine Vielzahl verschiede-
ner Dotierungen und deren Einfluss
auf die Photokatalyse untersucht. 
Derzeit gibt es noch keinen allgemein
gültigen und anerkannten Standard
zum Nachweis der photokatalytischen
Aktivität. Daher gilt es, parallel zu den
Material- und Schichtentwicklungen
geeignete Verfahren zu entwickeln,
die es ermöglichen, photokatalytische
Abbaureaktionen schnell und einfach
quantitativ nachzuweisen. 

Neues Messverfahren 

Während im Fraunhofer IST bereits
eine Reihe von Messverfahren wie die
Kontaktwinkelmessung nach UV- bzw.
sichtbarer Beleuchtung oder der Ab-
bau von Farbstoffen aus einer Lösung

zur Verfügung stehen, wurde parallel
ein neues Verfahren zur Charakterisie-
rung der photokatalytischen Eigen-
schaften eines Materials entwickelt
und bereits zum Patent angemeldet.
Dieses Verfahren beruht auf dem Ab-
bau der Fluoreszenz eines auf den
Photokatalysator aufgedampften Farb-
stoffes unter UV- oder sichtbarer Be-
leuchtung. Vorteile des Verfahrens
sind die hohe Empfindlichkeit und
Reproduzierbarkeit (besser als 1 %),
die bei passender Wahl des Farbstoffs
erreicht werden können. 

Schichtcharakterisierung 

2004 wurden verschiedene Materialien
mit diesem Verfahren einem Screening
unterzogen. Eine exemplarische Mes-
sung an Vanadium-dotierten TiO2-
Schichten ist in Bild 2 gezeigt: Die
photokatalytische Wirkung bei UV-
Anregung wird durch eine Dotierung
eher reduziert. Im Falle der sichtbaren
Beleuchtung ohne UV-Anteile 
(λ > 420 nm) kann jedoch die Akti-
vität gegenüber undotiertem TiO2
erheblich verbessert werden. 

Ausblick

Zurzeit konzentrieren sich die Arbeiten
am Fraunhofer IST auf die Herstellung
kristalliner Schichten bei reduzierter
Substrattemperatur, so dass auch
Kunststoffoberflächen wie Polycarbonat
mit photokatalytischen Beschichtun-
gen versehen werden können. Hierbei
wurde eine Zwischenschicht erfolg-
reich als Diffusionsbarriere eingesetzt.

Ein neues Messverfahren für die Charak-
terisierung photokatalytischer Schichten

Bild 1: Aufbau zur Messung der photokataly-
tischen Aktivität mittels Abbau der Fluoreszenz
eines dünnen Farbstofffilms.
Fig. 1: Setup for measuring photocatalytic
activity by the decay of fluorescence in a thin
dye film.
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Photocatalytically active surfaces are
becoming increasingly important in
everyday situations. Coating systems
with self-cleaning, bioactive (that means
antibacterial), antimisting or air purify-
ing actions are widely used. Titanium 
dioxide is the best known material
exhibiting these properties. However
illumination (charging) with light of
energy higher than the band edge of
the semi-conducting material is neces-
sary. For TiO2 the appropriate wave-
length lies in the UV.

Therefore the Fraunhofer IST has wor-
ked intensively to develop new proces-
ses and materials – particularly for
glass and plastic substrates – that can
also be activated by longer wavelength
radiation, such as that commonly used
in interior lighting. Here magnetron
sputtering is an extremely suitable
coating process, since it enables very
effective mixing of materials. A variety
of different doping agents and their
influence on photocatalysis were inve-
stigated within the framework of di-
verse projects.

There is still no generally valid and re-
cognized standard to demonstrate
photocatalytic activity. Thus in parallel
to material and coating developments,
it is necessary to develop suitable pro-
cesses which can rapidly, simply and
quantitatively detect photocatalytic
decay reactions. 

New measuring process

The Fraunhofer IST has already availa-
ble a range of measuring processes
such as contact angle measurement
after UV or visible illumination, or the
decay of dyestuffs in a solution. How-
ever a new process for characterizing
the photocatalytic properties of a ma-
terial has been developed and is alrea-

dy registered as a patent. It is based
on the fluorescent decay of a dye de-
posited on the photocatalyst under
illumination from a UV or visible light
source. The advantages of the process
are the high sensitivity and reproduci-
bility (better than 1 %) that can be
achieved by appropriate selection of
the dye.

Coating characterization 

Various materials were screened using
this process in 2004. Figure 2 shows a
sample measurement on vanadium
doped TiO2 coatings. While doping
reduces the photocatalytic effect re-
sulting from UV excitation, when the
visible illumination has no UV compo-
nent (λ> 420 nm) the activity can be
considerably improved from that of
undoped TiO2. 

Outlook

At present work at the Fraunhofer IST
is concentrating on manufacturing
crystalline coatings at reduced substra-
te temperature, so that also plastic
surfaces such as polycarbonate can be
provided with photocatalytic coatings.
In this context an intermediate coating
has been used successfully as a diffu-
sion barrier.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Michael. Vergöhl
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-640
michael.vergoehl@ist.fraunhofer.de

A New Measuring Process for Charac-
terizing Photocatalytic Coatings

Bild 2: Photokatalytische Aktivität von Vana-
dium-dotierten TiO2-Schichten, die mittels
Magnetron-Sputtern hergestellt wurden.
Fig. 2: Photocatalytic activity of vanadium
doped TiO2 thin films deposited by magnetron
sputtering.
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Zur Bearbeitung der in den vorange-
gangenen Kapiteln exemplarisch vor-
gestellten Geschäftsfelder nutzt das
IST ein breites Spektrum an Kompe-
tenzen, die sich zum einen auf speziel-
le Schichtsysteme beziehen und zum
anderen auf Beschichtungsverfahren:

• Niederdruckverfahren
■ Hohlkatodenverfahren
■ PA-CVD- und Heißdraht-CVD-

Verfahren
■ Magnetron-Sputtern

• Elektrische und optische Schichten
■ Optische Schichten
■ Transparente leitfähige Schichten
■ Diamant-Elektroden

• Superharte Schichten
■ Diamant
■ Kubisches Bornitrid

• Kunststoffmetallisierung

• Atmosphärendruckverfahren
■ Galvanische Mehrkomponenten-

systeme
■ Elektrochemie
■ Atmosphärendruck-Plasmaver-

fahren

• Mikro- und Nanotechnologie
■ Grenzflächenfunktionalisierung
■ Mikro- und Sensortechnologie
■ Nanokompositschichten

• Reibungsminderung und Ver-
schleißschutz
■ Diamantähnliche Kohlenstoff-

schichten (DLC)
■ Hartstoffschichten
■ Plasmadiffusion
■ Trockenschmierstoffschichten

• Korrosionsschutz

• Analytik und Prüftechnik

Darüber hinaus bietet das Institut
geschäftsfeldübergreifend ein breites
Spektrum an Leistungen an: Ober-
flächenvorbehandlung, Schichtent-
wicklung, Prozesstechnik (einschließ-
lich Prozessdiagnostik, -modellierung
und -regelung), Schichtcharakterisie-
rung und -prüfung, Aus- und Weiter-
bildung, Anwendungsbezogene Ausle-
gung und Modellierung, Anlagen- und
Komponentenentwicklung und Tech-
nologietransfer.

Der Bereich Schichtcharakterisierung,
bei dem es um Analytik von Schichten
und Oberflächen, aber auch um Mess-
und Prüftechnik geht, ist ein wichtiger
Erfolgsfaktor des Instituts.

Ausgewählte Beiträge zu unseren
Technologien und zur Schichtcharakte-
risierung finden Sie auf den folgenden
Seiten.

In pursuing the business areas that
were showcased in the previous chap-
ters 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:

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

processes
■ Magnetron sputtering

• Electrical and optical coatings
■ Optical coatings
■ Transparent conductive coatings
■ Diamond electrodes

• Super hard coatings
■ Diamond
■ Cubic boron nitride

• Coatings on plastics

• Atmospheric pressure processes
■ Electroplated multi-component 

systems
■ Electrochemistry
■ Atmospheric pressure plasma- 

processes

• Micro and nano technology
■ Functionalizing of interfacial layers
■ Micro and sensor technology
■ Nano composit coatings

• Wear protection and friction
reduction
■ Diamond-like carbon coatings 

(DLC)
■ Hard coatings
■ Plasma diffusion
■ Dry lubricant coatings

• Corrosion protection

• Analysis and Testing

In addition the institute offers a broad
spectrum of cross-sectional services:
Surface pre-treatment, thin film deve-
lopment, process technology (including
process diagnostics, modeling and
control), surface analysis and thin film
characterization, training, application
oriented film design and modeling,
system design and technology transfer.

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 our technologies and layer cha-
racterization.

Bild: Am Fraunhofer IST entwickeltes
Kalottenschliffverfahren zur Bestimmung 
der Verschleißbeständigkeit.
Fig.: Ball cratering wear tester developed at
Fraunhofer IST.
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Das Verfahren der Nanoindentation
zur Bestimmung von Härte H und 
Elastizitätsmodul E von Materialien
bietet die Möglichkeit, tiefenabhängi-
ge Informationen zu gewinnen, indem
Eindrücke mit unterschiedlicher Last
erstellt werden. Nützlich sind solche
Messungen besonders 
1. bei der Prüfung dünner Schichten,

um substratunabhängige Messungen
sicherzustellen, 

2. bei ultradünnen Schichten < 200 nm
zur Extrapolation der tiefenabhän-
gigen Härte H(z) und des E-Modul
E(z) gegen z=0 mittels theoretischer
Modelle,

3. zur Bestimmung der minimalen
Tiefe, ab der Rauigkeitseinflüsse 
bei technischen Oberflächen aus-
reichend klein werden,

4. bei Materialien, die den so genann-
ten Indentation Size Effect zeigen.

Nachteil der Verwendung einzelner
Eindrücke mit verschiedenen Lasten ist
der hohe Zeitaufwand: Für 20 verschie-
dene Tiefenwerte – jeweils 10 Mal ge-
messen – müssen 200 Eindrücke er-
stellt werden, was leicht viele Stunden
in Anspruch nehmen kann.

Multiple partial unloading 

Ein neues Verfahren, das multiple par-
tial unloading-Indentieren, kann den
Aufwand deutlich reduzieren. Wäh-
rend der Belastungsphase eines Ein-
drucks werden periodisch partielle
Entlastungen zwischengeschaltet 
(Bild 1). Auf diese Weise können 
20 H- und E-Werte für verschiedene
Tiefen in einer Messung ermittelt wer-
den. Dies reduziert den zeitlichen Auf-
wand um den Faktor 20. 

Vereinzelt wurde dieses Verfahren laut
Literatur schon genutzt, jedoch ohne
den Nachweis zu erbringen, dass es
wirklich dieselben Resultate liefert wie

das konventionelle single unloading-
Verfahren.

Ergebnisse

Das Fraunhofer IST hat beide Verfah-
ren an einer Auswahl von Schichten
und Massivmaterialien detailliert ver-
glichen. Geprüft wurden drei verschie-
dene Schichten: TiN, DLC und Alumi-
nium (3-5 µm dick) auf jeweils zwei
verschiedenen Substraten: Stahl und
Titan, sowie unbeschichteter Stahl,
Titan und Saphir (Al2O3). Beide Ver-
fahren liefern identische Resultate,
solange die Materialien kein starkes
plastisches Fließen unter Last zeigen.
Dies ist für alle harten Materialien wie
TiN, DLC, Stahl, Al2O3 etc. erfüllt. Die
Abweichung beider Verfahren war in
diesen Fällen typischerweise < 3 %
und damit deutlich geringer als die
Streuung der Messwerte. Größere
Abweichungen von 5-15 % ergaben
sich nur bei sehr weichen Metallen
wie Titan, Aluminium oder auch Gold
und Silber. Der Grund: Das plastische
Fließen dieser Materialien wird bei
dem multiple unloading-Verfahren
nicht explizit mitgemessen, so dass
stets leicht zu hohe Werte ermittelt
werden. Durch leichte Modifikation
der Belastungsfunktion können diese
Abweichungen jedoch noch deutlich
reduziert werden.

Fazit

Das multiple partial unloading-Verfah-
ren ist ideal geeignet zur effizienten
Härteprüfung dünner Hartstoffbe-
schichtungen auf beliebigen Substraten.

Ein Verfahren zur schnellen tiefenabhängigen 
Härtemessung durch Nanoindentation

Bild 1: Konventionelles Indentieren mit ein-
facher Entlastung und Haltesegment (oben)
und Indentieren mit 20 partiellen Entlastungs-
schritten (unten). 
Fig. 1: Conventional single unloading indenta-
tion with hold segment under load (above) and
multiple partial unloading indentation with 20
partial unloading steps during loading (below).
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Nanoindentation, as a method for
determining the hardness H and
Young‘s modulus E of materials offers
the possibility of gathering depth-
dependent information by making
indentations at different loads. Such
measurements are particularly useful
1. when testing thin layers, to ensure

measurements are substrate
independent,

2. for ultra-thin layers < 200 nm to
extrapolate the depth-dependent
hardness H(z) and Young‘s modulus
E(z) against z=0 by means of theo-
retical models,

3. to determine the minimum depth,
as the influence of roughness for
technical surfaces is satisfactorily
small,

4. for materials that show the socalled
Indentation Size Effect.

The disadvantage of the application of
single impressions with different loads
is the length of time required: for 20
different depths – each measured 10
times – 200 indentations must be
made, which can easily take several
hours.

Multiple partial unloading 

A new method, multiple partial un-
loading indentation, can signify-cantly
reduce expenditure. During the load
phase of an indentation, periodically
partial unloadings are interposed (Fi-
gure 1). In this way 20 H and E values
for different depths can be measured
in one step. This reduces the time re-
quirement by a factor of 20.

According to literature this process has
been used occasionally but without
demonstrating that it actually delivers
the same results as the conventional
single unloading process.

Results

The Fraunhofer IST has made detailed
comparisons of both methods for a
selection of coatings and substrates.
Three different coatings were tested:
TiN, DLC and aluminum (3-5 µm thick)
deposited on two different substrates,
steel and titanium. Additionally the
uncoated substrates and bulk sapphire
(Al2O3) have been investigated. Both
methods gave identical results, as long
as the material did not exhibit a strong
plastic flow under load. This require-
ment is met for all hard materials such
as TiN, DLC, steel, Al2O3 etc, in which
case the deviation between the two
methods was typically < 3 % and thus
significantly lower than the scattering
of the measured data. Larger devia-
tions of 5 -15 % arose only for very
soft metals such as titanium, aluminum
or also gold and silver. The reason for
this is that the plastic flow of these
materials is not explicitly measured
with the multiple unloading method,
so slightly too high values are always
recorded. These deviations can how-
ever be significantly reduced through
slight modification of the load
function.

Conclusion

The multiple partial unloading process
is ideally suited for the efficient hard-
ness testing of thin hard coatings and
any bulk materials.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Kirsten Ingolf Schiffmann
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-577
kirsten.schiffmann@ist.fraunhofer.de 

A Method for Rapid Depth-Dependent Hard-
ness Measurements through Nanoindentation

Bild 2: Vergleich von Härte H und Elastizitäts-
modul E gemessen mit dem single unloading-
und dem multiple partial unloading-Verfahren.
Fig. 2: Comparison of hardness H and Young’s
modulus E determined by single unloading and
multiple partial unloading indentation.
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Die in der Abteilung Schichtcharakteri-
sierung zusammengefassten Bereiche
Analytik und Prüftechnik unterstützen
nahezu alle Projekte der Schicht- und
Prozessentwicklung am Fraunhofer
IST. Darüber hinaus wurden 2004 
ca. 150 Untersuchungsaufträge für
etwa 50 Industriekunden bearbeitet.
Die SIMS-Technik wird sehr häufig zur
Schichtcharakterisierung eingesetzt
und hat einen hohen Stellenwert. Ihre
Möglichkeiten konnten durch die Be-
schaffung eines Gerätes mit neuster
Ionenstrahltechnologie beträchtlich
erweitert werden.

SIMS 

SIMS (Secondary Ion Mass Spectro-
metry) ist eine Methode der lokalen
Oberflächenanalyse und beruht auf
dem Beschuss der Oberfläche mit
(Primär-)Ionen. Durch den Ionen-
beschuss erfolgt Materialabtrag
(»sputtern«). Die aus dem Material
der Oberfläche erzeugten (Sekundär-)
Ionen dienen zur Identifizierung der
Targetelemente mittels Massenspek-
troskopie. Die Signalintensität eines
elementspezifischen Massenkanals
korreliert mit der Konzentration des
zugehörigen Elements. Durch geeig-
nete Kalibrierung werden die Massen-
intensitäten in Konzentrationen bzw.
die Sputterzeit in Abtragstiefe um-
gerechnet. Daraus ergibt sich ein so
genanntes Tiefenprofil, d. h., der Kon-
zentrationsverlauf der im Material
vorhandenen chemischen Elemente
als Funktion der Tiefe. SIMS erlaubt
den Nachweis aller Elemente (inkl.
Wasserstoff) in allen vakuumbestän-
digen Materialien. Je nach Element
und Messparametern befinden sich
die Nachweisgrenzen im Bereich ppm-
ppb. SIMS ist eine lokale Methode; die
für ein Tiefenprofil benötigte Mess-
fläche liegt in der Größenordnung 
50 x 50 µm. Das Ende 2003 beschaffte

Gerät vom Typ FEI-Atomika SIMS 4550
ermöglicht Messungen mit unter-
schiedlicher Energie der Primärionen
(0,5-5 keV). Hohe Primärionen-ener-
gien dienen zur Charakterisierung von
vergleichsweise »dicken« Schichten
(2-10 µm) mit vertretbarem Zeitauf-
wand. Die spezielle Ionenstrahltech-
nologie des Geräts erlaubt Messungen
bei sehr niedriger Primärionenenergie.
Dies führt, im Bereich von Schicht-
dicken < 200 nm, zu Tiefenprofilen
mit sehr hoher Tiefenauflösung 
(< 1 nm). 

Anwendungsbeispiele

• Verschleißschutz-Schichtsysteme
auf Bauteilen und Werkzeugen.
Messungen auf nicht-ebenen Ober-
flächen sind möglich. In der Regel
erfolgt die Tiefenprofilierung auf
ausgewählten Bereichen techni-
scher Objekte.

• Optische und elektronische Funk-
tionsschichten auf Silizium, Glas
und Polymerfolien. Typisch sind
Multilagenstrukturen mit Schicht-
dicken der Lagen im Bereich von 
1-20 nm.

Ausblick

Zukünftige Entwicklungen der SIMS-
Technik am Fraunhofer IST:
• Spezialverfahren zur präzisen 

Charakterisierung »tiefer« 
Grenzflächen

• Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
durch Verfahren einer automati-
sierten Serienanalyse

SIMS: Eine vielseitige Methode zur 
Charakterisierung von Schichtsystemen

Bild 2: Bauteil für Diesel-Einspritzsysteme
(REM-Abbildung). Positionen der SIMS-Tiefen-
profilierung sind als Sputterkrater erkennbar.
Fig. 2: Component for diesel injection systems
(SEM-micrograph). Positions of SIMS depth
profiling are visible as sputter craters.

Bild 1: SIMS-Tiefenprofil einer Mehrlagen-Ver-
schleißschutzschicht auf Bauteil für Diesel-Ein-
spritzsysteme. 
Fig.1: SIMS depth profile of multilayer wear
resistant coating on component for diesel
injection systems.
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The support of the department 
Characterization of Materials and
Layers is essential for the progress of
many internal projects of coating and
process development. Moreover, in
2004 the department attended about
150 analytical investigations for about
50 industrial customers. An important
role plays the SIMS-technique. A new
instrument was recently installed at
the Fraunhofer IST, featuring new de-
velopments of ion beam technology.

SIMS 

SIMS (Secondary Ion Mass Spectro-
metry) is a technique of local surface
analysis based on impinging the sur-
face with (primary) ions. Bombardment
with ions causes sputtering and emis-
sion of (secondary) ions of all elements
of the bombarded material. The se-
condary ions are collected and the
elements of the target are identified
by their mass (mass spectrometry). The
signal intensity of the mass channels is
related to the concentration of the
corresponding element. Suitable pro-
cedures of calibration enables one to
calculate element concentrations from
mass intensities and to convert the
time scale into a depth scale. As a final
result one obtains a depth profile, i.e.
the concentration of the elements as a
function of depth. SIMS enables ana-
lysis of all elements (including hydro-
gen) in all kind of solid materials. The
limits of detection are in the range of
ppm - ppb. SIMS provides local infor-
mation, the lateral area required for
measurement of a depth profile is of
the order of 50 x 50 µm. The new
instrument of the Fraunhofer IST 
(FEI-Atomika SIMS 4550), enables one
to select the primary ion energy in the
range of 0.5-5 keV. High primary ion
energies provide high sputter rates to
investigate »thick« (2 -10 µm) layered
structures within a reasonable time.

The special ion beam technology of
the new instruments offers the possi-
bility of depth profiling under condi-
tions of very low primary energies.
This enables the investigation of »very
thin« (< 200 nm) nanolayers with a
depth resolution of about 1 nm.

Examples of application

• Low friction and wear resistant
layered structures on tools and
components. Frequently experiments
on selected areas and curved sur-
faces are required. 

• Coatings for electronical or optical
applications on Si, glass, or polymer
foil. Typical are complicated layered
structures or periodical multilayers
where the thickness of individual
layers may be between 1-20 nm.

Outlook

Futural developments of the SIMS
technique at the Fraunhofer IST: 
• Special procedures for optimal

characterization of »deep«
interlayers 

• Automated serial analysis to render
SIMS more economical

Ansprechpartner / Contact

Dr. Peter Willich
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-570
peter.willich@ist.fraunhofer.de

SIMS: A Versatile Technique for the
Characterization of Layered Structures

Bild 4: SIMS-Tiefenprofil mit hoher Tiefenauf-
lösung. Beispiel: Low-E-Architekturglasbe-
schichtung mit Ti-Barriereschicht (< 2 nm).
Fig. 4: SIMS depth profile with high depth
resolution. Example: Low-E coating on archi-
tectural glass with Ti barrier layer (< 2 nm).

Bild 3: SIMS-Tiefenprofil einer CrN/Cr2N-Multi-
lagenbeschichtung für Hochleistungs-Schneid-
werkzeuge.
Fig. 3: SIMS depth profile of CrN/Cr2N multi-
layer coating for high performance cutting
tools.



Bild 2: Haftungsverbesserung von Klebstoffen
durch gezielte Oberflächenmodifizierung.
Fig. 2: Improved adhesion of adhesives through
specific surface modification.

Bild 1: Prinzip der dielektrischen Barrierenentla-
dung mit ein oder zwei Dielektrika (grün).
Fig. 1: Principle of dielectric barrier discharge
with either one or two dielectrics (green).
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Eine gezielte Anpassung der Ober-
flächeneigenschaften bei gleichzeiti-
ger Reduktion der Produktionskosten
führt zu immer neuen Herausforde-
rungen bei der Verfahrensentwicklung.
Im Vordergrund steht dabei haupt-
sächlich die Kosteneffizienz: Sie spricht
für die Modifizierung oder Beschich-
tung von Oberflächen ohne Vakuum-
technologie und gegen Prozesse im
Niederdruck-Plasmaverfahren. Das
Fraunhofer IST beschäftigt sich seit
einigen Jahren mit der Reinigung,
Aktivierung und Beschichtung von
Oberflächen bei Atmosphärendruck.

Barrierenentladungen

Bei der großflächigen Schichtabschei-
dung und Oberflächenmodifizierung
von flachen Substraten findet man
immer häufiger Anwendungen der
dielektrischen Barrierenentladung
(Dielectric Barrier Discharge, DBD) bei
Atmosphärendruck. Dabei bildet sich
beim Anlegen einer Wechselspannung
eine »Corona-Entladung« zwischen
zwei Elektroden, wenn der Stromfluss
durch mindestens einen Isolator behin-
dert wird (Bild 1). Durch diese Anord-
nung wird die mittlere Gastemperatur
im Entladungsspalt nur um wenige
Kelvin erhöht. Daher ist dieses Verfah-
ren auch für temperaturempfindliche
Substrate wie z. B. Kunststoffe hervor-
ragend geeignet. 

Anwendungen

Die bekannteste Anwendung der DBD
ist die Aktivierung von Polymerober-
flächen an Luft zur Erhöhung der Be-
netzbarkeit. Am Fraunhofer IST wer-
den neuartige Prozesse eingesetzt, mit
denen spezielle funktionelle Gruppen
an der Oberfläche erzeugt werden
können. Sie können beispielsweise bei
der Haftungsverbesserung von Lacken

und Klebemassen herkömmliche nass-
chemische Verfahren ersetzen (Bild 2).

Auch im Bereich Korrosionsschutz auf
elektrogalvanisierten Blechen konnte
gezeigt werden, dass ultradünne, bei
Atmosphärendruck abgeschiedene
Haftvermittlerschichten für die nach-
folgende Lackierung den nasschemi-
schen Verfahren wie Chromatierung
und Phosphatierung deutlich überle-
gen sind (Bild 3).

Eine der neusten Entwicklungen ist
der Einsatz der DBD für die Vorbe-
handlung von Wafern für das Silizium-
Direkt-Bonden (SDB) in der Mikrosys-
temtechnik. Mit Hilfe dieses Verfah-
rens kann die Bondtemperatur bei
gleicher Bondfestigkeit von vorher 
bis zu 1000 °C auf 200 °C reduziert
werden. Dies ermöglicht den Einsatz
neuer Materialkombinationen, die
aufgrund ungünstiger Ausdehnungs-
oder zu hoher Diffusionskoeffizienten
bisher nicht möglich waren (Bild 4).

Ausblick

Die stetig wachsende Zahl an neuen
Anwendungen für die Modifizierung
von Oberflächen bei Atmosphären-
druck zeigt das hohe Potenzial dieser
Technologie. Um die Umsetzung der
Ergebnisse in die industrielle Praxis zu
verbessern, fokussieren sich die Ent-
wicklungen des Fraunhofer IST auf ein
neuartiges Elektrodenkonzept, das bei
Abscheidungsprozessen selbst nicht
beschichtet wird. Darüber hinaus wer-
den Beschichtungen für den Einsatz
als Isolator, Diffusionssperre oder für
optische Anwendungen gezielt unter-
sucht.

Modifizierungen mit Plasmaverfahren 
ohne Vakuum
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Targeted adaptation of surface pro-
perties with simultaneous reduction in
production costs leads to continuous
challenges for process development.
Cost efficiency is the main factor: this
is a point in favor of the modification
or coating of surfaces without vacuum
technology and against low-pressure
plasma processes. For a number of
years the Fraunhofer IST has been
occupied with cleaning, activation 
and coating surfaces at atmospheric
pressure.

Barrier discharges

Many layer coatings and surface modi-
fications are achievable using Dielec-
tric Barrier Discharge (DBD) at atmos-
pheric pressure for the surface treat-
ment of large area level substrates. A
»corona discharge« forms between
two electrodes when an alternating
voltage is applied, as long as the
current flow is obstructed by at least
one insulator (Figure 1). This arrange-
ment raises the average gas tempera-
ture in the discharge gap by only a
few degrees Kelvin. Therefore this
process is ideally suited to temperature
sensitive substrates such as plastics.

Applications

The best known application of DBD is
the activation of polymer surfaces in
the air to increase their wetability. At
the Fraunhofer IST new types of pro-
cesses are being used to form special
functional groups on the surface. For
example by improving the adhesion of
varnishes and adhesives they can re-
place traditional wet chemical proces-
ses (Figure 2). Additionally in the field
of corrosion protection for electropla-
ted sheet metal, it can be shown that
ultra-thin adhesion resulting layers
deposited at atmospheric pressure are

clearly superior for the subsequent
varnishing wet chemical processes
such as chromizing and phosphatizing
(Figure 3).

One of the newest developments is
the use of DBD for the pretreatment
of wafers for the Silicon Direct Bon-
ding (SDB) in microsystem technology.
With the aid of this process the bond
temperature can be reduced from
1000 °C to 200 °C while keeping the
same bond strength. This enables new
material combinations to be used,
which were not previously possible
due to unfavorable expansion coeffi-
cients or to high diffusion coefficients
(Figure 4).

Outlook

The steadily growing number of new
applications for modifying surfaces at
atmospheric pressure shows the great
potential of this technology. In order
to improve the transfer of the results
into industrial practice, developments
have focused on a new electrode con-
cept which is not itself coated during
deposition processes. In addition to
this coatings are being intensively in-
vestigated for use as insulators, diffu-
sion blocks or for optical applications.

Ansprechpartner / Contact

Prof. Dr. Claus-Peter Klages
Telefon +49 (0) 5 31/21 55-510
claus-peter.klages@ist.fraunhofer.de 

Dr. Michael Thomas
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-525
michael.thomas@ist.fraunhofer.de

Coating in a Vacuumless 
Plasma Process

Bild 4: Plasmavorbehandlung eines Silizium-
Wafers vor dem Silizium-Direkt-Bonden mittels
DBD.
Fig. 4: Plasma pretreatment by means of DBD
of a silicon wafer before the silicon direct bon-
ding.

Bild 3: Unterwanderung im Salzsprühtest für
nasschemisch und durch DBD abgeschiedene
Korrosionsschutzschichten auf elektrolytisch
verzinkten Stahlblechen (Pulverlackierung).
Fig. 3: Infiltration in the saltspray test for corro-
sion protection coatings deposited by wet che-
mical and DBD processes on electrolytically gal-
vanized steel sheets (powder coating).



Bild 1: Verhalten eines CrN + a-C:H:W-Mehr-
schichtsystems im Überlastfall. Bruchbild durch
die Verschleißspur nach dem Scratch-Test. 
a. Risswachstum entlang der Wachstumsstruktur
b. Rissabbremsung in der duktilen CrN-Schicht

Fig. 1: Behavior of a CrN + a-C:H:W coating
under local overload. Fracture cross-section
across the wear track after scratch testing.
a. Crack deviation along growth structure
b. Crack retardation in the ductile CrN interlayer
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Untersuchungen am Fraunhofer IST
zeigten bereits in den vergangenen
Jahren, dass mit reaktiven DC-Magne-
tron-Sputterverfahren neben metall-
haltigen amorphen Kohlenstoffschich-
ten (a-C:H:Me) auch hochwertige me-
tallfreie Kohlenstoffschichten (a-C:H)
hergestellt werden können. Für diese
Schichten wurde die Abkürzung C-DLC
eingeführt. Der flexible PVD-Prozess
erlaubt es, Kohlenstoffschichten in
Kombination mit geeigneten nitridi-
schen Hartstoffschichten und mit
metallischen Zwischenschichten abzu-
scheiden. Dadurch ist es gelungen, die
Belastbarkeit von Kohlenstoffschichten
erheblich zu steigern. Auch die Ab-
scheidebedingungen, insbesondere
die Biasspannung, haben einen erheb-
lichen Einfluss auf die Schichteigen-
schaften und die Beschichtbarkeit
komplexer Bauteilgeometrien.

Vielfältige Möglichkeiten durch
Zwischenschichten 

Der Einfluss verschiedener chrom- und
wolframhaltiger Zwischenschichten
auf die Schichteigenschaften und die
Schichtstruktur wurde untersucht. Die
Haftung und die kritische Last, bei der
gravierende Schichtschäden auftreten,
wird im Wesentlichen durch das Design
der Zwischenschichten beeinflusst.
Duktile CrN-Zwischenschichten haben
eine stützende Funktion und können
im Überlastfall die Rissausbreitung
stoppen. Weitere Zwischenschichten
beeinflussen die Wachstumsstruktur
der Deckschicht und damit die Riss-
ausbreitung zusätzlich (Bild 1). 

Ein besonders kritischer Bereich für die
Haftung von a-C:H-Schichten ist der
Übergang von metallhaltigen Schich-
ten zu metallfreien a-C:H-Schichten.
Chromhaltige Übergangsschichten
erlauben auf ebenen Substraten eine

gute Anbindung der a-C:H-Deck-
schicht. Sie reagieren jedoch beson-
ders empfindlich auf veränderte Sub-
stratgeometrien, wie sie z. B. auf
Bohrern lokal auftreten können. Eine
geringe Belastbarkeit und Abplatzun-
gen der a-C:H-Deckschicht sind die
Folge. Mit wolframhaltigen Schichten
lässt sich dagegen auch auf komplexen
Geometrien ein stabiler Übergang
erreichen (Bild 2).

Der Einfluss der Biasspannung

Die Biasspannung am Substrat beein-
flusst vor allem Wachstumsstruktur,
Härte und Verschleißfestigkeit der 
a-C:H-Deckschichten. Bei negativen
Biasspannungen oberhalb von 150 V
ist die Schichtstruktur dicht und über-
wiegend amorph. Unterhalb von 
150 V ist sie lockerer gebundenen und
zeigt Ähnlichkeiten mit der Struktur
metallhaltiger Kohlenstoffschichten 
(a-C:H:Me). Der Wechsel in der
Schichtstruktur geht einher mit einem
Absinken der Härte und der Ver-
schleißfestigkeit. Bei mehr als 200 V
treten an komplex geformten Bautei-
len zunehmend unerwünschte Kante-
neffekte auf. Eine verstärkte Tendenz
zur Delamination sowie ein vermehrter
Ätzabtrag der Beschichtung konnte
festgestellt werden (Bild 2).

Ausblick

Die beschriebene Optimierung der
Kohlenstoffschichten hat zu einer
deutlich erhöhten Prozesssicherheit
geführt. Reaktive DC-Magnetron-
Sputterverfahren sind somit eine echte
Alternative zur Herstellung von Koh-
lenstoffschichten.

Optimierung von reaktiv gesputterten 
DLC-Schichten auf komplexen Geometrien



Leistungen und Kompetenzen 
Services and Competencies 

Fraunhofer IST 2004 71

Previous investigations at the 
Fraunhofer IST have already shown
that reactive DC magnetron sputtering
processes can be used not only for
metal-containing amorphous carbon
layers (a-C:H:Me) but also for high
quality metal-free carbon layers 
(a-C:H). These layers are known by the
abbreviation C-DLC. The flexible PVD
process permits carbon layers to be
deposited in combination with suitable
nitridic hardening layers and metallic
interlayers. The load capacity of car-
bon layers can be increased consider-
ably in this way. Deposition conditions,
in particular the bias voltage, also have
a considerable influence on layer pro-
perties and the coatability of complex
components.

Varied possibilities through 
interlayers

The influence of different chromium
and tungsten containing interlayers on
layer properties and structure were
investigated. Adhesion and the critical
force at which serious layer damage
occurs is fundamentally influenced by
the interlayer design. Ductile CrN
interlayers have a supporting function
and can halt crack propogation. Other
interlayers influence the growth struc-
ture of the covering layer and thus in
addition crack propogation (Figure 1).

A particularly critical area for the ad-
hesion of a-C:H layers is the transition
from metal-containing layers to metal-
free a-C:H layers. Chromium contai-
ning transition layers permit good
bonding of the a-C:H covering layer.
However they react with particular
sensitivity to changed substrate geo-
metries, for example such as can occur
locally on drills. The consequences are
low load capacity and flaking of the 
a-C:H covering layer. Tungsten contai-

ning layers on the other hand permit 
a stable transition, even on complex
geometries (Figure 2).

The influence of bias voltage

The bias voltage at the substrate influ-
ences above all the growth structure,
hardness and wear resistance of the 
a-C:H covering layer. At negative bias
voltages above 150 V the layer struc-
ture is dense and pre-dominantly
amorphous. Below 150 V it is more
loosely bonded and shows similarities
to the structure of metal containing
carbon layer (a-C:H:Me). The change
in the layer structure goes hand in
hand with reduced hardness and wear
resistance. Above 200 V undesirable
edge effects occur increasingly for
complexly shaped components. A
strong delamination tendency as well
as increased etching erosion could be
noticed for these coatings (Figure 2).

Outlook

The optimization described for the 
carbon layers resulted in significantly
increased process consistency. Reactive
DC magnetron sputtering processes
are indeed a real alternative for manu-
facturing carbon layers.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.-Ing. Martin Weber
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-507
martin.weber@ist.fraunhofer.de

Optimization of Reactive Sputtered 
DLC Layers on Complex Geometries

Bild 2: Optimierung eines a-C:H-Mehrschicht-
systems auf komplexen Geometrien.
Fig. 2: a-C:H multilayer system optimized for
complex geometries.
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Unter allen Beschichtungsverfahren
bietet die Katodenzerstäubung (Sput-
tering) das größte Spektrum bei der
Herstellung anorganischer Schichten.
Schwierigkeiten beim Anfertigen der
entsprechenden Sputtertargets behin-
dern jedoch häufig die Herstellung
komplex zusammengesetzter Schich-
ten oder ein schnelles Materialscree-
ning. Viele Metalle sind schlecht
mischbar; spröde Legierungen sind oft
schwer zu bearbeiten oder nicht als
Sputtertarget einsetzbar. Außerdem
erfordert jede gewünschte Änderung
der Schichtzusammensetzung die zeit-
und kostenintensive Herstellung eines
neuen Targets. Die Gasfluss-Sputter-
technik mit segmentiert zusammenge-
setzten, elementaren Targets bietet
hier eine wirkungsvolle Lösung.

Multitarget-GFS

Die Gasfluss-Sputtertechnik ist ein lei-
stungsfähiger PVD-Prozess, mit dem
sehr hohe Depositionsraten erzielt
werden können. Sie wird durch zwei
grundlegende Charakteristika be-
stimmt: Eine intensive Hohlkatoden-
Glimmentladung und einen durch die
Hohlkatode geführten und damit ge-
richteten Inertgasstrom. Da sich die
Glimmentladung hierbei über die ge-
samte Targetfläche ausdehnt, ist eine
Segmentierung des Targets und eine
Zusammensetzung aus verschiedenen,
reinen Metallen leicht möglich (Bild 1).
Der Abtrag erfolgt gemäß der anteili-
gen Target-Oberfläche und der mate-
rialspezifischen Sputterausbeute. Der
Argonstrom durch die Hohlkatode
sorgt für eine effektive Durchmischung
und den Materialtransport zum Bauteil.

Die Hohlkatode kann aus zwei paralle-
len Targets gebildet sein, die sich aus
streifenförmigen Segmenten zusam-
mensetzen (Bild 2), oder einer rohr-
förmigen Katode, wobei ringförmige

Segmente eingesetzt werden (Bild 3).
Zur reaktiven Erzeugung keramischer
Materialien (Oxide, Nitride) können
Sauerstoff oder Stickstoff am Quellen-
ausgang zugeführt werden. Der Inert-
gasstrom hält die Reaktivgase aus 
der Sputterzone fern. Da die Target-
segmente durch Klemmen an die
wassergekühlte Rückplatte angepresst
werden, ist ein rascher Tausch der
Segmente und damit eine Änderung
der Schichtzusammensetzung mög-
lich. Dies gestattet ein schnelles
Materialscreening.

Anwendungsfelder

Das Gasfluss-Sputtern wurde bereits
erfolgreich zur Optimierung ferromag-
netischer Legierungen sowie zur Ent-
wicklung dekorativer Metall-Legierun-
gen eingesetzt. Auch mehrphasige
Legierungsschichten zum Schutz vor
Heißgaskorrosion konnten auf diese
Weise realisiert werden. Ein Beispiel
für keramische Schichten ist die Her-
stellung von Blei-Zirkon-Titanat (PZT)
für piezoelektrische Sensoren und
Aktuatoren. Insbesondere edelmetall-
haltige Legierungen sind aufgrund der
hohen Materialausnutzung des Ver-
fahrens kostensparend herzustellen.

Multitarget-Gasfluss-Sputtern für kom-
plexe Legierungen und Verbindungen

Bild 1: Arbeitsprinzip einer Gasfluss-Sputter-
quelle mit segmentierten Targets.
Fig. 1: Principle of a gas flow sputtering source
with segmented targets.
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Above all coating processes, sputte-
ring offers the widest spectrum for
producing inorganic coatings. Howe-
ver difficulties in preparation of the
sputter targets frequently hinders the
production of complex composite coa-
tings or a rapid material screening.
Many metals blend poorly; brittle
alloys are often difficult to machine or
unusable as sputter targets. Moreover
each desired change in coating com-
position demands time and money be
expended in producing a new target.
The gas flow sputter technique with
segmented, assembled, elementary
targets offers here an effective solution.

Multitarget-GFS

Gas flow sputtering is an efficient PVD
process, with which very high deposi-
tion rates can be achieved. The tech-
nique is determined by two funda-
mental characteristics: an intensive
hollow cathode glow discharge plus
an inert gas stream which is directed
through the hollow cathode and thus
focused. Since the glow discharge
stretches over the entire target area,
segmentation of the target and an
assembly of various pure metals is
easily possible (Figure 1). The evapora-
tion takes place in keeping with the
proportional target surface and the
material specific sputter yields. The
argon stream through the hollow
cathode ensures effective mixing and
transports the material to the compo-
nent. The hollow cathode can be for-
med from two parallel targets, com-
posed of touching segments (Figure
2), or a pipe shaped cathode, where
ring-shaped segments are placed 
together (Figure 3). For reactive gene-
ration of ceramic materials (oxide, ni-
tride) oxygen or nitrogen can be sup-
plied to the source outlet. The inert
gas stream keeps the reactive gases
out of the sputtering zone. Since the

target segments are held by clamps on
the water-cooled backing plate, rapid
exchange of the segments and thus
change in coating composition is pos-
sible. This permits rapid material scree-
ning.

Application fields

Gas flow sputtering is already success-
fully used to optimize ferromagnetic
alloys and for the development of
decorative metal alloys. Multiphase
alloy coatings to provide protection
from hot gas corrosion can also be
realized in this way. An example for
ceramic coatings is the production of
Lead Zirconate Titanate (PZT) for pie-
zoelectric sensors and actuators. In
particular alloys containing precious
metals are produced more economi-
cally due to the high material exploi-
tation of the process.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Kai Ortner
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-637
kai.ortner@ist.fraunhofer.de

Multiple Target Gas Flow Sputtering 
for Complex Alloys and Compounds

Bild 3: Rohrtarget, in drei Segmente aufgeteilt.
Fig. 3: Pipe target split into three segments.

Bild 2: Linearquelle mit segmentierten Targets
für schnelles Materialscreening.
Fig. 2: Linear source with segmented targets
for rapid material screening.
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Innovationsfähigkeit und Mitarbeiter-
qualifikation beeinflussen die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit eines
Unternehmens heute wesentlich. So-
mit ist auch der Innovationsvorsprung
in der beruflichen Ausbildung von ent-
scheidender Bedeutung. Um den an-
gehenden Fachkräften die erforderli-
chen Kenntnisse vermitteln zu können,
bedarf es neuer Ausbildungskonzep-
tionen. Im Fraunhofer IST werden 
Galvaniseure für Unternehmen ausge-
bildet, die hochqualifiziertes Personal
benötigen, aber aufgrund ihrer Infra-
struktur keine eigene Ausbildung
anbieten können.

Veränderte Anforderungen 

Gerade im Bereich Galvanotechnologie
kann die Ausbildung mit den Anfor-
derungen häufig nicht mehr Schritt
halten. Um z. B. in der Automobil-
Zulieferindustrie bestehen zu können,
müssen sich immer mehr Betriebe vom
reinen Lohnbeschichter zum System-
anbieter wandeln – mit allen Anforde-
rungen an die berufliche Qualifikation.
Hinzu kommt ein großer Kosten- und
Zeitdruck, der es den Firmen häufig
nicht mehr erlaubt, qualifizierten
Nachwuchs umfassend auszubilden.
Zusätzlich zu fachlichen Inhalten müs-
sen dem künftigen Personal verstärkt
fachübergreifende Befähigungen wie
soziale Kompetenz und Lernmethodik
vermittelt werden. Dies ist mit konven-
tionellen Lehrmethoden nicht mehr
erreichbar. Die Galvanotechnik wird
sich ihren Fachkräftenachwuchs auf
Dauer nur dann sichern können, wenn
das Berufsbild und die Lehrinhalte ak-
tuellen Erfordernissen entsprechen. 

Neue Wege der Berufsausbildung

Um Nachwuchs auch in Zukunft quali-
fiziert ausbilden zu können, hat das

Fraunhofer IST das Modell »Ausbil-
dung als Dienstleistung« entwickelt.
Darin bietet die Gruppe Galvanotech-
nologie interessierten Lohnbeschich-
tern und Fachfirmen an, Galvaniseure
für sie auszubilden. Während der Aus-
bildungszeit sind die Azubis Angestell-
te des Fraunhofer IST. Die komplette
Ausbildung wird im IST durchgeführt.
In Absprache mit dem Kunden werden
maßgeschneiderte Ausbildungsinhalte
angeboten. Die Firmen vermitteln
lediglich spezielle Ausbildungsinhalte
wie Arbeiten unter industriellen Bedin-
gungen, Schichtspezialitäten u. a. Der
Ausbildungsumfang im Institut und
beim Kunden ist selbstverständlich 
flexibel zu gestalten. Die Vorteile sind
für alle Seiten unübersehbar: Die jun-
gen Menschen erhalten eine Zukunfts-
perspektive und eine hervorragende
Ausbildung, die Firmen bekommen
motivierten und gut ausgebildeten
Nachwuchs, der zielorientiertes Arbei-
ten gelernt hat. Das Fraunhofer IST
nutzt die einmal geschaffene Infra-
struktur, um Berufsausbildung als
Dienstleistung anbieten zu können.
Demnächst werden andere Fraun-
hofer-Institute diesem Konzept folgen.
Das erste Ausbildungsprojekt wurde
zusammen mit dem Braunschweiger
Unternehmen Zollern BHW erfolgreich
durchgeführt. Aktuell lässt die Güters-
loher Firma Coventya einen Galvani-
seur im IST ausbilden.

Ausblick

Das Fraunhofer IST ist bestrebt, das
»Braunschweiger Modell« auf andere
Ausbildungsberufe und Institute zu
übertragen. Insbesondere bieten sich
Berufe mit hohen technisch-wissen-
schaftlichen Anforderungen an, z. B.
Mechatroniker oder Werkstoffprüfer.
Denkbar ist dieses Modell auch für
kaufmännische Berufe. 

Berufsausbildung als Dienstleistung – mit
neuen Methoden zu qualifiziertem Personal

Bild 1: Auszubildender M. Linnet kontrolliert
die Galvanikanlage.
Fig. 1: Apprentice M. Linnet inspects the elec-
troplating installation.
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Today the international competitive-
ness of an enterprise is influenced con-
siderably by its innovative capability
and the qualifications of its employ-
ees. Therefore the innovative lead in
job training can be decisively signifi-
cant. New concepts for training are
sought to ensure that essential know-
ledge is conveyed to the future skilled
workforce. At the Fraunhofer IST elec-
troplaters are being trained for compa-
nies that require highly qualified per-
sonnel but are unable to offer training
themselves due to their infrastructure.

Changing requirements

Especially in the field of electroplating
often training cannot keep pace with
the requirements. To remain competiti-
ve e.g. in the automotive supply indu-
stry, more and more companies are
changing from pure commercial coa-
ters to offering complete systems –
with all the corresponding demands
on employee qualifications. In addition
there are great cost and time pressu-
res, with the end result that many
firms are no longer in the position to
train the next generation comprehen-
sively. In addition to technical know-
ledge, general qualifications such as
soft skills and educational methods
must be imparted to future personnel.
This is no longer achievable by con-
ventional teaching methods. The elec-
troplating industry will only be able to
ensure a continuing supply of skilled
personnel if job specification and course
contents correspond to requirements.

New ways for vocational training

In order to be able to train the next
generation of qualified personnel, the
Fraunhofer IST has developed the mo-
del »training as employment service«.
Within this framework the electropla-

ting group offers to train electroplaters
for interested commercial coaters and
specialist firms. During the training
time the apprentices are employed by
the Fraunhofer IST. The entire training
takes place at IST. Made-to-measure
training courses are offered after con-
sultation with the customer. The firms
themselves teach simply special cours-
es such as working under industrial
conditions, and coating specialties. Of
course the proportion of training car-
ried out at the institute and with the
customer is completely flexible. The
advantages are immense for all the
parties concerned. The young people
receive a forwardlooking perspective
and outstanding training. The firms
gain motivated, well trained future em-
ployees that have learned goalorienta-
ted work. The Fraunhofer IST uses the
infrastructure created once to be able
to offer vocational training as a service.
Other Fraunhofer institutes will follow
this concept soon. The first training
project was successfully carried out in
cooperation with the company Zollern
BHW in Braunschweig. Currently the
IST is training an electroplater for the
Gütersloh company Coventya.

Outlook

The Fraunhofer IST is aiming to trans-
fer the »Braunschweig Model« to other
professions and institutes. It is particu-
larly well suited to those professions
with high technological-scientific skill
requirements e.g. mechatronic techni-
cian or materials tester. This model is
also viable for commercial professions.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Andreas Dietz
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-646
andreas.dietz@ist.fraunhofer.de

Vocational Training as Employment 
Service – a New Method of Qualification

Bild 2: Auszubildende D. Kammerath bei der
Versuchsauswertung
Fig. 2: Apprentice D. Kammerath analyses data.
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Erste Tagung des KGITCC in Korea

Die erste Tagung des »Korea-Germany
Industrial Technology Cooperation
Commitee (KGITCC)« fand am 20. Juli
2004 in Seoul, Korea statt. Unter der
Leitung von Gwan Rim, Vorsitzender
des »Samsung Advanced Institute of
Technolgy« und Prof. Hans Bullinger,
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft,
berieten Repräsentanten aus Industrie
und Forschung über gemeinsame Pro-
jekte und Initiativen zum Aufbau der
deutsch-koreanischen Beziehungen
auf dem Gebiet der technologischen
Zusammenarbeit. Unternehmen und
öffentliche Einrichtungen beider Län-
der haben das KGITCC ins Leben
gerufen, um den Aufbau industrieller
Technologie-Kooperationen zwischen
Deutschland und Korea zu fördern.

Während der Tagung berieten die Mit-
glieder des Komitees u. a. die Grün-
dung eines Instituts für Forschung,
Entwicklung und Technologie-Transfer
(Joint Research Center), das sich zu-
nächst mit den Bereichen Display und
Tribologie beschäftigen wird. Das
Center sollen KITECH und die Fraun-
hofer-Gesellschaft gemeinsam betrei-
ben. Für den damit verbunden Aufbau
eines »Industrial Technology Coope-
ration Fund« sagten das koreanische
Ministerium für Handel, Industrie und
Energie (MOCIE) und das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung
(BMBF) entsprechende Mittel zu. 

Darüber hinaus berichteten die Teil-
nehmer über den Stand laufender
Gemeinschaftsprojekte, die Teil eines
internationalen Gemeinschafts-For-
schungsprogramms des MOCIE sind. 
In einem Pilotprojekt wird das Komi-
tee den Austausch von Wissenschaft-
lern zwischen der Hanyang-Universität
und deutschen Instituten fördern. Die

nächste Tagung ist für September
2005 in Deutschland geplant. 

Fraunhofer-Präsident besuchte
Joint Office in Korea

Im Juli 2004 besuchte Prof. Bullinger,
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft,
das KITECH-Fraunhofer FEP/IST-Joint
Office in Korea. Zusammen mit 
Dr. Grübel, Direktor des Internatio-
nalen Kooperationsbüros des BMBF
und Wolfgang Diehl, stellvertretender
Institutsleiter des Fraunhofer IST, in-
formierte er sich über den Fortschritt
laufender Projekte. Weitere Mitglieder
der Delegation waren Dr. Grün, Plas-
ma Technik Grün GmbH, und Frau 
Dr. Tagscherer, zuständig für die Asien-
kontakte der Fraunhofer-Gesellschaft.
Die deutschen Besucher waren im
Rahmen des ersten Meetings der
KGITCC nach Korea gereist. Sie be-
sichtigten das Joint-Office während
eines Besuchs im »Korea-Germany
Industrial Technology Cooperation
Center« in Seoul.

Bunshah Award 2004

Für seinen auf der »International Con-
ference on Metallurgical Coatings and
Thin Films (ICMCTF)« eingereichten
Beitrag erhielt Dr. Klaus Bewilogua
vom Fraunhofer IST den Bunshah
Award 2004. Der jährlich verliehene
Preis erinnert an die herausragenden
Leistungen von Prof. R.F. Bunshah auf
dem Gebiet der Schicht- und Ober-
flächentechnik und ist mit 500 $
dotiert. Bewiloguas Vortrag befasste
sich mit Struktur und Eigenschaften
von DLC-basierten Beschichtungen,
die durch reaktives Magnetron-
Sputtern hergestellt werden.

Bild 2: Etwa 30 Repräsentanten aus Deutsch-
land und Korea berieten auf der ersten Tagung
des KGITCC über die Gründung eines gemein-
samen Forschungsinstituts. 
Fig. 2: About 30 representatives from Germany
and Korea discussed the formation of a Joint
Research Center at the first meeting of the
KGITCC.

Bild 1: Fraunhofer-Präsident Prof. Bullinger bei
der ersten Tagung des KGITCC in Korea.
Fig. 1: Fraunhofer President Prof. Bullinger at
the first meeting of the KGITCC in Korea.
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First meeting of the KGITCC in
Korea

On July 20, 2004 the first meeting of
the »Korea-Germany Industrial Tech-
nology Cooperation Committee (KGIT-
CC)« took place in Seoul, Korea.
Under the direction of Gwan Rim
(Chairman of the Samsung Advanced
Institute of Technology) and Prof. Hans
Bullinger (President of the Fraunhofer-
Gesellschaft) representatives from
industry and research discussed joint
projects and initiatives to build the
German-Korean relationship in the
field of technological cooperation.

Businesses and public institutions from
both countries have created the 
KGITCC in order to promote the buil-
ding of industrial technological coope-
ration between Germany and Korea.

Amongst other things committee
members discussed the formation of 
a research, development and techno-
logy transfer institute (Joint Research
Center), which will initially be occu-
pied with the areas of displays and 
tribology. The Center will be jointly
operated by KITECH and the 
Fraunhofer-Gesellschaft. The Korean
Ministry for Commerce, Industry and
Energy (MOCIE) and the Federal Minis-
try of Education and Research (BMBF)
promised appropriate resources for
establishing the associated »Industrial
Technology Cooperation Fund«.

Additionally the participants reported
on the status of current projects that
are part of a MOCIE international joint
research program. In a pilot project
the committee promoted the exchan-
ge of scientists between Hanyang Uni-
versity and German institutes. The next
meeting is planned for September
2005 in Germany.

Fraunhofer President visited Joint
Office in Korea

In July 2004 Prof. Bullinger (President
of the Fraunhofer-Gesellschaft) visited
the KITECH-Fraunhofer FEP/IST-Joint
Office in Korea. Together with 
Dr. Grübel (Director of the internatio-
nal cooperation office of the BMBF)
and Wolfgang Diehl (Deputy Institute
Director of the Fraunhofer IST) he got
updated on the progress of current
projects. Further members of the dele-
gation were Dr. Grün (Plasma Technik
Grün GmbH) and Dr. Tagscherer (res-
ponsible for the Fraunhofer-Gesell-
schaft‘s Asian contacts). The German
visitors traveled to Korea within the
framework of the first KGITCC mee-
ting. They visited the Joint-Office
during a visit to the »Korea-Germany
Industrial Technology Cooperation
Center« in Seoul.

Bunshah Award 2004

Dr. Klaus Bewilogua (Fraunhofer IST)
received the Bunshah Award 2004 for
his paper submitted at the »Internatio-
nal Conference on Metallurgical Coa-
tings and Thin Films (ICMCTF)«. The
prize, conferred annually in memory 
of Prof. R.F. Bunshah’s outstanding
work in the field of layer and surface
technology, is endowed with $500. 
Dr. Bewilogua‘s lecture covered the
structure and properties of DLC-based
coatings produced by reactive magne-
tron sputtering.

Bild 3: Mitglieder des »Korea-Germany Indus-
trial Technology Cooperation Commitee«.
Fig. 3: Members of the »Korea-Germany Indus-
trial Technology Cooperation Committee«.
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Bild 1: Beim Fraunhofer-Samsung-Forum in
Dresden berichteten Experten über aktuelle
Anwendungen und Forschungsergebnisse.
Fig. 1: At the Fraunhofer-Samsung-Forum in
Dresden experts reported about the latest
applications and results of research.
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Fraunhofer-Samsung-Forum in
Dresden

Am 9. und 10. September 2004 fand
in Dresden das erste gemeinsame
Forum der Fraunhofer-Gesellschaft
und Samsung – organisiert von 
Fraunhofer IST und FEP – zu den 
Themen Displays, Materialien und
Informationstechnologie statt. Nach
Grußworten von Dr. Samuel Chung
(Samsung) und Prof. Günter Bräuer
(Institutsleiter des Fraunhofer IST und
FEP) eröffnete Fraunhofer-Präsident 
Prof. Bullinger die Vortragsreihe mit
einem Überblick über das Leistungs-
angebot der Fraunhofer-Gesellschaft.
In den Sessions berichteten Experten
beider Organisationen über aktuelle
Anwendungen und Forschungsergeb-
nisse. So referierten Dr. Bernd Szyzska
und Dr. Michael Vergöhl über optische
Beschichtungen und die damit verbun-
dene Prozesstechnik am Fraunhofer IST.
Wolfgang Diehl, stellvertretender Insti-
tutsleiter des IST und Organisator des
Forums, hatte den Vorsitz der ersten
Session »Displays und Materialien«.
Ziel des Forums ist eine langfristige
Zusammenarbeit von Fraunhofer und
Samsung. Das nächste Forum ist im
Herbst in Korea geplant.

Seminare und Workshops

Nanotrends 2004

Vom 26. bis 28. Mai 2004 fand der
von IIR Deutschland organisierte Kon-
gress »Nanotrends 2004 – From Idea
to Product: Sizing up the Business
Opportunity – New Applications,
Business Opportunities, Future Tech-
nology Trends« in München statt.
Internationale Experten informierten
anwendungsorientiert und branchen-
spezifisch über Erfahrungen mit dem
Einsatz von Nanotechnologie in ihrem
Arbeitsbereich. Das Fraunhofer IST
war Kooperationspartner der Veran-
staltung, in deren Rahmen auch eine
kongressbegleitende Fachausstellung
stattfand.

VDI Wissensforum »Moderne
Schichttechnik für Konstrukteure«

Die systematische Reduzierung von
Reibung und Verschleiß thematisierte
das VDI Wissensforum »Moderne
Schichttechnik für Konstrukteure« am
15. und 16. Juni 2004 im Fraunhofer
IST in Braunschweig. Das Seminar
richtete sich vor allem an Konstruk-
teure aus Maschinen- und Anlagen-
bau sowie dem Fahrzeugbau. 

Leichtbau in Luft- und Raumfahrt
und im Automobilbau

Über Trends und Entwicklungen für
den Einsatz von Schichttechnologie im
Leichtbau informierte der Workshop
»Leichtbau in Luft- und Raumfahrt
und im Automobilbau« am 23. Juni
2004 im IST. Fachleute aus Industrie
und Forschung präsentierten neue
Schichtsysteme und Anwendungser-
gebnisse.
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Fraunhofer-Samsung Forum in
Dresden

On September 9 and 10, 2004 the
first joint forum between the Fraun-
hofer-Gesellschaft and Samsung took
place in Dresden. Organised by the
Fraunhofer IST and FEP, the subjects
were displays, materials and informa-
tion technology. After initial remarks
from Dr. Samuel Chung (Samsung)
and Prof. Günter Bräuer (Institute
Director of Fraunhofer IST and FEP),
Fraunhofer President Prof. Bullinger
opened the program with an overview
of the services offered by the Fraun-
hofer-Gesellschaft. Experts from both
organizations reported on current ap-
plications and research results during
the sessions. Dr. Bernd Szyzska and 
Dr. Michael Vergöhl informed about
optical coatings and the associated
process technology at Fraunhofer IST.
Wolfgang Diehl (Deputy Institute Di-
rector of the IST and forum organizer)
chaired the first session »Displays and
Materials«. The goal of the forum is
long-term cooperation between
Fraunhofer and Samsung. The next
forum will be held in Korea in autumn.

Seminars and Workshops

Nanotrends 2004

From May 26 to 28, 2004 the conven-
tion »Nanotrends 2004 – From Idea to
Product: Sizing up the Business Oppor-
tunity – New Applications, Business
Opportunities, Future Technology
Trends« took place in Munich, orga-
nized by IIR Deutschland. International
experts gave application oriented and
branch specific information about
their experiences of using nanotech-
nology. The Fraunhofer IST was a co-
operative partner of the event, which
also encompassed an accompanying
technical exhibition.

VDI Scientific Forum »Modern 
Coating Technology for Design
Engineers«

The systematic reduction of friction
and wear was the subject of the VDI
Scientific Forum »Modern Coating
Technology for Design Engineers«
which took place on June 15 and 16,
2004 at the Fraunhofer IST in Braun-
schweig. The seminar was targeted in
particular at design engineers in ma-
chine, plant and vehicle construction.

Lightweight Construction in Aero-
space and Automotive Engineering

Trends and developments for using
coating technology in lightweight con-
struction were covered in the work-
shop »Lightweight construction in
aerospace and automotive enginee-
ring« on June 23, 2004 at the IST.
Experts from industry and research
presented new coating systems and
application results.

Bild 2: Angeregte Fachgespräche während des
Forums.
Fig. 2: Expert talks during the forum. 
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Bild 1: Die Referenten des 7. Tribologie-Work-
shops berichteten über Dünnschichttechnik in
der industriellen Produktion.
Fig. 1: Speakers at the 7th Tribology Workshop
reported on thin layer technology in industrial
production.
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Abschlusspräsentation Midias

Die Abschlusspräsentation des BMBF-
Projektes »Midias – Herstellung 
miniaturisierter Bauteilgeometrien 
mit CVD-Diamant-Schleifstiften« fand
am 23. September 2004 im Institut 
für Produktionstechnik der Universität
Karlsruhe statt. Ziel des Projekts war
die Herstellung und Erprobung von
Diamantschleifstiften auf Basis einer
innovativen Beschichtungstechnolo-
gie, die das Fraunhofer IST entwickelt
hat. 

Industrie-Arbeitskreis CVD-Dia-
mant-Werkzeuge

10. Treffen am 16. März 2004, Pro-
duktionstechnisches Zentrum, Berlin.

11. Treffen am 7. Oktober 2004,
Fraunhofer IST, Braunschweig.
Schwerpunkte: CVD-Dünnschicht-
und Dickschichtwerkzeuge sowie
DLC-Schichten.

7th Workshop Diamond Electrodes 

Vom 18.-20. Oktober 2004 fand in
Interlaken (Schweiz) der 7. Diamant-
elektroden-Workshop zum Thema
»Water treatment, Synthesis, Basic
aspects« statt. Der Workshop wurde
wieder gemeinsam von der Condias
GmbH, dem Fraunhofer IST und CSEM
veranstaltet. 

7. Tribologie-Workshop 

Über das Thema »Dünnschichttechnik
in der industriellen Produktion« in-
formierten sich die Teilnehmer des 
7. Tribologie-Workshops, den das
Fraunhofer IST am 9./10. November
2004 veranstaltete. Im Mittelpunkt
stand dabei die für eine erfolgreiche
Beschichtung notwendige Prozessket-
te. Experten referierten darüber hin-
aus über neuste Entwicklungen der

Anlagen- und Messtechnik und zeigten
an einem Beispiel aus der industriellen
Fertigung, wie eine wirtschaftliche
Großserienproduktion mit hoher Fer-
tigungssicherheit realisiert werden
kann. 

Workshop »Multiskalen-
Material-Modellierungen«

Die wichtigsten Ergebnisse des aktuel-
len Forschungsprojekts »MMM-Tools«
präsentierten acht Fraunhofer-Institute
beim Workshop »Multiskalen-Material-
Modellierungen« in der Zentrale der
Fraunhofer-Gesellschaft in München
am 11. November 2004. Die Projekt-
partner stellten die Methoden ihrer
Arbeit anhand keramischer Werkstoffe
sowie Schicht- und Klebvorgängen
exemplarisch vor. Darüber hinaus
diente der Workshop als Diskussions-
forum, um künftige praxisrelevante
Anwendungen der Multiskalen-Mo-
dellierung von Materialien zu identifi-
zieren. 

Neue Wege in der 
Fraunhofer-Ausbildung

Das Fraunhofer IST als Ausbildungs-
Dienstleister – diesem Thema widmete
sich der Workshop »Neue Wege in der
Fraunhofer-Ausbildung« am 30. No-
vember 2004 im Fraunhofer IST. Seit
2001 bildet das Institut in Koopera-
tion mit kleinen und mittelständischen
Unternehmen Galvaniseure aus. Über
ihre Eindrücke und Erfahrungen mit
dem Ausbildungskonzept referierten
beteiligte Industriepartner.
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Bild 2: Der Workshop »Neue Wege in der
Fraunhofer-Ausbildung« stellte das Ausbil-
dungskonzept des Fraunhofer IST vor.
Fig. 2: The workshop »New ways of training 
at Fraunhofer« introduced the Fraunofer IST‘s
training concept.
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Concluding presentation Midias

The concluding presentation of the
BMBF (Federal Ministry of Education
and Research) project »Midias –
Manufacture of miniaturized compo-
nent geometries with CVD-Diamond
abrasive pencils« took place on Sep-
tember 23, 2004 in the Institute of
Production Science, University of Karls-
ruhe. The project aimed to manufac-
ture and test diamond abrasive pencils
based on innovative coating technolo-
gy developed at the Fraunhofer IST.

Industrial work group CVD-Dia-
mond Tools

10th meeting on March 16, 2004 at
the Production Technology Center
(PTZ) in Berlin.

11th meeting on October 7, 2004 at
Fraunhofer IST, Braunschweig with
emphasis on CVD thin-layer and thick-
layer tools, plus DLC coatings.

7th Workshop Diamond Electrodes 

From October 18-20, 2004 the 
7th Diamond Electrodes workshop
took place in Interlaken (Switzerland),
with the subjects »Water treatment,
synthesis, basic aspects«. The work-
shop was again jointly organized by
Condias GmbH, the Fraunhofer IST
and CSEM.

7th Tribology Workshop

Participants of the 7th Tribology
Workshop caught up on the subject
»Thin layer technology in industrial
production«. It was held on November
9 and 10, 2004 at the Fraunhofer IST.
The meeting focused on the process
chain necessary for a successful coa-
ting. Additionally experts reported on
the latest developments in plant and
measuring technology, and using an

example from industrial production,
showed how to realize economical
large scale production with high relia-
bility.

Workshop »Multi-Scale Modeling«

The most important results from the
current research project »MMM-Tools«
were presented by eight Fraunhofer
Institutes during the »Multi-scale
Material Modeling« workshop held at
the Fraunhofer-Gesellschaft‘s Munich
headquarter on November 11, 2004.
The project partners gave examples of
the work methods they have developed
for ceramic materials as well as for
coating and adhesion processes. In
addition the workshop served as a dis-
cussion forum, identifying future prac-
tical applications of the multi-scale
modeling of materials.

New ways of training at 
Fraunhofer

The Fraunhofer IST as a provider of
training – this was the subject of a
workshop held on November 30, 2004
at Fraunhofer IST. Since 2001 the insti-
tute has trained electroplaters in co-
operation with small and mid-sized
firms. The industrial partners involved
reported on their impressions and
experiences with this training concept.
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Messen und Ausstellungen

Hannover Messe 
Hannover, 19.-24. April 2004
Das Fraunhofer-Institut für Schicht-
und Oberflächentechnik IST präsen-
tierte sich auf dem Fraunhofer-
Gemeinschaftsstand »Oberflächen –
Schlüssel für innovative Produkte«. In
diesem Jahr zeigte das Institut tribolo-
gische Beschichtungen auf Bauteilen
und Werkzeugen. Darüber hinaus
stellten die Fraunhofer-Allianzen Pho-
tokatalyse, Transparenter Kratzschutz
und Diamantbeschichtete Keramik
ihre Forschungsergebnisse vor. 

Bioperspectives 
Wiesbaden, 4.-6. Mai 2004
Die Fraunhofer-Allianz Proteinchips,
an der auch das Fraunhofer IST be-
teiligt ist, zeigte die Ergebnisse ihrer
Arbeit auf der kongressbegleitenden
technischen Ausstellung.

Tage der Forschung im Landes-
museum
Braunschweig, 4.-6. Juni 2004
Die diesjährigen Tage der Forschung
im Braunschweigischen Landesmuse-
um am Burgplatz standen unter dem
Motto »Risiko und Sicherheit«. Jähr-
lich präsentieren sich bei dieser Veran-
staltung die Forschungseinrichtungen
der ForschungRegion Braunschweig.
Das Fraunhofer IST demonstrierte, 
wie smarte Schichten helfen können,
Schäden und Unfälle zu vermeiden:
Beispielsweise zeigte eine drucksen-
sitive Schicht auf der Oberfläche
»intelligenter« Unterlegscheiben an,
wenn sich Schraubverbindungen
lösen.

5th International Conference on
Coatings on Glass
Saarbrücken, 4.-8. Juli 2004
Stand auf der technischen Ausstellung

im Rahmen der Fraunhofer-Allianz
Photokatalyse.

6. International Congress Molded
Interconnect Devices
Friedrichshafen, 26.-28. Oktober 2004
Stand auf der kongressbegleitenden
technischen Ausstellung.

Euroblech
Hannover, 26.-30. Oktober 2004
Im Rahmen des Demonstrationszen-
trums ZEUS präsentierte sich das
Fraunhofer IST gemeinsam mit den an
ZEUS beteiligten Fraunhofer-Instituten
IWU, IWM  und IKTS. Der Fraunhofer-
Gemeinschaftsstand stand unter dem
Motto »Umformtechnik – effizient,
hochgenau, flexibel«.

Parts2Clean
Friedrichshafen, 26.-28. Oktober 2004
Gemeinsam mit der Fraunhofer-Allianz
Reinigungstechnik stellte das Fraun-
hofer IST erstmals das neue WETex®-
System für eine kombinierte Umluft-
und Vakuumtrocknung vor, das
gemeinsam mit dem Unternehmen
Amsonic & Riobeer AG/SA entwickelt
wurde. Das System trocknet auch
Schüttgut und kompliziert geformte
Teile mit Sacklöchern, Lunkern oder
Kapillaren in kürzester Zeit. 

Medica
Düsseldorf, 24.- 27. November 2004
Stand im Rahmen der Fraunhofer-
Allianz Proteinchips.

Bild 2: Das Demonstrationszentrum ZEUS stell-
te sich auf der Euroblech 2004 vor. 
Fig. 2: The demonstration center ZEUS was
introduced at Euroblech 2004.

Bild 1: Der Fraunhofer-Gemeinschaftsstand
»Oberflächentechnik« auf der Hannover Messe
2004.
Fig. 1: The Fraunhofer joint stand »Surfaces –
the key to innovative products« at the Hanno-
ver Fair 2004.
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Trade Fairs and Exhibitions

Hannover Fair 
Hannover, April 19-24, 2004.
The Fraunhofer Institute for Surface
Engineering and Thin Films IST had a
presentation at the joint stand »Surfa-
ces – the key to innovative products«
of the Fraunhofer-Gesellschaft. This
year the IST showed tribological coa-
tings on components and tools. The
Fraunhofer Networks for Photocataly-
sis, Transparent Scratch Protection and
Diamond Coated Ceramics also sho-
wed their research results.

Bioperspectives
Wiesbaden, May 4-6, 2004.
The Fraunhofer Protein Chips Network,
which includes the Fraunhofer IST,
exhibited their results at the technical
exhibition accompanying the confe-
rence.

Days of Research
Braunschweig, June 4-6, 2004.
The motto for this year’s »Days of
Research« at the Braunschweig Lan-
desmuseum on Burgplatz was »Risk
and Safety«. The research institutions
of the Braunschweig Research Region
hold annual presentations at this
event. The Fraunhofer IST demonstra-
ted how smart coatings can help avoid
damage and accidents. For example, a
pressure sensitive layer on the surface
of an »intelligent« washer can indicate
if a bolted connection becomes loose.

5th International Conference on
Coatings on Glass
Saarbrücken, July 4 -8, 2004.
Stand at the technical exhibition as
part of the Fraunhofer Photocatalysis
Network.

6th International Congress Molded
Interconnect Devices
Friedrichshafen, October 26-28, 2004.
Stand at the technical exhibition
accompanying the conference.

Euroblech
18th International Sheet Metal Wor-
king Technology Exhibition
Hannover, October 26-30, 2004.
Together with the Fraunhofer Institu-
tes IWU, IWM and IKTS the Fraunhofer
IST participated in the demonstration
center ZEUS. The motto of the joint
stand of the Fraunhofer-Gesellschaft
was »Metal Forming – efficient, preci-
se, flexible«.

Parts2Clean
Friedrichshafen, October 26-28, 2004.
Together with the Fraunhofer Cleaning
Technology Network, the Fraunhofer
IST introduced the new WETex® sys-
tem for a combined through-circulati-
on drying and vacuum drying for the
first time. This technology was develo-
ped jointly with the company Amsonic
& Riobeer AG/SA. The system even
dries bulk materials and complicated
shaped parts with blind holes, pipe
cavities or capillaries in a short time.

Medica
Düsseldorf, November 24-27, 2004.
Stand as part of the Fraunhofer Pro-
tein Chips Network.

Bild 3: Stand der Fraunhofer-Allianz Photokata-
lyse auf der 5th ICCG.
Fig. 3: Booth of the Fraunhofer Photocatalysis
Network at the 5th ICCG.
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Mitarbeit in Gremien
Cooperation in Commitees

Bewilogua, K.: Mitglied des DGM-
Arbeitskreises »Werkstoffkundliche
Aspekte des Verschleißes und der 
Zerspanung«.

Bewilogua, K.: International Confe-
rence on Metallurgical Coatings and
Thin Films (ICMCTF), Session Chair-
man »Carbon Nitride, Boron Nitride
and Other Group III Nitrides«.

Bewilogua, K.: DGM-Tagung »Reibung
und Verschleiß« 2004, Mitglied des
Programmausschusses.

Bräuer, G.: Deutsche Gesellschaft für
Galvano- und Oberflächentechnik e.V.
(DGO), Mitglied des Vorstands. 

Bräuer, G.: Arbeitskreis Plasmaober-
flächentechnologie (AK Plasma), Mit-
glied des Koordinierungs-Ausschusses.

Bräuer, G.: Institut für Oberflächen-
Modifizierung Leipzig e.V. (IOM), Mit-
glied des Wissenschaftlichen Beirats.

Bräuer, G.: Zeitschrift »Vakuum in 
Forschung und Praxis«, Mitglied des
Kuratoriums.

Bräuer, G.: International Conference
on Coatings on Glass (ICCG), Mitglied
des Organisationskommitees.

Bräuer, G.: Neue Materialien Nieder-
sachsen e.V. (NMN), Mitglied des Vor-
stands.

Bräuer, G.: Gesprächskreis »Plasma-
technik« für das BMBF, Mitglied.

Brand, C.: Europäische Forschungs-
gesellschaft Dünne Schichten e.V.
(EFDS), Mitglied.

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

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

Brand, J.: International Colloquium
Tribology, Tribology and Lubrication
Engineering, Mitglied im Programme
Planning Committee.

Dietz, A.: Deutsche Gesellschaft für
Galvano- und Oberflächentechnik e.V.
(DGO), stellvertretender Vorsitzender
Ortsgruppe Niedersachsen.

Diehl, W.: Arbeitskreis Plasmaober-
flächentechnologie (AK Plasma), 
Mitglied.

Diehl, W.: Europäische Forschungs-
gesellschaft Dünne Schichten e.V.
(EFDS), Mitglied des Vorstands.

Gäbler, J.: VDI-Richtlinien-Fachaus-
schuss »CVD-Diamant-Werkzeuge«,
Sekretär.

Gäbler, J: Industrie-Arbeitskreis »CVD-
Diamant-Werkzeuge«, Leitung.

Jung, T.: Arbeitskreis »Mechanische
und Schutzschichtanwendungen« im
Kompetenzzentrum Ultradünne funk-
tionale Schichten Dresden-Chemnitz,
Mitglied.

Klages, C.-P.: Fachausschuss »Ober-
flächen und Beschichtungen in der
Bio- und Medizintechnik« (FABM) der
Europäischen Forschungsgesellschaft
Dünne Schichten e.V. (EFDS), Mitglied.

Klages, C.-P.: Projektbegleitende
Arbeitsgruppe »Sensorik« der Fach-
hochschule Westküste, Mitglied.

Klages, C.-P.: International Journal of
Refractory Metals & Hard Materials,
Mitglied des Editorial Advisory Boards.

Klumpp, G.: Arbeitskreis »Ausbildung«
der Fraunhofer-Gesellschaft, Mitglied.

Klumpp, G.: Lenkungsgruppe »Aus-
und Weiterbildung» des Zentralver-
bands Oberflächentechnik, Mitglied.

Lüthje, H.: DGM-Arbeitskreis »Mag-
netische Schichten für technische
Anwendungen«, Mitglied.

Lüthje, H.: DGM-Fachausschuss
»Dünne Schichten«, Mitglied.

Schäfer, L.: Industriearbeitskreis
»CVD-Diamant-Werkzeuge«, Mitglied
des Koordinierungsausschusses.

Schäfer, L.: Neue Materialien Nieder-
sachsen e.V. (NMN), Mitglied.

Schäfer, L.: Nanotechnologie-Kom-
petenzzentrum Ultrapräzise Ober-
flächenbearbeitung CC UPOB e.V.,
Mitglied.

Schäfer, L.: European Society for the
Precision Engineering and Nanotech-
nolgy (euspen), Mitglied.

Schäfer, L.: New Diamond and Fron-
tier Carbon Technology, International
Journal of New Diamond, Frontier
Carbon and Related Materials, Asso-
ciate Editor.

Schiffmann, K.: Arbeitskreis »Raster-
kraftmikroskopie in der Werkstoff-
wissenschaft« im Fachausschuss
»Metallographie« der DGM, Mitglied
im Lenkungsausschuss.

Thomas, M.: Forschungsvereinigung
3D-MID e.V., Mitglied.
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Thomas, M.: Fachausschuss »Ober-
flächen und Beschichtungen in der
Bio- und Medizintechnik« (FABM) der
Europäischen Forschungsgesellschaft
Dünne Schichten e.V. (EFDS), Mitglied.

Vergöhl, M.: Arbeitskreis »Dünne
Schichten für die Optik«, DIN Deut-
sches Institut für Normung e.V., 
Mitglied.

Weber, M.: Europäische Forschungs-
gesellschaft Dünne Schichten e.V.
(EFDS), Leitung des Fachausschusses
»Beschichtung von Formen und Werk-
zeugen für die Kunststoffverarbei-
tung«.

Internationale Gäste
International Guests

Mercedes Cerecuela Barreto, Departa-
mento de Ingeniería Química, Universi-
dad de Murcia, Spain, 
15.9.2003-15.3.2004

Silvia Marcó Galindo, Departamento
de Ingeniería Electrónica y Comuni-
caciones, Universidad de Zaragoza,
Spain, 
15.9.2003-15.4.2004

Conor Galvin, Gearoid MacGearailt,
Barry Redmond, Institute of Techno-
logy, Department of Mechanical
Engineering, Tallaght, Ireland, 
1.10.2003-31.7.2004

David J. Christie, PhD, Senior Scientist,
Advanced Energy, Research and Deve-
lopment, Fort Collins, Colorado, USA,
18.10.2004-26.10.2004

Tzvetanka Iordanova Boiadjieva, Insti-
tut für physikalische Chemie, Bulgari-
sche Akademie der Wissenschaften,
Sofia, Bulgaria, 
1.8.2004-31.1.2005

Schutzrechtsanmeldungen
Patent Applications

Dietz, A.: Schichtsystem zum Korro-
sionsschutz.

Eichler M.; Nagel, K.: Verfahren und
Vorrichtung zur Bestimmung der
Benetzbarkeit einer bewegten Ober-
fläche sowie deren Verwendung.

Gäbler, J.; Rickers, Chr.; Neumann F.:
Bildwand und Verfahren zur Herstel-
lung.

Jung, T.: Verfahren zur Oberflächen-
behandlung von Substraten.

Lüthje, H.; Grundmann, A.: Vorrich-
tung zur Überwachung des Ver-
schleißes einer Oberfläche.

Lüthje, H.; Grundmann, A.: Vorrich-
tung und Verfahren zum Messen und
Anpassen des Anpressdruckes von
Messern.

Lüthje, H.; Brücher, M.; Wiemann, E.:
Verwendung einer verschleißfesten
diamantartigen Kohlenstoffschicht zur
Messung von Kraft, Verschleiß und
Temperatur bei der Zerspanung.

Neumann, F.; Vergöhl, M.; Cerezuela
Barreto, M.: Verfahren zum Nachweis
des photokatalytischen Abbaus orga-
nischer Farbstoffe mittels Fluoreszenz-
analyse. 

Pflug, A.; Szyszka, B.; Kastner, A.;
Geisler, M.; Leipnitz, T.; Bruch, J.: Ver-
fahren zum Beschichten von Substra-
ten in In-line-Anlagen.

Rickers, Chr.; Fahland, M.; von Kopy-
low, Ch.: Bildwand und Verfahren zur
Reduzierung von Speckle-Interferen-
zen.

Rickers, Chr.; Neumann, F.; Vergöhl, M.:
Kontrasterhöhende Bildwand für
Rückprojektionsverfahren.

Szyszka, B.; Ruske, F.: Beschichtung
von Fahrzeugglas mit einer Schicht 
aus Oxid mit Kodotierung.
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Publikationen
Publications

Bandorf, R.; Lüthje, H.; Staedler, T.: 
Influencing factors on microtribology
of DLC films for MEMS and micro-
actuators. In: Diamond and related
materials 13 (2004), p. 1491 – 1493.

Bandorf, R.; Lüthje, H.; Schiffmann, K.;
Beck, M.; Gatzen, H.-H.; Schmidt, M.;
Büttgenbach, S.; Bräuer, G.: Submic-
ron coatings for micro-tribological
applications. In: Microsystem tech-
nologies 10 (2004), 3, p. 223 – 226.

Bandorf, R.; Lüthje, H.; Henke, C.;
Sick, J.-H.; Küster, R.: Tribological
behaviour of thin a-C and a-C:H films
with different topographic structure
under rotating and oscillating motion
for dry lubrication. In: Surface and
Coatings Technology 188 – 189
(2004), p. 530 – 533.

Bethke, R.; Bewilogua, K.: Untersu-
chung tribologischer Schichtsysteme
mit dem Spiraltribometer. In: Material-
wissenschaft und Werkstofftechnik 35
(2004), 10/11, p. 910 – 915.

Bewilogua, K.; Wittorf, R.; Thomsen,
H.; Weber, M.: DLC based coatings
prepared by reactive d.c. magnetron
sputtering. In: Thin solid films
447 – 448 (2004), p. 142 – 147.

Bewilogua, K.; Keunecke, M.; Weigel,
K.; Wiemann, E.: Growth and charac-
terization of thick cBN coatings on sili-
con and tool substrates. In: Thin solid
films 469 – 470 (2004), p. 86 – 91. 

Bialuch, I.; Weigel, K.; Weber, M.;
Bewilogua, K.: Herstellung, Eigen-
schaften und Anwendungsfelder
modifizierter Kohlenstoffschichten. In:
Europäische Forschungsgesellschaft
Dünne Schichten (EFDS) u. a.: Kohlen-

stoffschichten – tribologische Eigen-
schaften und Verfahren zu ihrer Her-
stellung: 25. Mai 2004 im Dortmun-
der OberflächenCentrum. Dresden,
2004, getr. Zählung.

Biehl, S.; Lüthje, H.: Laser-patterning
of thin films deposited on complex
surfaces for the fabrication of micro-
sensors. In: Geiger, M. (Ed.) u. a.: 
Laser assisted net shape engineering 
4. Volume 2: Proceedings of the 
4th LANE 2004, Erlangen, September
21-24, 2004. Bamberg: Meisenbach,
2004, p. 717 – 726.

Biehl, S.; Lüthje, H.: Wear resistant
thin film sensors for monotoring force
and temperature in the track of ball
bearings. In: Universität <Rom>: 
EUROSENSORS 2004: digest of techni-
cal papers: 18th European Conference
on Solid-State Sensors; September 
12-15, 2004, Rome, Italy, Pontificia
Universitas Sancto Thoma Aquinate in
Urbe. Rom, 2004, p. 468 – 469.

Birkholz, M.; Bialas, O.; Jung, T.: Me-
talloxid-Metall-Nanokompositschichten
für Verschleiß- und Korrosionsschutz.
In: Tribologie und Schmierungstechnik
51 (2004), 3, S. 12 – 16. 

Birkholz, M.; Albers, U.; Jung, T.: 
Nanocomposite layers of ceramic oxi-
des and metals prepared by reactive
gas-flow sputtering. In: Surface and
Coatings Technology 179 (2004), 2–3,
p. 279 – 285.

Birkholz, M.; Genzel, C.; Jung, T.: 
X-ray diffraction study on residual
stress and preferred orientation in thin
titanium films subjected to a high ion
flux during deposition. In: Journal of
applied physics 96 (2004), 12, 
p. 7202 – 7211.

Brand, C.: Hochleistungsschichten für
Zerspanungswerkzeuge: Bericht zum

6. Tribologie-Workshop am Fraunho-
fer-Institut für Schicht- und Ober-
flächentechnik IST, Braunschweig. 
In: Galvanotechnik 95 (2004), 8, 
S. 1985 – 1986.

Brand, C.: Thin-film coatings for mo-
dern internal combustion engines. 
In: JOT + Oberfläche: Journal für
Oberflächentechnik (2004), Internatio-
nalSurfaceTechnology, p. 38 – 39. 

Brand, J.; Petrik, M.: Beschichtungs-
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Die Fraunhofer-Gesellschaft auf einen Blick

—
Die Forschungsorganisation 

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die
führende Organisation für angewand-
te Forschung in Deutschland. Sie
betreibt derzeit rund 80 Forschungs-
einrichtungen, davon 57 Institute, an
über 40 Standorten in ganz Deutsch-
land. Rund 12 700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, überwiegend mit
natur- oder ingenieurwissenschaftli-
cher Ausbildung, bearbeiten das jähr-
liche Forschungsvolumen von über 
1 Milliarde €. Davon fallen mehr als
900 Millionen € auf den Leistungsbe-
reich Vertragsforschung. Rund zwei
Drittel dieses Leistungsbereichs erwirt-
schaftet die Fraunhofer-Gesellschaft
mit Aufträgen aus der Industrie und
mit öffentlich finanzierten Forschungs-
projekten. Ein Drittel wird von Bund
und Ländern beigesteuert, auch um
damit den Instituten die Möglichkeit
zu geben, Problemlösungen vorzube-
reiten, die in fünf oder zehn Jahren
für Wirtschaft und Gesellschaft aktuell
werden.

Niederlassungen in Europa, in den
USA und in Asien sorgen für Kontakt
zu den wichtigsten gegenwärtigen
und zukünftigen Wissenschafts- und
Wirtschaftsräumen.

Mitglieder der 1949 gegründeten 
und als gemeinnützig anerkannten
Fraunhofer-Gesellschaft sind namhafte
Unternehmen und private Förderer.
Von ihnen wird die bedarfsorientierte
Entwicklung der Fraunhofer-Gesell-
schaft mitgestaltet.

Die Forschungsgebiete 

Auf diese Gebiete konzentriert sich
die Forschung der Fraunhofer-Gesell-
schaft:

• Mikroelektronik
• Produktion
• Informations- und Kommunika-

tionstechnik 
• Werkstoffe, Bauteile
• Life Sciences
• Oberflächentechnik und Photonik

Die Zielgruppen

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist der
Wirtschaft, dem einzelnen Unterneh-
men und der Gesellschaft verpflichtet.
Ihre Zielgruppen sind:

• Die Wirtschaft: Kleine, mittlere und
große Unternehmen in der Industrie
und im Dienstleistungssektor profi-
tieren 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.

• Staat und Gesellschaft: Im Auftrag
von Bund und Ländern werden
strategische Forschungsprojekte
durchgeführt. Sie dienen der Förde-
rung von Spitzen- und Schlüssel-
technologien oder Innovationen auf
Gebieten, die von besonderem
öffentlichen Interesse sind, wie
Umweltschutz- oder Energietechni-
ken. Im Rahmen der Europäischen
Union beteiligt sich die Fraunhofer-
Gesellschaft an den entsprechen-
den Technologieprogrammen.

Das Leistungsangebot

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

Die Vorteile der Vertragsforschung 

Durch die Zusammenarbeit aller Insti-
tute stehen den Auftraggebern der
Fraunhofer-Gesellschaft zahlreiche
Experten mit einem breiten Kompe-
tenzspektrum zur Verfügung. Gemein-
same Qualitätsstandards und das pro-
fessionelle Projektmanagement der
Fraunhofer-Institute sorgen für verläss-
liche Ergebnisse der Forschungsaufträ-
ge. Modernste Laborausstattungen
machen die Fraunhofer-Gesellschaft
für Unternehmen aller Größen und
Branchen attraktiv. Neben der Zuver-
lässigkeit einer starken Gemeinschaft
sprechen auch wirtschaftliche Vorteile
für die Zusammenarbeit, denn die
kostenintensive Vorlaufforschung
bringt die Fraunhofer-Gesellschaft
bereits als Startkapital in die Partner-
schaft ein.

Fraunhofer-Standorte in Deutschland.
The Fraunhofer institutes in Germany.
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The research organization

The Fraunhofer-Gesellschaft is the lea-
ding organization for applied research
in Germany. At present, the Fraunho-
fer-Gesellschaft maintains some 80
research units, including 57 Fraunho-
fer Institutes, at over 40 different loca-
tions in all states (Länder). The majo-
rity of the roughly 12,700 staff are
qualified scientists and engineers, who
work with an annual research budget
of over 1 billion euros. Of this sum,
more than 900 million euros is genera-
ted through contract research. Rough-
ly two thirds of the Fraunhofer-Gesell-
schaft‘s contract research revenue is
derived from contracts with industry
and from publicly financed research
projects. The remaining one third is
contributed by the German federal
and Länder governments, partly as a
means of enabling the institutes to
pursue more fundamental research in
areas that are likely to become rele-
vant to industry and society in five or
ten years’ time.

Affiliated research centers and repre-
sentative offices in Europe, the USA
and Asia provide contact with the
regions of greatest importance to
present and future scientific progress
and economic development.

The Fraunhofer-Gesellschaft was foun-
ded in 1949 and is a recognized non-
profit organization. Its members in-
clude well-known companies and
private patrons who help to shape 
the Fraunhofer-Gesellschaft’s research
policy and strategic development. 

The research fields

Basic and applied research in the
Fraunhofer-Gesellschaft focuses on

• Microelectronics
• Production
• Information and Communica-

tion Technology
• Materials and Components
• Life Sciences
• Surface Technology and Photonics

Target groups

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

• Business: Small, medium sized, and
large enterprises in industry and the
service sector profit from contract
research. The Fraunhofer-Gesell-
schaft develops directly usable inno-
vative solutions and contributes to
the dissemination of new technolo-
gies. It is a major supplier of innova-
tive know-how for small and medi-
um enterprises who do not have
their own R&D.

• Government and society: The
Fraunhofer-Gesellschaft conducts
strategic research commissioned by
Federal and Sate (Länder) govern-
ments to promote the nation’s com-
petitiveness in leading-edge and
key technologies and to create
innovative solutions in areas of spe-
cial 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 pro-
grams.

Product and service offerings

The Fraunhofer-Gesellschaft develops
products and processes to a point at
which they are readily usable or mar-
ketable. Individual solutions are wor-
ked out in direct interaction with the
industrial partner. Whenever feasible,
collaboration of several Fraunhofer
institutes is strong encouraged to ena-
ble rapid solutions even for complex
situations.

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 re-
search. 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.

The Fraunhofer-Gesellschaft at a Glance

Ansprechpartner / Contact

Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V.
Hansastr. 27c
80686 München

Telefon/Phone +49 (0) 89/1205-0
Fax +49 (0) 89/1205-7531
info@fraunhofer.de
www.fraunhofer.de






