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Ladies and gentleman,
We are pleased to present the 2006 annual report of the Fraunhofer
Institute for Surface Engineering and Thin Films IST and hope that once
again you will find a great deal of interest and stimulation in it.
The fact that we can look back on another very successful year is due not
least to our partners in research and development, our clients in industry,
our sponsors, colleagues and friends. Their trust and support and their
ready collaboration means that they all have a share in the success of our
institute. We should also draw particular attention at this point to the
excellent job done by employees of the Fraunhofer IST whom we sincerely
thank for their outstanding dedication and high motivation.

Prof. Dr. Günter Bräuer



Fraunhofer IST 2006

Dipl.-Ing. Wolfgang Diehl

Vorwort
Foreword

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht des Fraunhofer-Instituts für
Schicht- und Oberflächentechnik IST für das Jahr 2006 überreichen zu
dürfen und hoffen, dass wir Ihnen damit wieder interessante Informationen und Anregungen bieten können.
Die Tatsache, dass wir erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken
können, verdanken wir nicht zuletzt unseren Partnern aus Forschung und
Entwicklung, unseren Auftraggebern aus der Industrie, unseren Förderern,
Kollegen und Freunden. Durch ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und die
gute Zusammenarbeit haben sie alle Anteil am Erfolg unseres Instituts.
Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle auch die ausgezeichneten Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fraunhofer IST,
denen wir ganz herzlich für ihr außerordentliches Engagement und ihre
hohe Motivation danken.

Prof. Dr. Günter Bräuer

Dipl.-Ing. Wolfgang Diehl
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Highlights des Jahres 2006
IST 2006 Highlights

Seit dem Sommer 2006 sind wir im »Club der Besten«. Unser im Herbst 2005
gegründetes Kompetenznetz INPLAS (Industrielle Plasma-Oberflächentechnik)
wurde im Juni von der Initiative »Kompetenznetze Deutschland« des BMWi akkreditiert. Mittlerweile besteht das Netz aus 18 Mitgliedern, und natürlich soll es
auch 2007 weiter wachsen. Die Anerkennung ist für uns eines der herausragenden Ereignisse aus einem für das Fraunhofer IST sehr erfolgreichen Jahr 2006.
Am 28. März 2006 kürte der Stifterverband Braunschweig zur »Stadt der Wissenschaft 2007«. Gemeinsam mit unseren Partnern der »ForschungRegion Braunschweig« sind wir natürlich stolz auf diese besondere Auszeichnung. In Lokal
presse und Öffentlichkeit wird unser Institut zunehmend wahrgenommen und das
Foto der »Plasmabehandlung an einem Modell des Braunschweiger Burglöwen«
zierte nicht nur das Titelblatt einer Sonderausgabe der Braunschweiger Zeitung,
sondern ist auch im neuen Merian-Heft »Braunschweig« zusammen mit einem
Kurzportrait des Instituts zu finden.

Stadt der Wissenschaft 2007

2007 war auch das Jahr wichtiger Fachtagungen, bei denen die Vorstellung
unserer aktuellen Forschungsarbeiten mittlerweile einen wesentlichen Platz
gefunden hat. Hohe Präsenz zeigten wir vor allem bei der »33rd International
Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films« in San Diego, der »49th
SVC Annual Technical Conference« in Washington, der »6th International
Conference on Coatings on Glass« in Dresden sowie der »10th International
Conference on Plasma Surface Engineering« in Garmisch-Partenkirchen. Die
wissenschaftlichen Aktivitäten unseres Hauses werden unter anderem durch die
Tatsache belegt, dass wir in der Publikationsstatistik der Fraunhofer-Gesellschaft
ganz weit oben stehen.

Auch wirtschaftlich bleibt das Fraunhofer IST weiter auf Erfolgskurs. Der Betriebshaushalt konnte gegenüber dem Vorjahr von 8,5 Mio B auf 9,5 Mio B gesteigert
werden. Mit 9,5 Mio B (entsprechend 11 %) erwirtschaftete das Institut den
höchsten Industrieertrag seit seiner Gründung.

© Ludes

Generalplaner GmbH.

Auf der technisch-wissenschaftlichen Ebene gab es natürlich wie immer interessante Weiterentwicklungen, die uns mit großartigen Perspektiven für die Zukunft
ausstatten. Die Arbeit an Beschichtungen für »intelligente Oberflächen« bleibt
eines unserer Kernthemen. Piezoresistive Schichten aus amorphem Kohlenstoff
bilden die Basis für innovative Kraftsensoren, und auch die Photokatalyse auf der
Basis modifizierter Titandioxid-Schichten machte erhebliche Fortschritte.
Zusammen mit mehreren Partnern arbeiten wir intensiv am Hochleistungs-PulsMagnetron-Sputtern, einem Verfahren, das Schichten mit völlig neuen Eigenschaften verspricht. Mit der Heißdraht-CVD arbeiten wir an der Erschließung
neuer Geschäftsfelder. Damit dem Wachstum des Instituts auch ein entsprechender Raum gegenübersteht, soll 2007 nach langer Wartezeit endlich mit dem
Neubau begonnen werden. Gespannt sehen wir nicht nur dem ersten Spatenstich,
sondern allgemein einem aufregenden Jahr entgegen, das uns sicher viele Herausforderungen und hoffentlich auch entsprechend zahlreiche technisch-wissenschaftliche sowie wirtschaftliche Erfolge bringen wird.

Neubau Fraunhofer IST
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Kompetenznetz INPLAS

Since the summer of 2006 we have belonged to the “Club of the Best”. Our
competence network INPLAS (Industrial Plasma Surface Engineering), founded in
the fall of 2005, was accredited the following June by the “Kompetenznetze
Deutschland“ initiative of the Federal Ministry of Economics and Technology. The
network currently has 18 members and is of course expected to expand further in
2007 as well. This recognition was for us one of the outstanding events of 2006,
a year which was very successful for the Fraunhofer IST.
On March 28, 2006 the Stifterverband [Founders’ Association] picked
Braunschweig as “City of Science 2007“. Together with our partners from the
Braunschweig Research Region we are of course very proud of this special
accolade. Our institute is achieving more and more visibility in the local press and
with the general public and the photograph “Plasma treatment of a model of the
Braunschweig city lion“ appeared not only on the front page of a special edition
of the Braunschweiger Zeitung but also in the new “Braunschweig“ issue of the
Merian travel guides, together with a brief portrait of the institute.

2007 was also a year of major conferences at which presentation of our current
research work has come to occupy an important position. We showed a high
profile particularly at the “33rd International Conference on Metallurgical Coatings
and Thin Films” in San Diego, the “49th SVC Annual Technical Conference in
Washington”, the “6th International Conference on Coatings on Glass” in
Dresden and also the “10th International Conference on Plasma Surface
Engineering” in Garmisch-Partenkirchen. The quality of the scientific activities of
the institute has also been confirmed by the fact that we stand right up at the top
in the publication statistics of the Fraunhofer-Gesellschaft.
Financially, too, the Fraunhofer IST continues along its successful course. The
institute‘s budget rose from the previous year‘s 8.5 million euros to some 9.5
million euros. With this 9.5 million euros (corresponding to an increase of 11%)
the institute has secured the highest revenues since its foundation.
On the engineering and scientific sides there have naturally as always been some
interesting further developments which give us some very encouraging prospects
for the future. Work on coatings for “intelligent surfaces“ remains one of our
core areas. Piezoresistive coatings made of amorphous carbon form the basis for
innovative force sensors, while photocatalysis on the basis of modified titanium
dioxide coatings has also made considerable advances. Together with a number of
partners we are working intensively on high-power impulse magnetron
sputtering, a process which promises coatings with completely new properties.
With hot-wire CVD we are striving to open up new fields of business. The growth
of the institute needs to be reflected in the availability of the corresponding space
and in 2007 construction of new buildings should finally be starting after a long
period of waiting. We very much look forward not only to the actual groundbreaking but also in general to an exciting year which will doubtless present us
with many challenges and hopefully bring us many engineering, scientific and
financial successes as well.

Fraunhofer IST 2006

11

Kuratorium
Board of Trustees

Deutschland als Industriestaat benötigt Spitzenforschung in Natur- und Ingenieurwissenschaften, um den hohen Lebensstandard auch für die Zukunft zu sichern.
Dabei schlagen die Institute der Fraunhofer-Gesellschaft eine wichtige Brücke zur
praktischen Anwendung, die letztlich erst den Wert für eine Volkswirtschaft
erzielen kann.
Das Fraunhofer IST hat sich seit der Gründung bis heute als ein international
führendes Institut der Schicht- und Oberflächentechnik fest etabliert. Die
Forschungsschwerpunkte liegen auf sehr zukunftsträchtigen Technologien wie
z. B. dem Verschleißschutz auf Metallen, dem transparenten Kratzschutz auf
Kunststoffen, der optischen Schichten auf Glas oder der verschiedenen Schichten
für die Solartechnik. Dabei sind die Augen immer auf den Markt und künftige
Anforderungen ausgerichtet, um sowohl von Groß- als auch Mittelstands-Unternehmen als kompetenter Entwicklungspartner anerkannt zu werden.
Anspruchsvolle Forschungsthemen werden heute zunehmend effizienter und
erfolgreicher im Verbund mit anderen Instituten bearbeitet, indem jeder seine
besten Fähigkeiten einbringt. So sind in den letzten Jahren sehr erfolgreiche
Allianzen und Netzwerke unter Mitwirkung des IST entstanden – auch über die
Fraunhofer-Gesellschaft oder nationale Grenzen hinaus.
Aufbauend auf diesen positiven Erfahrungen hat das IST Anfang 2006 die
Initiative ergriffen, das Kompetenznetz für Industrielle Plasma-Oberflächentechnik
INPLAS zu gründen, welches deutschen Unternehmen und Forschungs
einrichtungen künftig technologische Spitzenpositionen sichern soll. Dieser Weg
erscheint sehr viel versprechend und ist ein Beispiel für den erfolgreichen
Zusammenschluss gleichgerichteter Interessen. So werden wir am Standort
Deutschland gemeinsam international auf Dauer bestehen!

R. Lacher

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
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Dr. G. Benz
Robert Bosch GmbH
Prof. Dr. W. Blau
EFDS Europäische Forschungs
gesellschaft Dünne Schichten e. V.
Dipl.-Ing. E. Dietrich
Frankfurt

As an industrial country Germany has a great need for first class research in both
the natural sciences and in the engineering sciences if its high standard of living is
to be secured for the future as well. Here the various institutes of the FraunhoferGesellschaft can be regarded as an important bridge to the practical application
which ultimately is the only way in which value can be created for an economy.
From its founding up to the present the Fraunhofer IST has firmly established itself
as an internationally leading institute for surface engineering and thin films.
Research concentrates on technologies with a very promising future, such as wear
protection on metals, transparent scratch protection on plastics, optical coatings
on glass, or various coatings for solar technology. Here the IST always keeps a
weather eye on the market and future requirements in order to be recognized as
a competent development partner by large and medium-sized companies alike.
Challenging research areas are being dealt with today with increasing efficiency
and success in colloboration with other institutes in such a way that each can
make its best contribution to the problem. In recent years some very successful
alliances and networks have therefore been set up with the collaboration of the
IST – and even extend beyond the Fraunhofer-Gesellschaft itself or national
boundaries.
Building on the positive experiences gained here, at the beginning of 2006 the IST
took the initiative of founding INPLAS, the competence network for Industrial
Plasma Surface Engineering, with the aim of securing the leading technological
position of German companies and research institutes in the future as well. This
path appears very promising indeed and is an example of the successful
collaboration of parties with similar interests. In this way we in Germany can
together be sure of continuing to thrive in the international arena.

R. Lacher

Dr. S. Döttinger
DaimlerChrysler AG

Dr. H. Hilgers
IBM Deutschland GmbH

Dr. H. Schulz
Balzers AG

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

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

Dr. M. Steinhorst
Dortmunder OberflächenCentrum
GmbH

Dr. R. Grün
Plasma Technik Grün GmbH

MinRat W. Kraus
Bundesministerium für Bildung
und Forschung

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. J. Hesselbach
Präsident der Technischen 
Universität Braunschweig

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

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

Fraunhofer IST 2006
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Das Institut im Profil
Institute Profile

Das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST bündelt als industrienahes FuE-Dienstleistungszentrum Kompetenzen auf den Gebieten Schicht
herstellung, Schichtanwendung, Schichtcharakterisierung und Oberflächen
analyse. Zahlreiche Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure arbeiten daran,
Oberflächen der verschiedensten Grundmaterialien neue oder verbesserte Funktionen zu verleihen, um auf diesem Wege innovative, marktgerechte Produkte zu
schaffen. Zurzeit ist das Institut in den Geschäftsfeldern Maschinenbau und Fahrzeugtechnik; Werkzeuge; Energie, Glas und Fassade; Optik, Information und
Kommunikation und Mensch und Umwelt tätig.
Zur Bearbeitung dieser Geschäftsfelder nutzt das Institut seine Kompetenzen in
den folgenden Bereichen: Niederdruckverfahren; Elektrische und optische
Schichten; Superharte Schichten; Kunststoffmetallisierung; Atmosphärendruck
verfahren; Mikro- und Nanotechnologie; Reibungsminderung und Verschleißschutz; Korrosionsschutz; Analytik und Prüftechnik.
Entsprechend dem Querschnittscharakter von Schicht- und Oberflächen
technologien kooperiert das Institut mit einer großen Zahl von Lohnbeschichtern,
Anlagenbauern und Schichtanwendern aus den unterschiedlichsten Branchen. Die
wichtigsten sind Maschinenbau, Verkehrstechnik, Fertigungstechnik, Elektronik,
Optik, Informations-, Energie-, Medizintechnik und Biotechnologie.
84 feste Mitarbeiter bearbeiten auf einer Büro- und Laborfläche von mehr als
4000 m2 vielfältige Forschungsaufträge, wobei das Leistungsangebot des Fraunhofer IST durch die Kompetenzen anderer Institute des Fraunhofer-Verbunds
»Oberflächentechnik und Photonik« ergänzt wird. Viele Projekte werden mit
öffentlichen Mitteln des Landes Niedersachsen, des Bundes, der Europäischen
Union und anderer Institutionen gefördert.

Ziele
Wichtige Ziele des Fraunhofer IST sind
•	schnelle Umsetzung innovativer
Lösungen aus anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung in
die industrielle Praxis,
•	die Etablierung neuer zukunftsweisender Technologien am Markt und
•	der Transfer dieser innovativen
Technologien zu kleinen und mittleren Unternehmen.
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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 seg
ments are mechanical and automotive 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 coatings; superhard coatings; coatings on plastics; atmospheric pressure processes; micro and
nano technology; friction reduction and wear protection; corrosion protection;
analysis and testing.
In line with the cross-sectional character of coatings and surface technologies the
institute cooperates with a large number of coating service providers, equipment
manufacturers, and coating users from diverse industries like machinery, transpor
tation, production technology, electronics, optics, information technology, energy,
medical devices, and biotechnology to name just the most important ones.
On an office and laboratory area of more than 4000 square feet 84 tenured
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 supported by
funding through the state (Land) Niedersachsen (Lower Saxony), the federal
government, the European Union, and other institutions.

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

Fraunhofer IST 2006
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Das Institut in Zahlen
Budget of the Fraunhofer IST

Mitarbeiterentwicklung

Ertragsstruktur Betriebshaushalt

Im Berichtszeitraum beschäftigte das
Institut 84 Mitarbeiter, zusätzlich 6
Doktoranden und 6 Mitarbeiter über
Kooperationsverträge mit der TU
Braunschweig. Der Anteil an Wissenschaftlern und Ingenieuren beträgt
70 %. Technisches und kaufmännisches
Personal sowie ca. 50 Diplomanden
und studentische Hilfskräfte unterstützen die Forschungsarbeit.
Außerdem werden sieben junge
Menschen in den Berufszweigen
Galvanik, Physik und neuerdings auch
im Bereich Fachinformatik ausgebildet.

Der Wirtschaftsertrag konnte im
Berichtszeitraum um 10 % auf
4,2 Mio B erhöht werden und liegt
damit auf bisher höchstem Instituts
niveau. Die Strategischen Mittel aus
Fraunhofer-Sonderforschungsprogrammen blieben mit knapp 0,9 Mio B
fast konstant. Die öffentlichen Erträge
erfuhren erfreulicherweise eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 15 %
und trugen somit zum positiven operativen Gesamtergebnis des Instituts bei.

Investitionen
Betriebshaushalt
Der Betriebsaufwand von insgesamt
9,5 Mio B erhöhte sich um 11 %
gegenüber dem Vorjahr; durch Kapazitätserhöhungen im Personalaufwand
auf 5,3 Mio B und durch Einbindung
anderer FuE-Einrichtungen in
Forschungsvorhaben im Sachaufwand
auf 4,2 Mio B.

Für Investitionen wurden im Berichtszeitraum 0,5 Mio B ausgegeben.
Diverse Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und die Aufrüstung der DVAnlagen wurden im Berichtszeitraum
realisiert.
Die 2006 genehmigte strategische
Investition wird in 2007/2008 realisiert.
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Plan
2007

Human resources

Turnover

In the period under report the institute
had a staff of 84 employees,
additionally 6 doctoral candidates and
6 coworkers via co-operation contracts
with the Technical University of
Braunschweig. The portion of scientists
and engineers amounts to 70 %.
Technical and commercial personnel as
well as approx. 50 graduants and
student assistants supported the
research work. In addition seven young
people are trained in the professions
galvanics, physics and recently also in
the field of specialized computer
science.

In the period reported on the revenue
could be increased by 10 % and lies
with 4.2 million euros on the highest
institute level so far. The strategic
funds from Fraunhofer special research
programs constituted almost constant
0.9 million euros. The public revenues
fortunately experienced an increase in
relation to the previous year of 15 %
and thus contributed to the positive
operational overall result of the
institute.

Budget
Compared to the previous year the
operating expenditure of a total of 9.5
million euros increased by 11 %; by
capacity increases in the personnel
expenditure it raised to 5.3 million
euros and by integration of other R&D
facilities in research projects in the
materials expenses to 4.2 million euros.

Investment
In the period reported on 0.5 million
euros were spent on investments.
Various replacements of small appliances and the upgrade of the data
processing plants were realized in this
period.
The strategic investment approved in
2006 is realized in 2007/2008.
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Organisationsstruktur
Organizational Chart

Institutsleitung
Director

Stellvertretender Institutsleiter
Deputy

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

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

Verwaltung
Administration
Dipl.-Kaufmann Michael Kaczmarek
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-220
michael.kaczmarek@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

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

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

– Prototypen- und
Kleinserienfertigung
Prototypes and small volume
production
– Anlagenkonzeptionierung
Device conceptions
– Plasmadiffusion
Plasma diffusion
– Reinigungstechnologie
Cleaning technology
– DLC, cBN, CNx, Hartstoffschichten
DLC, cBN, CNx, hard coatings
– Definierte Benetzung
Wetting behaviour
– Umformwerkzeuge
Forming tools
– Trockenschmierstoffe
Dry lubricants

– Werkzeuge und Bauteile
Tools and components
– Elektrochemische Anwendungen
Electrochemical applications
– Heißdraht-CVD-Prozesse
Hot-filament CVD processes
– Großflächige Heißdraht-CVD-Systeme
Large-area hot-filament CVD systems
– Silizium-basierte Schichten
Silicon-based coatings

Optische und elektrische Schichten
Optical and Electrical Coatings

Schicht- und Prozessentwicklung
Coating and Process Development

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

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

Großflächenbeschichtung
Large Area Coatings

Magnetron-Sputtern
Magnetron Sputtering

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

Dr. Bernd Szyszka

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

Atmosphärendruckverfahren
Atmospheric Pressure Processes

Galvanotechnologie
Electroplating

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

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

Schichtcharakterisierung
Characterization of Materials and Layers

Analytik
Analysis

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

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
– Kunststoffmetallisierung
Plating on plastics
– Haftvermittlung
Adhesion promotion
– Chemische Oberflächenfunktionalisierung
Chemical surface functionalization
– Plasmareinigung
Plasma cleaning
– Microplasmen
Micro plasmas

– 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
Fraunhofer IST 2006
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Forschungs- und Dienstleistungsangebot
The Scope of Research and Services

Analytik und Qualitätssicherung

Laborausstattung und Großgeräte

•	Hochauflösendes Rasterelektronenmikroskop mit energiedispersiver
Röntgenspektroskopie (EDX)

•	Produktionsanlagen für a-C:H:Me,
a-C:H, Hartstoff-Schichten
(bis 3 m3 Volumen)

• Elektronenstrahl-Mikrosonde

•	Beschichtungsanlagen auf der Basis
der Magnetron- und RF-DiodenZerstäubung

• Sekundärionen-Massenspektrometer
•	Röntgen-Diffraktometer zur
Strukturanalyse und für
Reflektrometrie-Messungen
•	Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskop
•	Mikro- und Nanoindentor zur
Härteprüfung
•	Technische Profilometer
•	Prüfeinrichtungen für Reibung,
Verschleiß und Schichthaftung

•	Anlagen für Hohlkatodenverfahren
•	Anlagen für die Abscheidung mittels
plasmaaktiviertem CVD (PACVD)
•	Plasmadiffusionsanlagen
•	Heißdraht-CVD-Anlagen für die
Abscheidung von Diamant und
Silizium-basierten Schichten
(bis 50 x 100 cm2)
•	In-line-Beschichtungsanlage für groß
flächige optische Funktionsschichten
(bis 60 x 100 cm2)

•	IR- und UV/VIS-Spektrometer
•	Spektroskopisches Ellipsometer,
UV-VIS-NIR
•	Messeinrichtungen für Oberflächen
energie
•	Messeinrichtungen für elektrische
und magnetische Schicht
eigenschaften
•	Einrichtungen für Korrosions- und
Klimatests nach DIN EN
•	VSM-Messplatz für magnetische
Schichten
•	Testsysteme für die elektrochemische
Abwasserbehandlung
•	Messgeräte und Verfahren zur
Charakterisierung der
photokatalytischen Aktivität
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•	Technikumsanlage für galvano
technische Prozesse
•	Photolitographie-Ausstattung
(40 m2 Reinraum)
•	15-stufige Reinigungsanlage auf
wässriger Basis
•	Laser für 3D-Mikrostrukturierung
•	Atmosphärendruckplasmaanlagen
zur Schichtabscheidung und
Funktionalisierung von Mikro
strukturen bis zu großen Flächen
(40 x 100 cm2)

Analysis and Quality Control

Special Equipment

•	High resolution scanning electron
microscope with energy dispersive 
x-ray analysis (EDX)

•	a-C:H:Me, a-C:H, hard coating
production plant (up to 3 m3
volume)

•	Electron Probe Microanalysis (EPMA)

•	Coating facilities incorporating
magnetron and RF diode sputtering

•	Secondary-ion mass spectrometer
•	X-ray diffraction equipment for
structural analysis and for reflectivity
measurement
•	Scanning tunnel and atomic force
microscope
•	Micro indenter and nano indenter
for hardness and young’s modulus
determination of coatings
•	Profilometer
•	Testing equipment for friction,
wear and coating adhesion

•	Coating systems for hollow cathode
processes
•	Plasma-activated CVD (PACVD) units
•	Plants for plasma diffusion
•	Hot-filament-CVD units for diamond
coatings and silicon-based coatings
(up to 50 x 100 cm2)
•	In-line coating facility for largesurface optical functional coatings
(up to 60 x 100 cm2)
•	Equipment for electroplating
processes

•	IR and UV-VIS spectrometer
•	UV-VIS-NIR spectroscopic
ellipsometer
•	Equipment for surface energy
measurement

•	Photolithographic equipment
(40 m2 clean room)
•	15-stage cleaning unit for surface
cleaning on aqueous basis
•	Laser for 3D microstructuring

•	Measurement equipment for
electrical and magnetical coating
properties
•	Equipment for corrosion and climatic
testing according DIN EN

•	Atmospheric pressure plasma
systems for coating and
functionalization from
microstructures up to large areas
(40 x 100 cm2)

•	VSM measuring station for magnetic
films
•	Systems for testing of electro
chemical wastewater treatment
•	Equipment and methods for the
characterization of the photo
catalytical activity

Fraunhofer IST 2006
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Forschungs- und Dienstleistungsangebot
The Scope of Research and Services

Vorbehandlung

Beschichtung

Wir reinigen Oberflächen

Wir entwickeln Prozesse und
Schichtsysteme

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

Dünne Schichten sind das Kerngeschäft
des Fraunhofer IST. Zur Schicht
herstellung verfügt das Institut über ein
breites Spektrum an Technologien: Von
der Plasmabeschichtung im Vakuum
und bei Atmosphärendruck über
Heißdraht-CVD-Verfahren bis hin zur
Galvanik. Unser Leistungsangebot
umfasst

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

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

Pretreatment

Coating

We clean surfaces

We develop processes and layer
systems

Successful coatings imply a proper
surface pretreatment. Therefore we
offer

Thin films are the core business of the
Fraunhofer IST. The institute utilizes a
wide range of coating technologies,
ranging from plasma assisted deposition
in vacuum and at atmospheric pressure
over hot-filament CVD processes to
electroplating. Our services are

•	Effective aqueous surface cleaning
including drying
• Special glass cleaning
• Plasma pretreatment
• Plasma cleaning
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•	Development of coatings
•	Process technology, including process
diagnostics, modelling and control
•	Simulation of layer systems and
processes

Prüfung / Charakterisierung

Anwendung

Wir sichern Qualität

Wir übertragen Forschungsergebnisse in die Praxis

Eine schnelle und zuverlässige Analytik
Um einen effizienten Technologieund Qualitätssicherung ist die Vorausset- transfer zu gewährleisten, bieten wir
zung für eine erfolgreiche Schicht
entwicklung. Wir bieten unseren Kunden
•	Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
•	Prüfverfahren und produktspezifische
Entwicklung wirtschaftlicher
Produktionsszenarien
Qualitätskontrollen, z. B. Verschleißmessung an beliebigen Bauteilen
•	Prototypenentwicklung, Klein
serienfertigung, Beschichtung
•	Mechanische, chemische, mikro
von Musterbauteilen
morphologische und strukturelle
Charakterisierung
•	Anlagenkonzeptionierung und
Fertigungsintegration
•	Optische und elektrische
Charakterisierung
•	Beratung und Schulungen
•	Schnelle und vertrauliche
Schadensanalyse

Testing/Characterization

Application

We ensure quality

We transfer research results
to the production floor

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

To guarantee an efficient technology
transfer we offer

•	Test methods and product specific
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

•	Cost-of-ownership calculations,
development of economical
production scenarios
•	Prototype development, pilot and
sample coatings
•	Equipment layout and integration
into manufacturing lines
•	Consulting and training

Fraunhofer IST 2006
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Forschungsberichte
Research News
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Beschichtete Kurbelwellen für den Rennsport.
Coated crankshafts for motor sports.
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Maschinenbau und Fahrzeugtechnik
Mechanical and Automotive Engineering

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

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:
•	Multilayer coatings against particle
erosion
•	Coatings for corrosion protection on
light metals
•	DiaForce®-sensor coatings

•	DiaForce®-Kraftsensoren
Zu den Kunden dieses Geschäftsfeldes
zählen neben Schichtherstellern vor
allem Schichtanwender aus allen
Bereichen des Maschinenbaus, der
Automobilindustrie bis hin zur Luftund Raumfahrt.

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
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Entwicklung von mehrlagigen Schutzschichten gegen Partikel-Erosion

Erosion durch Festkörperpartikel ist
besonders in der Luftfahrt- und Automobilindustrie ein weit verbreitetes und
kostentreibendes Phänomen. In Flugtriebwerken beispielsweise treten
Erosionsschäden durch Sand oder
Aschen auf. Bedingt durch die hohen
Geschwindigkeiten mit denen solche
Partikel auf Oberflächen im Triebwerk
auftreffen, kann es zu raschem Abtrag
an beweglichen Teilen kommen (Bild 1),
was verkürzte Wartungsintervalle und
hohe Kosten verursacht. Seit 2004
entwickelt das Fraunhofer IST
zusammen mit dem deutschen Flugtriebwerk-Hersteller Rolls-Royce
Deutschland leistungsfähige, erosionsbeständige Schutzschichtsysteme.

Verschiedene Erosionsmechanismen

Bild 1: Erosionswirkung auf ein Triebwerksbauteil
aus Titan. Die punktierte Line deutet die
ursprüngliche Kontur an. Das gelbe Gebiet zeigt
Reste einer Einlagen-Schutzschicht.
Fig. 1: Erosive effect on an aero-engine
component made of titanium. The dotted line
marks the original contour. The yellow area
shows the remnants of a single-layer protective
coating.
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Die Erosionsmechanismen von Partikeln
gegenüber metallisch-duktilen und
keramisch-spröden Werkstoffen sind
sehr unterschiedlich. Je nach Partikelgröße und -form, Einschlag-Energie,
Auftreffwinkel, Temperatur und
chemischer Umgebung haben die
beiden Werkstoffklassen spezifische
Vor- oder Nachteile. Keramische
Schutzschichten können kleineren
Partikeln gut standhalten, nach Beschädigungen und Rissbildungen kommt es
jedoch zum vollständigen Versagen.
Metallisch-duktile Schichten können
dagegen durch plastische Deformation
viel Energie aufnehmen. Durch ihre
geringere Härte werden sie aber kontinuierlich abgetragen. Die Vorteile
beider Materialklassen werden in dem
aktuellen Entwicklungsprojekt durch
metallisch-keramische Wechsellagenschichten kombiniert (Bild 2). Im Idealfall stoppt die Rissausbreitung an den
metallischen Zwischenlagen, die auch
eine gewisse Verformungsenergie
aufnehmen.

Gesputterte Multilagenschichten
Das so hergestellte Schichtsystem
besteht aus einer metallischen Haftschicht und im Wechsel folgenden
metallischen und keramischen Lagen.
Je nach Anforderungsprofil kann die
Zahl der Lagen und die Gesamtdicke
angepasst werden. Auch der Charakter
des Schichtsystems kann durch
asymmetrische Schichtfolgen eher
keramisch oder metallisch eingestellt
werden (Bild 3). Darüber hinaus lassen
sich Härte und Verspannungszustand
des Schichtsystems gezielt beeinflussen.
Erste Belastungstests wurden mit SiO2Partikeln bei Temperaturen bis 450 °C
und unter verschiedenen EinschlagWinkeln durchgeführt. Sie belegen die
gute erosionshemmende Wirkung des
untersuchten Schichtsystems.

Hohlkatoden-Gasfluss-Sputtern
Für die Herstellung dieser Schichten
wird am Fraunhofer IST das
Hohlkatoden-Gasfluss-Sputtern eingesetzt, ein hier entwickeltes HochrateSputterverfahren. Als Gasstrombasiertes Verfahren ermöglicht es auch
die Beschichtung komplex geformter
Bauteile, wie sie im Triebwerksbau zum
Einsatz kommen. Gleichzeitig liefert es
als Sputterverfahren dichte, porenfreie
Schichten mit guten Hafteigenschaften.

Development of Multilayer Coatings
against Particle Erosion

Erosion caused by solid particles is a
widespread, cost-driving phenomenon,
particularly in the aviation and
automotive industries. Aero-engines,
for example, may experience erosive
damage due to sand or ashes. Due to
the high speeds at which these particles
strike surfaces inside the engine,
moving parts may wear rapidly (Fig. 1),
thereby resulting in shorter
maintenance intervals and high costs.
Since 2004 the Fraunhofer IST has been
working together with the German
aero-engine manufacturer Rolls-Royce
Deutschland on the development of
high-performance, erosion-resistant
protective coating systems.

beneath alternating metallic and
ceramic layers. The number of layers
and the overall thickness can be
adapted to suit the individual
requirements profile. Even the character
of the coating system can be given a
ceramic or metallic emphasis by means
of asymmetrical layer sequences (Fig.
3). In addition, the hardness and the
strain state of the coating system can
be specifically modified. The first load
tests were carried out with SiO2
particles at temperatures up to 450 °C
and impacting at different angles. They
demonstrate the good erosioninhibiting properties of the coating
system under investigation.

Different erosion mechanisms

Hollow-cathode gas-flow sputtering

The erosion mechanism of particles
against metallic-ductile materials differs
substantially from those against
ceramic-brittle materials. Depending on
the size and shape of the particles,
their impact energy, impact angle,
temperature and chemical
environment, these two classes of
material have specific advantages and
disadvantages. Ceramic protective
coatings are well able to withstand
smaller particles but following damage
or cracking (complete) failure will occur.
Metallic-ductile coatings on the other
hand can absorb a lot of energy by
plastic deformation but wear away
continuously due to their reduced
hardness. The advantages of both
classes of material are combined in the
current development project in the
form of alternating layers of metallic
and ceramic materials (Fig. 2). In the
ideal case, crack propagation will stop
at the metallic interlayers, which also
absorb a certain amount of
deformation energy.

At the Fraunhofer IST these coatings
were produced by hollow-cathode gasflow sputtering, a high-rate sputtering
process also developed here. Since it is
a gas-flow-based process it is also
possible to coat components which
have complex shapes such as are used
in engine construction. At the same
time, as a sputtering process it delivers
dense, porefree coatings with good
adhesion properties.

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

Bild 2: Rasterelektronenmikroskopische
Aufnahme der Bruchkante eines mehrlagigen
Erosionsschutzsystems.
Fig. 2: Scanning electron microscope image
of the fracture edge of a multilayer erosion
protection system.

Bild 3: Variation des Materialcharakters von
Mehrlagenschichten. Links: stark metallischer
Charakter (helle Lagen). Rechts: stark
keramischer Charakter (dunkle Lagen).
Fig. 3: Variation in the material character of
multilayer coatings. Left: strongly metallic
character (light layers). Right: strongly ceramic
character (dark layers).

Sputtered multilayer coatings
The layered system so produced
consists of a metallic adhesion layer
Fraunhofer IST 2006
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Ein neuer Prozess zur galvanischen
Beschichtung von Magnesium

Die Verwendung von Magnesium in
der Luftfahrtindustrie wird in Zukunft
wachsen, da die Forderung nach
Gewichtsersparnis in Flugzeugen immer
drängender wird. Allerdings wird der
Einsatz dieses Werkstoffes immer noch
durch erhebliche Korrosionsprobleme
erschwert, so dass ein effektiver
Korrosionsschutz gefordert ist.

EU-Projekt »IDEA«

In einem zweiten Ätzprozess werden
selektiv die Legierungselemente aus der
Oberfläche herausgeätzt, so dass eine
nahezu reine Magnesiumoberfläche
vorliegt. In Bild 3 ist die Elementzusammensetzung der Magnesiumoberfläche
vor und nach dem Ätzschritt dokumentiert.

Im EU-geförderten Projekt »Integrated
Design and Product Development for
the Eco-efficient Production of Lowweight Aeroplane Equipment (IDEA)«
wurde ein neuartiges Schichtsystem auf
der Basis von galvanisch abgeschiedenem Zink entwickelt. Der Prozess
wurde zuerst bei herkömmlichen MgLegierungen (AZ 91) angewendet und
dann für neuartige Mg-Legierungen
weiterentwickelt.

Diese Oberfläche wird dann mit einem
speziellen außenstromlosen Verfahren
mit einer dünnen Zinkschicht versehen
(vorverzinkt). Im letzten Schritt wird die
noch dünne Schicht mittels eines galvanischen Verfahrens mit Zink verstärkt
und gegebenenfalls noch mit einer
Cr(VI)-freien Passivierung geschützt.
Bild 2 zeigt ein aus Magnesium hergestelltes Bauteil aus der Flugzeugindus
trie.

Die in dem Projekt entwickelten
Legierungen zeichnen sich durch gute
mechanische und thermische Qualität
aus, die durch Zulegierung
insbesondere von Selten-Erd-Metallen
erreicht wurden. Unvermeidbare
Ausscheidungen dieser Metalle im
Magnesium erzeugen jedoch so
genannte galvanische Elemente, die in
Kontakt mit Luftfeuchtigkeit zu
erhöhter Korrosionsanfälligkeit führen.

a

Ätzende Verfahren

b
Bild 1: REM-Abbildung von unbeschichtetem
Magnesium ZE41: a) Glasperlen gestrahlt; b)
Glasperlen gestrahlt und eingeebnet durch HFÄtzung.
Fig. 1: SEM images of uncoated magnesium
ZE41: (a) glass-blasted; (b) glass-blasted and
levelled by HF etching.
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dünnwandigen Bauteilen darf natürlich
der Masseverlust nicht vernachlässigt
werden.

Im IST wurde ein Verfahren entwickelt,
mit welchem auch hochlegierte
Magnesium-Bauteile mit sehr rauen
Oberflächen, wie sie z. B. beim
Sandgussverfahren auftreten,
beschichtet werden können.
In einem ersten chemischen Ätzschritt
wird unselektiv Material abgetragen,
um die Oberfläche einzuebnen (Bild 1a,
b). Bei engen Maßtoleranzen oder

Vorteile
Gegenüber den kommerziell
verfügbaren Beschichtungsverfahren
mit Nickel besitzen diese neuentwickelten Schichten den Vorteil, dass die
elektrochemische Potenzialdifferenz
zwischen Schicht und Substrat erheblich geringer ist als bei den herkömmlichen Nickelschichten auf Magnesium.
Daraus resultiert eine erheblich
geringere Korrosionsanfälligkeit.
Ein großes Anwendungspotenzial bietet
sich jetzt durch die Möglichkeit,
Bauteile mit sehr unregelmäßigen
Oberflächen galvanisch zu beschichten.

A New Process for Electroplating of Magnesium

In future the demand for magnesium in
the aviation industry will increase since
the need to save weight in aircraft is
becoming more and more pressing.
However, using magnesium will still be
difficult due to serious problems with
corrosion. An effective corrosion
protection solution is thus called for.

EU project “IDEA”
In the EU-funded IDEA project
(“Integrated Design and Product
Development for the Eco-efficient
Production of Low-weight Aeroplane
Equipment“) a new kind of coating
system has been developed on the
basis of electrodeposited zinc. This
process was first used with
conventional magnesium alloys (AZ 91)
and then transferred for new types of
magnesium alloy. The Mg alloys
designed in the project had good
mechanical and thermal qualities which
were obtained by adding rare earth
metals to the alloy. Unavoidable
segregations of these metals in the
magnesium do however create socalled galvanic elements which, if there
is contact with moisture in the air, will
lead to greater susceptibility to
corrosion.

magnesium surface before and after
etching. This surface is then given a
thin coating of zinc by means of a
special electroless method. The coating
is still very thin and the final step is to
increase the thickness by
electrodepositing more zinc. If
necessary it is further protected by
Cr(VI)-free passivation. Fig. 2 shows an
aircraft component made of
magnesium.

Advantages
In contrast to commercially available
coating methods using nickel, these
newly developed coatings have the
advantage that the electrochemical
potential difference between coating
and substrate is much lower than in the
case with conventional nickel coatings
on magnesium. The result is a much
lower susceptibility to corrosion. The
fact that components with a very
irregular surface can now be
galvanically coated represents a great
new potential.

Bild 2: Galvanisch beschichtetes Bauteil
aus Magnesium, gegossen mit dem
Sandgussverfahren.
Fig. 2: Electroplated component made of
magnesium by the sand casting process.

Bild 3: Elementzusammensetzung der
Oberfläche vor und nach dem chemischen Ätzen
einer Magnesium-ZE-41-Legierung mittels EDXAnalyse.
Fig. 3: EDX quantification of alloy elements of
the surface of a magnesium ZE 41 alloy before
and after chemical etching.

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

Etching methods
Composition of Magnesium ZE 41
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A procedure has been developed at the
IST whereby even high-alloy
magnesium components with very
rough surfaces such as occur with the
sand casting process, for example, can
be coated. In a first chemical etching
step material is removed unselectively
in order to level the surface (Fig. 1(a),
(b)). If dimensional tolerances are tight
or the components are thin-walled, the
loss of mass should of course not be
ignored. In a second etching stage, the
alloy elements are selectively etched
out of the surface to produce a virtually
pure magnesium surface. Fig. 3 shows
the elemental composition of the
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Dynamische Charakterisierung von piezoresisitven
Sensorsystemen für adaptronische Anwendungen

Diamond-like Carbon (DLC) ist eine
bekannte tribologische Schicht mit
hoher Härte und niedrigem Verschleiß,
die auch als Kraft-/Druck-Sensor eingesetzt werden kann. Diese so genannte
DiaForce®-Schicht bietet den großen
Vorteil, dass sie zur Kraftdetektion
keine Deformation benötigt, wie es bei
DMS-Systemen erforderlich ist. Dadurch
sind sie in steifen Aufbauten mit piezoelektrischen Aktoren kombinierbar. Ein
Prüfstand für diesen Sensor-AktorAufbau wurde am Fraunhofer LBF
entwickelt (Bild 4). In ihm wurden die
Sensorsysteme, wie sie in Bild 1 dargestellt sind, dynamisch getestet.

Bild 1: Sensorsystem bestehend aus zwei
einseitig mit der piezoresistiven Sensorschicht
DiaForce® beschichteten Stahlringen, die in
engem Kontakt mit der Stahlfolienelektrode
stehen.
Fig.1: Sensor system consisting of two washers
coated with DiaForce® and a steel electrode foil
between the coated surfaces.

Statische Charaterisierung
des Sensorsystems

Bild 2: Testaufbau zur Vorcharakterisierung der
Sensorringsysteme.
Fig. 2: Test set up for the pre-characterization of
the sensor systems.

Ein Sensorsystem besteht aus zwei
einseitig polierten Ringen. Auf diesen
nachgearbeiteten Flächen wurde
homogen die Sensorschicht DiaForce®
(d = 6 µm) im PACVD-Prozess
abgeschieden. Zwischen die beiden
Sensorschichten wurde eine mit Laser
geschnittene Stahlfolie (d = 50 µm)
gelegt. Diese Paarung wurde in eine
Spannvorrichtung montiert und an den
Außenrändern mit einem Spezialkleber
verbunden. Ein fertiges Sensorring
system ist in Bild 1 dargestellt. Es wurde
unter statischem Lasteintrag
vorcharakterisiert, indem ein Stempel
das Sensorsystem vollflächig belastet
(Bild 2) und die Widerstandsänderung
zeitgleich mit der Belastung aufge-
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Dynamische Charakterisierung
Die Sensorringsysteme wurden in einen
steifen Testaufbau, bestehend aus einer
Kraftmesszelle, dem Sensorringsystem
und dem Piezoaktor, in einen starren
Rahmen eingespannt und charak
terisiert (Bild 3). Bei einer Vorlast von
800 N wurden bei verschiedenen
Frequenzen Lastzyklen auf den Sensor
ausgeübt und zeitgleich die Wider
standsänderung detektiert. Bei den
Messungen wurde wie zuvor bei der
statischen Charakterisierung eine
konstante Spannung von 5 V angelegt
und ein Spannungsteiler in Höhe von
1 MOhm in Reihe geschaltet. Diese
Messungen wurden bis zu einer
Frequenz von 5 kHz durchgeführt. Das
Ergebnis ist in Bild 5 dargestellt. Es ist
gut zu erkennen, dass bei schnellen
Lastwechseln die Widerstandsänderungen synchron mit den Lastwechseln
gemessen werden können.

Ausblick

4,50E+06

Bild 3: Charakteristische
Widerstandsänderung
bei vollflächiger
Krafteinwirkung.
Fig. 3: Characteristic
dependency between sensor
resistance and load.

nommen wurde. Für diese Messung
wurde eine konstante Spannung von
5 V an eine Reihenschaltung,
bestehend aus Sensorwiderstand und
einem konstanten Widerstand von
1 MOhm gelegt. Der Strom floss in
diesem Aufbau über die Stahlfolie
durch die Sensorschicht und das
Substrat und wurde am Substrattisch
abgegriffen. Die charakteristische
Widerstandsänderung der Sensor
systeme ist in Bild 3 dargestellt.
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Die dynamische Charakterisierung der
Sensorsysteme mit integrierter Dünnschichtsensorik zeigt, dass mit ihnen
nicht nur statische Belastungen
gemessen werden können, sondern
auch schnelle Lastwechsel. Dadurch
wird der Aufbau adaptronischer
Systeme zur aktiven Schwingungs
kontrolle möglich.

Dynamic Characterization of Piezoresisitve
Sensor Systems for Adaptronic Applications

Diamond-like carbon (DLC) is a wellknown tribological coating of great
hardness and wear resistance which
can also be used as a force/pressure
sensor. The great advantage of this
so-called DiaForce® coating is that no
deformation is required in force
detection, as is the case of DMS
systems. This means they can be
combined in stiff structures with
piezoelectric actuators. A test rig for
this sensor-actuator arrangement has
been developed at the Fraunhofer LBF
(Fig. 4). Here the sensor systems shown
in Fig. 1 were dynamically tested.

Static characterization of the sensor
system
A sensor system consists of two rings,
each polished on one side. The
DiaForce® sensor coating (d = 6 µm)
was then deposited on these reworked
surfaces by the PACVD process. A piece
of laser-cut steel foil (d = 50 µm) was
placed between the two sensor
coatings. The pair were put into a
clamping device and at the outer edges
bonded together by a special adhesive.
A finished sensor ring system can be
seen in Fig. 1. The system was
precharacterized under application of a
static load: a ram subjected the full
area of the sensor system to the load
(Fig. 2) and the change in resistance in
step with the loading was recorded. For
this measurement a constant voltage of
5 V was applied to a series connection
consisting of a sensor resistor and a
constant 1 MOhm resistor. In this setup the current flowed via the steel foil
through the sensor coating and
substrate and was read off at the
substrate table. The characteristic
change in resistance of the sensor
system is shown in Fig. 3.

Dynamic characterization
The sensor ring systems were clamped
into a rigid frame in a stiff test rig
consisting of a load cell, the sensor ring
system and the piezoactuator and then
characterized (Fig 3). With an initial
load of 800 N, load cycles were applied
to the sensor at different frequencies
and the corresponding resistance
changes recorded. In these
measurements a constant 5 V voltage
was applied as before in static
characterization and a voltage divider
at the level of 1 MOhm connected in
series. Measurements were taken up to
a frequency of 5 kHz and the results
are shown in Fig. 5. It is quite clear that
with rapid load changing, resistance
changes can be measured
synchronously with the load changes.

Piezoresistive sensor

Force gauge

Piezoelectric
actuator

Bild 4: Sensorringsystem integriert in einen
steifen Testaufbau in Kombination mit einer
Kraftmessdose und einem Piezoaktor für die
Ausübung sinusförmiger Lastwechsel.
Fig. 4: Sensor system in a stiff arrangement with
an force gauge and an piezoelectric actuator.

Outlook
The dynamic characterization of the
sensor systems with integrated thinfilm sensors demonstrates that they can
be used not only for measuring static
loading but also with fast load
changing. This means that adaptronic
systems can be built for active vibration
control.

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

Bild 5: Dynamische Charakterisierung durch
sinusförmige Lastwechsel von +/– 4 N verursachen
sinusförmige Widerstandsänderungen von
+/– 400 N bei einer Frequenz von 5 kHz.
Fig. 5: Dynamic characterization of the sensor
system at a frequency of 5 kHz.
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CVD-Diamantbeschichtungen für vielfältige

Werkzeuglösungen: zum Zerspanen mit
bestimmter Schneide sowie als compeDIA®Schleifbelag.
CVD diamond coatings for various tool
solutions: for cutting and – as compeDIA®
grinding layer – for abrasive machining.
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Werkzeuge
Tools

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

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

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

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

•	Trockenschmierstoffschichten auf
Werkzeugen für schmiermittelarme
oder trockene Bearbeitungsprozesse
•	Superharte Beschichtungen
(Diamant, Borkarbid und kubisches
Bornitrid) für Werkzeuge zur
Zerspanung harter Werkstoffe
•	CompeDIA®-Diamantschleifbeläge

•	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
•	CompeDIA® diamond grinding
layers for precision grinding tools

für Präzisionschleifwerkzeuge
•	Entwicklung von »intelligenten
Werkzeugen« mit integrierten
sensorischen Funktionen
•	Diamantbeschichtungen für
Schleif-, Fräs-, Dreh- und Bohr
werkzeuge
Wichtige Kunden dieses Geschäfts
feldes sind neben BeschichtungsserviceUnternehmen Werkzeughersteller
sowie -anwender z. B. aus dem Bereich
Formenbau oder der Automobil
industrie.

•	Development of ”smart tools” with
integrated sensor functionalities
•	Diamond coatings for grinding,
milling, turning and drilling tools
Important customers of this business
area are not only job coating
companies 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
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55-625
jan.gaebler@ist.fraunhofer.de
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cBN-Kombinationsschichten
für Zerspanwerkzeuge

Ein wesentlicher Anteil der industriellen
Fertigung entfällt auf Zerspan
operationen. Zerspanwerkzeuge sind
sehr hohen mechanischen und
thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Entwicklungstendenzen im Fertigungssektor in Richtung Hoch
geschwindigkeits-, Hart- und
Trockenbearbeitung machen die
Entwicklung leistungsfähigerer Schneidstoffe und Werkzeugbeschichtungen
notwendig.

Schichten aus kubischem Bornitrid

Bild 1: Standzeiten (VB0,3) beim Drehen von
1.2344 (X40CrMoV5-1).
Fig. 1: Service lives (VB0.3) when turning 1.2344
(X40CrMoV5-1).

36

Fraunhofer IST 2006

Besonders interessant für
Anwendungen im Werkzeugbereich
sind die so genannten superharten
Materialien (Mikrohärte > 40 GPa)
Diamant und kubisches Bornitrid (cBN).
Dabei sind Diamantschichten wegen
ihrer Reaktivität mit Eisen und Oxidationsneigung nur eingeschränkt für die
Zerspanung geeignet. Die attraktivste
Alternative ist das kubische Bornitrid.
Polykristallines cBN (PcBN, PKB), das mit
relativ aufwändigen Hochdruck-Hoch
temperatur (HPHT)-Verfahren hergestellt wird, ist seit einigen Jahren im
Bereich der Hartzerspanung im Einsatz.
cBN-Schichten, die mittels Plasma
prozessen abgeschieden werden
können, wären kostengünstiger. Allerdings verhindern vor allem die hohen
intrinsischen Spannungen von cBNSchichten, die eine mangelnde Haftfestigkeit zur Folge haben, die
Abscheidung von cBN-Schichten im
µm-Bereich. Zwischenschichten werden
als viel versprechender Weg in Richtung
Anwendung gesehen. Mit einem
B-C-N-Zwischenschichtsystem konnten
am Fraunhofer IST erstmals mit einem
Sputter-Verfahren cBN-Schichten von
über 2 µm Dicke bei Temperaturen
unter 700 °C abgeschieden werden.
Bezüglich der Entwicklung von cBNBeschichtungen für Zerspanwerkzeuge
wurde ein Schichtsystem mit Titanhaftschicht mit anschließender B4C/B-C-N-

Gradientschicht und superharter cBNTopschicht erfolgreich auf
Hartmetallwendeschneidplatten
abgeschieden und in den weltweit
ersten Drehtests von gehärteten
Stählen, einer schwer zerspanbaren
Nickelbasislegierung Inconel 718 und in
der HSC-Bearbeitung von GGG 50
getestet werden. Als erfolgreiche
Weiterentwicklung der superharten
cBN-Werkzeugbeschichtung wurde ein
Kombinationsschichtsystem, bestehend
aus Hartstoffschicht (TiN, TiAlN) und
B4C/B-C-N/cBN, etabliert, welches zu
entscheidenden Fortschritten bei der
Haftfestigkeit des cBN-Schichtsystems
auf Hartmetall- und HSS-Substraten
geführt hat. Es gelang mit diesen
Kombinationsbeschichtungen weltweit
erstmals, cBN-Beschichtungen > 1µm
haftfest und langzeitstabil auf Werkzeugsubstraten abzuscheiden. Diese
Kombinationsschichten konnten in
Drehtests von gehärteten Stählen
erfolgreich getestet werden (Bild 1). Es
werden bei dieser Applikation ca. 80 %
der Standzeit einer kommerziellen
PcBN-Schneidplatte erreicht. Neben den
Ergebnissen der Werkzeugtests belegen
die Ergebnisse der mechanischtribologischen Charakterisierung das
enorme Potenzial von cBN-Beschichtungen für Werkzeuge.

Ausblick
Die Weiterentwicklung zielt in Richtung
Aufskalierung des cBN-Beschichtungsprozesses, Beschichtung komplexer
Geometrien und Erhöhung des cBNSchichtanteils. Ein Lösungsweg, um
den cBN-Anteil im Gesamtschicht
system zu erhöhen, sind z. B. Mehr
lagenschichtsysteme (Bild 2).

cBN Combination Coatings for
Cutting Tools

A high proportion of industrial
manufacturing involves cutting
operations. Cutting tools are exposed
to very high mechanical and thermal
loads. Development trends in
manufacturing towards high-speed,
hard and dry machining means that
higher-performance cutting materials
and tool coatings are required.

Cubic boron nitride coatings
Of particular interest for tool-related
applications are the so-called superhard
materials (microhardness > 40 GPa)
diamond and cubic boron nitride (cBN).
Due to their reactivity to iron and
tendency to oxidize, diamond coatings
are only suitable to a limited extent for
metal cutting. The more attractive
alternative is cubic boron nitride.
Polycrystalline cBN (PcBN, PKB),
produced by the relatively expensive
high-pressure high-temperature (HPHT)
process, has been in service in hard
machining for a number of years. cBN
coatings, which can be deposited by
plasma processes, would be cheaper.
However, depositing cBN coatings in
the µm range is ruled out in particular
by the high intrinsic stresses in cBN
coatings which result in a lack of
adhesion. Intermediate layers are seen
as a much more promising route
towards practical application. At the
Fraunhofer IST a B-C-N intermediate
layer system was employed and for the
first time it was possible to deposit by
sputtering cBN coatings over 2 µm
thick at temperatures below 700 °C.
As regards the development of cBN
coatings for cutting tools, a coating
system with a titanium adhesion layer
followed by a B4C/B-C-N gradient layer
and a superhard cBN top layer was
successfully deposited on cemented
carbide inserts and in the world‘s first
tests involving the turning of hardened
steels, Inconel 718, a nickel-base alloy
which is difficult to machine and in the

HSC machining of GJS 500-7 (GGG
50). As a successful further
development of the superhard cBN tool
coating, a combination layer system
consisting of a hard coating (TiN, TiAlN)
and B4C/B-C-N/cBN has established
itself and this has led to decisive
advances in the adhesion of the cBN
layer system to cemented carbide and
HSS substrates. For the first time
anywhere in the world it has been
possible, with these combination
coatings, to deposit cBN coatings
thicker than 1 µm on tool substrates
with good adhesion and long-term
stability. These combination coatings
were successfully tested in turning hard
steels (Fig. 1). In this application about
80 % of the service life of a commercial
PcBN tool bit was achieved. In addition
to the results of tool testing, results
from mechanical-tribological
characterization demonstrate the
enormous potential cBN coatings have
for tools.

Outlook
Further development will aim at scaling
up the cBN coating process, at coating
complex geometries and at increasing
the relative proportion of the cBN layer.
One possible path towards increasing
the proportion of cBN in the coating
system as a whole is, for example,
multilayered coating systems (Fig. 2).

Ansprechpartner / Contact
Dipl.-Ing. Martin Keunecke
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-652
martin.keunecke@ist.fraunhofer.de
Dr. Klaus Bewilogua
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-642
klaus.bewilogua@ist.fraunhofer.de

Bild 2: Bruchkanten-REM-Aufnahme eines
Mehrlagen-B4C/B-C-N/cBN-Schichtsystems auf
TiAlN-Hartstoffschicht.
Fig. 2: SEM cross-section image of a
multilayered B4C/B-C-N/cBN coating system on a
TiAlN hard coating.
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Einfluss der Dotierungselemente V, W, Ti
auf die Eigenschaften von CrN-Schichten

CrN

CrN-Schichten werden schon länger als
Verschleißschutzschichten eingesetzt.
Auf Grund ihrer guten thermischen
Beständigkeit und hohen Zähigkeit sind
sie für vielfältige Anwendungen, z. B.
auf Umformwerkzeugen oder auch
Kolbenringen geeignet. Durch die
Dotierung mit Vanadium, Wolfram oder
Titan lassen sich die Schichteigenschaften weiter verbessern, insbesondere die Härte und die tribologischen
Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen. Zur Untersuchung des Einflusses
der Dotierungselemente wurden CrVN-,
CrWN- und CrTiN-Schichten durch
reaktives Magnetronsputtern hergestellt und bei Raumtemperatur sowie
nach verschiedenen Wärmebehandlungen untersucht.

1 µm

Einfluss auf die Schichtmorphologie

CrVN

1 µm

+V

t glassy
CrTiN

1 µm

+ Ti

Härtesteigerung durch Dotierung

t glassy
CrWN

1 µm

+W

t finer columns

Bild 1: Einfluss der Dotierungselemente V, W, Ti
auf die Wachstumsstruktur von CrN-Schichten.
Fig. 1: Influence of the doping elements V, W, Ti
on the growth structure of CrN coatings.
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Die Art des Dotierungselementes
beeinflusst die Schichtmorphologie.
Während unter ähnlichen Bedingungen
hergestellte CrN-Schichten eine
stängelförmige Wachstumsstruktur
aufweisen, führt die Dotierung mit
Titan oder Vanadium zu einer zunehmend glasartigen Schichtstruktur.
Wolfram begünstigt ein feinstängeliges
Wachstum (Bild 1).
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Mit allen Dotierungselementen konnte
ein signifikanter Anstieg der Härte festgestellt werden, der nur geringe Unterschiede aufwies (Bild 2). Die Zähigkeit
nahm jedoch ab. Dies zeigte sich in den
verringerten kritischen Lasten im
Scratch-Test, bei denen es zu Rissen
und Ausbrüchen in der Schicht kam –
am stärksten bei einer Wolframdotierung, am geringsten bei einer Vanadiumdotierung.

Verbesserte Schichteigenschaften
bei erhöhten Temperaturen
Oberhalb 500 °C setzten bei allen
Schichten vielfältige Diffusions- und
Oxidationsvorgänge ein. Stickstoffdiffusion führte ab 600 °C zu einem Stickstoffverlust in den oberflächennahen
Bereichen, der bei CrN- und CrVNSchichten durch eine ausgeprägte Rissbildung begleitet wurde. Gleichzeitig
kam es bei allen Schichten zu einer
zunehmenden Oxidation und einer
Zunahme der Verschleißrate, die nach
Temperung bei 700 °C ein Maximum
erreichte. Bei höheren Temperaturen
setzte bei den CrWN- und CrTiNSchichten eine Chromdiffusion zur
Oberfläche ein, begleitet von einer
Anreicherung der Dotierungselemente
in den tieferliegenden Bereichen.
Dadurch kommt es zur Bildung stabiler
Chromoxidschichten, die eine weiter
gehende Oxidation verhindern können,
selbst bei Temperaturen bis 1000 °C.
Nach einer Wärmebehandlung
oberhalb 800 °C bleibt daher die
ursprüngliche Verschleißbeständigkeit
nahezu erhalten. Bild 3 zeigt die
Auswirkungen der Wärmebehandlung
am Beispiel einer CrWN-Schicht. Eine
Sonderstellung nehmen CrVNSchichten ein, die oberhalb 550 °C
niedrigschmelzendes V2O5 bilden, das
sich günstig auf die Reibeigenschaften
auswirken kann.

Ausblick
Durch die Dotierung von CrN-Schichten
mit Vanadium, Wolfram und Titan
lassen sich vielfältige interessante
Eigenschaften realisieren, besonders für
Anwendungen bei erhöhten
Temperaturen. Weitere Dotierungs
versuche sind in Vorbereitung.

Influence of the Doping Elements V, W, Ti
on the Properties of CrN Coatings

The coating morphology is influenced
by the type of doping element. While
CrN coatings created under similar
conditions have a sticklike growth
structure, doping with titanium or
vanadium results in an increasingly
glasslike layering structure. Tungsten
favors growth resembling thin stalks
(Fig. 1).

Increasing hardness by doping
For all of the doping elements a
significant rise in hardness was noted,
with only minor differences between
the elements (Fig. 2). Toughness, on
the other hand, fell. This revealed itself
in the scratch test in the reduced critical
loads at which cracks and jaggedness
occurred in the coating. This was most
marked with tungsten doping, least
with vanadium doping.

With all coatings a wide variety of
diffusion and oxidation processes took
place above 500 °C. Above 600 °C,
nitrogen diffusion resulted in a loss of
nitrogen in regions close to the surface
and with CrN and CrVN coatings this
was accompanied by considerable
cracking. At the same time there was
increasing oxidation with all coatings
and an increase in the abrasion rate
which reached a maximum after
tempering at 700 °C. With CrWN and
CrTiN coatings, diffusion of chromium
to the surface occurs at higher
temperatures and this is accompanied
by accumulation of doping elements in
lowerlying regions. This results in the
formation of stable chromiumoxid
layers which can prevent more
extensive oxidation, even at
temperatures up to 1000 °C. Following
heat treatment above 800 °C, the
original wear resistance will thus be
virtually entirely preserved. Fig. 3 shows
the effects of annealing as exemplified
by a CrWN coating. CrVN coatings
have a special position since above
550 °C they form low-melting V2O5 –
this can have a favorable effect on
frictional properties.
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Bild 2: Einfluss der Dotierungselemente V, W, Ti
auf die Härte von CrN-Schichten.
Fig. 2: Influence of the doping elements V, W, Ti
on the hardness of CrN coatings.

Outlook
Doping CrN coatings with vanadium,
tungsten or titanium makes a wide
range of interesting properties possible,
particularly for high-temperature
applications. More doping trials are in
preparation.
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CrN coatings have long been used as
antiabrasion layers. Due to their good
thermal stability and strength they are
suitable for a wide range of
applications, such as forming dies or
even piston rings. By doping with
vanadium, tungsten or titanium,
coating properties can be further
improved, especially hardness and
tribological properties at higher
temperatures. In order to investigate
the influence of doping elements,
CrVN, CrWN and CrTiN coatings were
deposited by reactive magnetron
sputtering and examined at room
temperature and also following
different heat treatments.

of the CrW(N)
layer

1000

• Chromium diffusion

to the surface
• Forming of a stable
Chromium800°C
oxide

layer

Bild 3: Veränderungen der Schichtzusammen
setzung und der Verschleißbeständigkeit einer
CrWN-Schicht nach der Wärmebehandlung bei
verschiedenen Temperaturen.
Fig. 3: Change in the layer composition and
wear resistance of a CrWN-coating after
annealing at different temperatures.
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Borbasierte DUPLEX-Beschichtungen
für die Warmumformung

Das Fraunhofer IST betreibt innerhalb
der am Dortmunder OberflächenCentrum (DOC) eingesetzten
Fraunhofer-Projektgruppe seit 2003
eine so genannte Single-ProcessDUPLEX-Anlage. Diese verknüpft
Plasmadiffusionsvorbehandlungen mit
PACVD-Beschichtungsschritten in
einem kontinuierlichen Plasma
verfahren.

DUPLEX-Beschichtungen
Als Plasmadiffusionsprozesse werden
Plasmanitrierverfahren verwendet, die
hinsichtlich der einstellbaren
Verbindungsschichttypen variiert
werden können. Das verfügbare Hartstoffschichtspektrum erstreckt sich von
den klassischen titanbasierten Schichtsystemen (TiN, TiCN, TiC) für die
Kaltumformung bis zu borhaltigen Varianten mit tribologisch sehr interessanten Eigenschaften für die Warmumformung. Diese teilweise aus dem
Aluminiumdruckgussbereich bereits
bekannten Schichten aus dem Dreistoffsystem Ti-B-N sind thermisch sehr
stabil und chemisch inert.
Schichtdesigns, die als Gradienten
systeme auch im Multilagenaufbau
abscheidbar sind, ermöglichen optimale
Anpassungen an die jeweilige
Anwendungssituation. Auf der im
industriellen Maßstab ausgelegten
Anlage ist es möglich, Werkstücke mit
Abmessungen von 1,0 m Durchmesser
und 1,5 m Länge mit einem Stück
gewicht von bis zu 2 Tonnen zu behandeln.

Borbasierte Werkzeugbeschich
tungen für die Warmumformung

Bild 1: Beschichtung von Schmiedegesenken.
Fig. 1: Forging dies in the DOC coating system.
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Applikationen der Warmumformung
wie beispielsweise Schmiedeprozesse
machen Beschichtungen erforderlich,
die bei Anwendungstemperaturen von

über 1100 °C noch thermisch
beständig sind. In diesem Temperaturbereich müssen die Werkzeug
oberflächen zusätzlich optimal sowohl
gegen Adhäsiv- als auch Abrasivverschleiß geschützt werden.
Im ternären System Ti-B-N wird durch
das unterschiedliche Lösungsvermögen
von Stickstoff in TiB2 bzw. von Bor in
TiN die Möglichkeit genutzt, in ihren
mechanischen Eigenschaften an die
Applikationen anpassbare Schichtvarianten zu entwickeln.
Am DOC wurden für Werkzeuge und
Formen, die in höheren Temperaturbereichen eingesetzt werden, wie beim
Präzisionsschmieden, Gesenkschmieden
oder auch im Aluminiumdruckguss,
geeignete borhaltige Schichtsysteme im
Single-Process-Duplex-Verfahren
entwickelt (Bild 1) und unter
Produktionsbedingungen getestet.
Die Ergebnisse zeigen eine deutliche
Erhöhung der Prozesssicherheit, da
Anklebungen reduziert wurden. So
konnte ohne Nacharbeiten durch
geschmiedet werden. Insgesamt wurde
bei allen getesteten Gesenken eine
Stabilisierung der geplanten Standmengen erreicht.
Weitere Optimierungen durch
Variationen im Schichtdesign (Bild 2)
werden die mechanische
Beanspruchbarkeit und damit die
Prozessqualitäten im Bereich der
Warmumformung weiter verbessern.

Boron-Based duplex Coatings for Hot Forming

Since 2003 the Fraunhofer IST has been
operating a so-called single-process
duplex system within the Fraunhofer
project group working at the
Dortmunder OberflächenCenter (DOC).
This installation links plasma diffusion
pretreatment with PACVD coating
operations to form a continuous
plasma process.

Duplex coatings
In view of the selectability of the
bonding layer types, variable plasma
nitriding methods are used as plasma
diffusion processes. The range of hard
coatings available ranges from the
classic titanium-based coating systems
(TiN, TiCN, TiC) for cold forming to
variants containing boron which have
very interesting properties for hot
forming concerning the tribology of the
process. These ternary Ti-B-N films are
already familiar from the field of
aluminum die casting showing thermal
stability and chemically inertness.
Coating designs which can be
deposited as gradient systems, even in
a multilayered structure, permit
optimum adaptation to the individual
application situation. Workpieces with
dimensions of 1.0 m diameter and 1.5
m length and with a unit weight up to
2 tons can be handled by the
installation which has been designed to
the industrial scale.

different dissolvability of nitrogen in
TiB2 or of boron in TiN, very different
coating variants concerning their
mechanical properties can be deposited
and adapted to requirements of the
application.
At the DOC, suitable boron containing
coating systems are being developed in
the single process duplex method for
dies and molds used in higher
temperature ranges, as in precision
forging, drop forging or even in
aluminum die casting (Fig. 1) and these
are tested under production conditions.
The results point to a marked increase
in process reliability since adhesions
had been reduced. This meant that
forging processes could continue
onwards without the need for
reworking. Overall a stabilization of the
planned tool life was achieved with all
forging dies tested. Further
optimizations obtained from variations
in the coating design (Fig. 2) will
further improve mechanical loadability
and thus process qualities in the field of
hot forming.

Ansprechpartner / Contact
Dipl.-Ing. Hanno Paschke
Telefon: +49 (0) 2 31 / 844-5453
hanno.paschke@ist.fraunhofer.de
Gradientenaufbau
Gradientenschicht
TiN -> Ti(B,N) -> TiB2
Plasmanitrierzone

Boron-based tool coatings for hot
forming
Applications for hot forming, such as
forging processes for example, require
coatings which are still thermally
resistant at application temperatures up
to 1100 °C. In this temperature range,
tool surfaces must also be given
additional optimum protection against
both adhesive and abrasive wear.
In the Ti-B-N ternary system, due to the

Multilagensysteme
Multilagen mit
gradierten Schichten
Plasmanitrierzone

Bild 2: Schichtdesign bei borhaltigen SingleProcess-Duplex-Systemen.
Fig. 2: Coating design with single-process duplex
systems containing boron.
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Rodentics® – Selbstschärfende Werkzeuge
nach bionischem Vorbild

Selbstschärfende Werkzeuge sind in
einigen technischen Bereichen etabliert:
Die Klingen von Scheren und Elektro
rasierern schärfen sich dadurch, dass
sich die beiden Klingen beim Benutzen
mit Druck gegeneinander bewegen
und ständig nachschleifen. Bei Maschinenmessern und -werkzeugen gibt es
zurzeit noch keine industriellen
Lösungen für eine Selbstschärfung.

WISA Rodentics®
Die vier Fraunhofer-Institute für Keramische Technologien und Systeme IKTS,
für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, für Produktions
technologie IPT und für Schicht- und
Oberflächentechnik IST entwickeln seit
Oktober 2005 im Rahmen einer wirtschaftsorientierten strategischen Allianz
(WISA) selbstschärfende Werkzeuge für
Schneidmühlen und Werkzeug
maschinen (»rodent« = engl. für
»Nagetiere«).
Bild 1: Feldhamsterschädel [Quelle: Universität
Bonn].
Fig. 1: Skull of European hamster [source:
University of Bonn].

Bild 2: Wühlmauszahn [Quelle: Universität
Bonn].
Fig. 2: Tooth of a vole [source: University of
Bonn].
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Der Ansatz des selbstschärfenden
Effektes (Bild 3) ist dabei aus der
Biologie entlehnt: Seit vielen Millionen
Jahren haben sich z. B. bei Nagetieren
extrem effektive, selbstschärfende
Systeme herausgebildet (Bild 1). Anders
als beim Menschen haben ihre Schneidezähne nur auf der Vorderseite eine
harte Schmelzschicht (Bild 2). Das
weiche Dentin liegt auf der Zahnrückseite frei und verschleißt durch abrasive
Bestandteile in der Nahrung. Die harte
Zahnschmelzkante wird ausgehöhlt, so
dass ein kleines Stück davon abbricht.
Auf diese Weise bleibt die Zahnschneidkante stets scharf und ermöglicht so
z. B. Ratten, sogar Beton durchzunagen.
Basierend auf diesem Konzept werden
selbstschärfende Schneid- und
Zerspanungswerkzeuge entwickelt,
indem abweichend vom üblichen Weg
nur die Freiflächen der Werkzeuge mit

einer härteren Schicht beschichtet
werden – entsprechend der
Zahnvorderseite beim Nager. Durch
systematische Verschleißunter
suchungen, die durch Rechner
modellierungen ergänzt werden,
werden Materialkombinationen von
Werkzeuggrundkörper und Schicht
erarbeitet, die zu einem Selbstschärf
effekt führen. Als Oberflächen
veredelungsvarianten wurde die
Plasmanitrierung für Stahlwerkzeuge
ausgesucht, TiAlN-Beschichtungen für
Hartmetallwerkzeuge sowie Diamantbeschichtungen für Keramikwerkzeuge.
Die ausgewählten Anwendungsgebiete
sind das Schneiden von Kunststoff,
Holz und Papier sowie die Zerspanung
von Graphit, GFK und MMC.

Ausblick
Das Ziel des zweijährigen, von der
Fraunhofer-Gesellschaft finanzierten
Vorlaufforschungsprojekts ist es, das
technologische Know-how zu
sammeln, um im Anschluss daran die
Entwicklung von konkreten industriellen Lösungen für selbstschärfende
Werkzeugsysteme anbieten zu können.
Erste Ergebnisse beim Drehen von
Graphit (Bild 4) sowie beim Schneiden
von Holz zeigen, dass sich der Selbstschärfeffekt nach biologischem Vorbild
in technischen Systemen umsetzen lässt
und zu längeren Standzeiten bei gleichbleibend hoher Werkstückqualität
führen kann.

®

Rodentics : Self-Sharpening Tools
Modeled on Nature

Self-sharpening tools have now
established themselves in some areas of
technology: the blades of scissors and
electric razors stay sharp due to the
fact that in use the two blades move
under pressure against each other and
thus are constantly resharpened. On
the other hand, no industrial solutions
exist as yet for machine knives and
precision tools.

WISA Rodentics®
As part of a business-oriented strategie
alliance (WISA), four Fraunhofer
Institutes – IKTS, for Ceramic
Technologies and Systems; UMSICHT,
for Environmental, Safety and Energy
Technology; IPT, for Production
Technology; IST, for Surface Engineering
and Thin Films – have been working
since October 2005 on the
development of self-sharpening tools
for cutting mills (such as granulators)
and machine tools. This approach is
based on the self-sharpening effect
(Fig. 3) which derives from the natural
world: over a period of many millions
of years, extremely effective, selfsharpening systems have come into
being in the rodents, for example (Fig.
1). In contrast to human teeth, their
incisors have a layer of hard enamel
only on the front side (Fig. 2). At the
rear of the tooth the soft dentine is
exposed and wears due to abrasive
constituents of the animal‘s food. The
hard enamel cutting edge is undercut
such that a small piece of it breaks off.
This process keeps the enamel cutting
edge sharp at all times and explains
why rats, for example, can even gnaw
through concrete.
Self-sharpening cutting and chipremoval tools are being developed on
the basis of this concept in a way
which differs from the conventional
approach in that only the front surfaces
(or clear faces) of the tools are coated

with a harder layer – corresponding to
the front of the rodent‘s teeth.
Systematic investigations into wear,
supplemented by computer-based
modeling, have enabled the
development of material combinations
of tool body and coating which
produce a self-sharpening effect.
Surface-finishing processes selected
include plasma nitriding for steel tools,
TiAlN coatings for tungsten carbide
tools and diamond coatings for ceramic
tools. Fields of application examined
include the cutting of plastics, wood
and paper and the machining of
graphite, fiber composite plastics and
MMC.

Dentin
Enamel

Base body
Coating

Outlook
The aim of this two-year preliminary
research project financed by the
Fraunhofer Society is to gather together
the technological knowledge and
expertise so as to then be able to offer
as a service the development of specific
industrial solutions for self-sharpening
tool systems. Initial results from
machining graphite (Fig. 4) and cutting
wood indicate that the self-sharpening
effect found in nature can be
transferred into technical systems and
may result in longer service lives
coupled with a constant high quality of
workpiece.

Bild 3: Rodentics®-Konzept
oben: Vorbild Natur (Nagerzahn)
Mitte: Angestrebte technische Lösung
unten: Werkzeug mit Verschleiß
Fig. 3: Rodentics® concept
top: Nature as model (rodent tooth)
middle: Technological approach
bottom: Worn tool

Ansprechpartner / Contact
Dr.-Ing. Jan Gäbler
Telefon: +49 (0) 5 31 / 21 55-625
jan.gaebler@ist.fraunhofer.de
Bild 4: Selbstschärfende Schneidenausbildung
beim Drehen von Graphit mit diamant
beschichteter Wendeschneidplatte. [Quelle:
Fraunhofer IPT].
Fig. 4: Cutting edge with self-sharpening
effect observed during turning of graphite
with diamond coated cutting insert [Source:
Fraunhofer IPT].
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Der Werkstoff Glas im Spannungsfeld
zwischen Architektur und Funktion.
Glass as a material, torn between architecture
and function.
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Energie, Glas und Fassade
Energy, Glass and Facade

Im Geschäftsfeld »Energie, Glas und
Fassade« konzentrieren sich die
Arbeiten des Instituts unter anderem
auf die Entwicklung von
•	Schichtsystemen und zugehörigen
Prozessen für Photovoltaik
anwendungen,
•	kostengünstigen transparenten
leitfähigen Schichtsystemen (TCOs)
für die Photovoltaik und
Photothermie,
•	verbesserten funktionellen Schichten
und Beschichtungsprozessen
auf Architekturglas,

In the business area ”Energy, Glass and
Facade” some of the developments the
Institute concentrated 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,

•	Schichtsystemen für Brennstoffzellen,
•	verbessertem kostengünstigen Hochtemperatur-Korrosionsschutz für
Turbinenschaufeln.
Zu den Kunden gehören Unternehmen
der Glas-, Photovoltaik- und Elektro
industrie, der Energie- und Bauwirtschaft, Heizungs- und Sanitärhersteller
sowie Anlagenhersteller und
Lohnbeschichter.

•	improved low cost high temperature
corrosion protection for turbine
blades.
Our customers include the glass,
photovoltaic and electronic industries,
energy and construction, heating and
sanitary fitting manufacturers and plant
manufacturers as well as contract
coaters.

Ansprechpartner / Contact
Dr. Bernd Szyszka
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55 -641
bernd.szyszka@ist.fraunhofer.de
Dr. Volker Sittinger
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55 -512
volker.sittinger@ist.fraunhofer.de
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Herstellung von Silizium- und Siliziumnitridschichten
mit Heißdraht-CVD (HW-CVD)

Seit über 15 Jahren arbeitet das Fraunhofer IST mit großem Erfolg an der
Realisierung und kontinuierlichen
Weiterentwicklung von Heißdraht-CVDVerfahren (HW-CVD) zur großflächigen
Herstellung polykristalliner Diamantschichten für unterschiedlichste
Anwendungen. Die bestehende HWCVD-Technologie wurde jetzt auch für
die Abscheidung von amorphem und
nanokristallinem Silizium sowie von
Siliziumnitridschichten eingesetzt.
Substratwerkstoffe sind Glas, Silizium,
Stahl, Aluminium und PET.

Ergebnisse
Unter Verwendung einer mittelgroßen
Laboranlage konnten auf einer Fläche
von 45 cm x 18 cm annähernd homogene Bedingungen realisiert werden
(Bild 1). Als Prozessgase wurden
Gemische aus SiH4, H2 und NH3 eingesetzt. In reinem und schwach mit H2
verdünntem SiH4 entstehen amorphe
Siliziumschichten (a-Si). Bei stärkerer
Verdünnung mit H2 werden die SiSchichten nanokristallin (nc-Si) mit Korn
größen von bis zu 30 nm bei typischen
Beschichtungsraten von 100 nm/min
(Bild 2). Zusätzliches Einleiteten von
NH3 führt schließlich zum Entstehen
transparenter Siliziumnitridschichten
(SiN) mit hohem Brechungsindex
n = 2,0 bei Beschichtungsraten von bis
zu 240 nm/s. Diese SiN-Schichten sind
elektrisch hoch isolierend (ED ≈ 8 MV/
cm). Abhängig von der Substrattemperatur wurden Schichthärten bis 20 GPa

540 mm
19 wires, Ø 0.5 mmm

300 mm

±10% @ 450 x 180 mm2

± 5 % 350 x 150 mm2

Bild 1: Foto einer a-Si-beschichteten Glasplatte.
Die vertikal verlaufenden roten Linen markieren
Positionen und Längen der hierbei eingesetzten
19 Wolframdrähte. In den weiß bzw. blau
markierten Bereichen beträgt die maximale
Schichtdickenabweichung ±10 % bzw. ±5 %
vom Mittelwert.
Fig. 1: Picture of a flat glass coated with a-Si.
The vertical red lines mark the positions and
length of the thereby used 19 tungsten wires.
The white and blue rectangles correspond to the
areas with maximum film thickness deviations of
±10 % and ±5 % of the mean value.

Bild 2: XRD-Spektren von bei
unterschiedlicher WasserstoffVerdünnung hergestellten
Siliziumschichten. Bei H2Anteilen ≥80 % werden die
abgeschiedenen Schichten
nanokristallin.
Fig. 2: XRD spectra of silicon
films deposited at different
hydrogen dilutions. At H2
concentrations ≥80 % the films
grow up nanocrystalline.
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Kundennutzen
Verglichen mit plasmagestützten
Prozessen (PE-CVD) hat das Heißdraht
verfahren viele Vorteile: Die Aktivierung
der Prozessgase erfolgt katalytisch an
den Oberflächen geheizter Drähte. Die
zur Herstellung qualitativ hochwertiger
Schichten erforderliche Anregung wird
quasi impulsfrei von Radikalen übertragen, u. a. von atomarem Wasserstoff. Das Fehlen von elektrischen
Feldern und energiereichen Teilchen
ermöglicht sanfte Beschichtungsprozesse frei von plasma- bzw. ladungs
induzierten Defekten. Die intrinsischen
Schichtspannungen sind generell nur
klein. Insgesamt eignet sich HW-CVD
daher hervorragend für die Beschichtung empfindlicher Substrate bei tiefen
Temperaturen. Komplexe Geometrien
werden mit guter Kantenbedeckung
und ohne die Gefahr unerwünschter
elektrischer Zusatzentladungen
beschichtet. HW-CVD ist einfach
anwendbar und kann verhältnismäßig
leicht auf quadratmetergroße Flächen
aufskaliert werden. Hohe Beschich
tungsraten und effiziente Gasnutzung
bieten eine Erfolg versprechende Basis
für die Installation leistungsfähiger
Produktionsprozesse mit geringen
Betriebskosten.

Anwendungsgebiete

nc-Si
a-Si

realisiert (Bild 3). Alle Si- und SiNSchichten sind hervorragend glatt
(Ra = 0,4 … 1,5 nm bei 400 nm
Schichtdicke) und enthalten vergleichsweise wenig Wasserstoff (in Bild 4
gezeigt für SiN).

90 %
0...80 %

Aufgrund der erstklassigen Schicht
eigenschaften und Verfahrensvorteile
eröffnet Heißdraht-CVD substanziell
neue Möglichkeiten in verschiedensten
Anwendungsfeldern, darunter Photo
voltaik, Displaytechnik, Elektronik (z. B.
FETs und MEMS), Gasbarrieren, Korrosions- und Kratzschutz.

Deposition of Silicon and Silicon Nitride Films
by Hot Wire-CVD (HW-CVD)

By using a medium-sized deposition
system almost uniform deposition
conditions were realized on an area of
45 cm x 18 cm (Fig.1). Mixtures of SiH4,
H2 and NH3 were used as process
gases. Amorphous silicon films (a-Si)
are deposited by use of pure SiH4 and
small amounts of H2. Dilution of SiH4
with sufficient amounts of H2 leads to
the formation of nanocrystalline silicon
films (nc-Si) with grain sizes of up to
30 nm at typical growth rates of
100 nm/min (Fig. 2). By adding NH3
into the gas phase transparent silicon
nitride films (SiN) with high optical
density (refractive index n=2.0) were
grown at rates of up to 240 nm/min.
The SiN films are highly insulating
(disruptive strength ED ≈ 8 MV/cm).
Depending on substrate temperature
hardness values of up to 20 GPa were
realized (Fig. 3). All Si and SiN films are
excellently smooth (Ra = 0.4 to 1.5 nm
at 400 nm film thickness) and contain
low amounts of hydrogen (shown in
Fig. 4 for SiN).

Customer’s Benefit
In comparison with plasma enhanced
deposition processes (PE-CVD) the
HW-CVD technique has numerous
advantages: The activation of the
precursor gases is initiated by using
catalytic activity of the heated wires.

Possible Applications
The excellent film properties and the
beneficial characteristics of HW-CVD
offer substantially new perspectives in
various fields e.g. photovoltaics,
displays, electronic devices like FETs and
MEMS, gas barriers, corrosion and
scratch protection.

Ansprechpartner / Contact
Dr. Lothar Schäfer
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-520
lothar.schaefer@ist.fraunhofer.de
Dr. Markus Höfer
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-620
markus.hoefer@ist.fraunhofer.de
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Results

The energy necessary for the formation
of high-quality films is transferred
without momentum by means of
radicals (e.g. atomic hydrogen). The
absence of electrical fields and
energetic particles leads to extremely
gentle deposition processes without
any plasma or charge induced damage.
Generally the intrinsic film stress is very
low. Hence HW-CVD is an ideal
instrument for coating sensitive
substrates at low temperatures.
Deposition on complexly shaped
substrates is possible with good step
coverage and without abnormal
discharges. HW-CVD is simply
applicable and can be easily scaled up
to areas of several square meters. Large
deposition rates and maximum
utilization of gases provide good
preconditions for installing production
processes with high productivity and
low running costs, respectively.
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PE
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CVD
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Bild 3: Mit HW-CVD bei niedrigen Substrat
temperaturen Tsubst < 250 °C hergestellte SiNSchichten sind härter als PE-CVD-Schichten
und reichen fast an bei 800 °C abgeschiedenen
LP-CVD-Schichten heran; Messverfahren: AFMNanoindentierung.
Fig. 3: SiN films deposited with HW-CVD at low
temperatures Tsubst < 250 °C are harder than PECVD films and close to LP-CVD films deposited
at 800 °C. Measuring method: AFM nanoindentation.
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Since more than 15 years Fraunhofer
IST has intensively studied and
successively improved the use of hotwire CDV techniques (HW-CVD) for the
large area deposition of polycrystalline
diamond films for various kinds of
applications. Now the existing HW-CVD
technology was utilized for depositing
amorphous and nanocrystalline silicon
and silicon nitride films on glass, silicon
wafers, steel, aluminium and PET,
respectively.
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Bild 4: Wasserstoffkonzentrationen bei unter
schiedlichen Substrattemperaturen Tsubst mit
HW-CVD hergestellten SiN-Schichten im
Vergleich zu PE-CVD- und LP-CVD-Referenz
schichten; Messverfahren: SIMS.
Fig. 4: Hydrogen concentration of SiN films
deposited with HW-CVD at different substrate
temperatures Tsubst in comparison with PECVD and LP-CVD reference layers. Measuring
method: SIMS.
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Detaillierte Analyse von silberbasierten
Low-E-Schichtsystemen

In modernen Isolierglasfenstern werden
heutzutage ausnahmslos silberbasierte
Low-E-Schichtsysteme eingesetzt. Für
gute Isolationseigenschaften und hohe
Lichttransmission im sichtbaren Bereich
wird eine dünne Silberschicht (≈ 12 nm)
mit einem zugleich niedrigen SchichtWiderstand benötigt (RSchicht ≈ 3 Ω).
Hierfür ist ein möglichst geringer spezifischer Widerstand der gesputterten
Silberschicht erforderlich. Im Rahmen
eines Industrieprojekts wurde diese
Eigenschaft optimiert.

Für den routinemäßigen Einsatz ist
diese Methode jedoch zu aufwändig.
Daher wurde ein optisches Modell
entwickelt, welches es erlaubt, aus der
Kombination von optischen Transmissions-/ Reflexions- und EllipsometrieMessungen gleichfalls die Silberschichtdicke zu ermitteln (Bild 3). Kernpunkt
des Modells ist dabei die Beschreibung
der Silberleitfähigkeit mittels des
Drude-Modells für freie Ladungsträger.
Der Vergleich mit der Röntgenreflektometrie ergab eine sehr gute Übereinstimmung der ermittelten Silberschichtdicken. Die im Projekt erzielte
Verbesserung des spezifischen Widerstands gegenüber dem kommerziellen
Produkt ist in Bild 4 dargestellt. Die dort
zu sehende Abnahme des Widerstands
mit zunehmender Schichtdicke ist ein
Effekt der geringen Silberschichtdicke:
Leitungselektronen werden an der
Ober- und Unterseite der Silberschicht
gestreut. Mit steigender Schichtdicke
nimmt dieser Effekt ab und der Beitrag
zum Widerstand sinkt.

Experiment

Top
Layer
Blocker
Ag

Auf der In-line-Sputteranlage A700V
des Fraunhofer IST wurden Silberschichten unter verschiedenen
Herstellungsbedingungen präpariert.
Dabei ist die Silberschicht zum Schutz
vor Oxidation und mechanischer
Beanspruchung in weitere Schichten
eingebettet (Bild 1).

7-20 nm

Seed
Layer
Glas
Bild 1: Teststruktur zur Bestimmung elektrischer
und optischer Eigenschaften gesputterter
Silberschichten.
Fig. 1: Test structure for determining electrical
and optical properties of sputtered silver layers.

Ergebnisse
Ausblick
Die Beurteilung der Silberqualität
erfordert eine präzise Bestimmung der
Silberschichtdicke, um den
interessierenden spezifischen Widerstand zu berechnen. Dazu wurde am
IST die Methode der Röntgen
reflektometrie eingesetzt. Damit
konnten sämtliche Schichtdicken der
Teststrukturen mit atomarer Auflösung
(≈ 0,1 nm) bestimmt werden (Bild 2).

Durch die Kombination von optischen
und Röntgenreflexionsmessungen an
Einzelschichten der verwendeten
Materialien soll eine hochpräzise
Bestimmung der optischen Konstanten,
insbesondere der dünnen BlockerSchicht erfolgen. Damit wird erwartet,
dass die Güte des optischen Modells
weiter gesteigert werden kann.

10,000,000

1,000,000

Intensity (counts/s)

100,000

Bild 2: Röntgenreflexionsmessung
(blau) einer Silberteststruktur zur
Bestimmung der Schichtdicken.
Die Modellanpassung (rot) ergibt
13,6 nm für die Silberschichtdicke.
Fig. 2: Roentgen reflection
measurement (blue) of a silver test
structure together with model (red).
The fitted thickness value for the
silver layer is 13.6 nm.
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Detailed Analysis of Silver-Based
Low-E Layer Systems

Nowadays only silver-based low-E layer
systems are used in modern double
glazing windows. For good insulating
properties and high light transmission
in the visible region a thin layer of silver
(≈ 12 nm) which also has a low sheet
resistance is required (Rsheet ≈ 3 Ω). This
means that the specific resistance of
the sputtered silver layer must be as
low as possible. This property has been
optimized as part of an industry
project.

Experiment
Silver layers were prepared under
different production conditions in the
A700V in-line sputtering system at the
Fraunhofer IST. Here the silver layer is
embedded in other layers to provide
protection against oxidation and
mechanical strain (Fig. 1).

shown in Fig. 4. The drop in resistance
as layer thickness increases which is
seen in the diagram is an effect of the
thinness of the silver layer: conduction
electrons are scattered at the top and
bottom side of the silver layer. As layer
thickness increases, this effect
decreases and the contribution to the
resistance falls.

Outlook
By combining optical and roentgen
reflection measurements at individual
layers of the materials used, a highly
precise determination of the optical
constants, particularly the thin blocker
layer, is made possible. Therefrom it is
expected that the quality of the optical
model can be further improved.

Ansprechpartner / Contact
Results
Evaluating the quality of the silver
requires that the thickness of the silver
layer be determined precisely to allow
calculation of the specific resistance.
Roentgen reflectrometry was used for
this and all layer thicknesses of the test
structures could be measured to atomic
resolution (≈ 0.1 nm) (Fig. 2). This
method is, however, too elaborate for
routine use. For this reason an optical
model has been developed which also
enables the thickness of the silver layer
to be determined from a combination
of optical transmission, reflection and
ellipsometrical measurements (Fig. 3).
The core of the model is the description
of silver conductivity by the Drude
model for free charge carriers.
Comparison with roentgen
reflectometry revealed very good
agreement between the silver layer
thicknesses determined. The
improvement in the specific resistance
which was achieved in the project as
compared with the economic product is

Dr. Stephan Ulrich
Telefon: +49 (0) 5 31 / 21 55-618
stephan.ulrich@ist.fraunhofer.de

Bild 3: Gemessenes Transmissions- und
Reflexionsspektrum einer Silberteststruktur
(blau, rot). Die optische Modellanpassung
(schwarz) liefert eine Silberschichtdicke von
13,9 nm.
Fig. 3: Measured transmission and reflection
spectra of a silver test structure (blue, red).
From the optical model (black) follows a silver
thickness of 13.9 nm.

Bild 4: Spezifischer Widerstand der optimierten
Teststruktur (grün) im Vergleich mit dem
kommerziellen Produkt (schwarz).
Fig. 4: Specific resistance of optimized test
structure (green) compared with the commercial
product (black).
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Simulation von Plasma-Beschichtungsprozessen

Mit zunehmender Aufskalierung von
Substratfläche und Durchsatz steigen
auch die Anforderungen hinsichtlich
der Präzision und Komplexität von
Plasma-Beschichtungsprozessen. Eine
rein empirische Vorgehensweise bei der
Entwicklung bzw. Optimierung neuer
Schichtmaterialien wird dadurch
ineffizient. Eine Lösung bieten
Simulationen. Am Fraunhofer IST
werden bereits seit 10 Jahren im
Rahmen verschiedener öffentlich geförderter Projekte Simulationsmodelle für
Plasma-Beschichtungsprozesse,
insbesondere Magnetron-Sputtern und
Plasma-CVD-Verfahren, entwickelt.

Modellierungs-Software

Bild 1: Simulierte Druckverteilung in einem
Gaseinlass-System für PlasmabeschichtungsReaktoren.
Fig. 1: Simulated pressure distribution in a gas
inlet system for plasma deposition reactors.

Die Transportsimulation von Gas
strömungen und Plasmen greift auf das
so genannte »PICMC« (Particle-in-CellMonte-Carlo)-Verfahren in drei Dimensionen zurück. Hierbei werden aus den
konstruktionsabhängigen Randbedingungen und der momentanen
Ladungsverteilung das elektro
magnetische Feld berechnet sowie die
Bewegung der neutralen und geladenen Partikel simuliert. Die Software
erlaubt die Behandlung mehrerer
Spezies nebst typischer plasma
chemischer Umwandlungsreaktionen
wie z. B. Impulsübertrag, Ionisation,
Dissoziation, Anregung. Mit Hilfe von

362 m m

140 m m

Bild 2: Magnetfeldsimulation für eine
Magnetron-Sputterquelle. Dargestellt ist die
Parallelkomponente des Magnetfelds.
Fig. 2: Magnetic field simulation for a
magnetron sputter source. The graph shows
the parallel component of the magnetic field.
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variablen Skalierungsfaktoren und
variablen Zeitskalen lassen sich sowohl
räumliche Druckgefälle über mehrere
Größenordnungen als auch Spezies mit
stark unterschiedlichen Partialdrücken
bzw. unterschiedlichen kinetischen
Energien sinnvoll abbilden. Das Simulationssystem wird als Parallel-Code auf
einem Linux-Cluster eingesetzt und
ermöglicht daher auch die Betrachtung
großer und komplexer RezipientenGeometrien, die für industrielle
Beschichtungsprozesse relevant sind.

Anwendungsbeispiele
Das am Fraunhofer IST entwickelte
Simulationssystem kann nahezu alle
Aspekte eines Plasmabeschichtungs
prozesses bis hin zur Teilchenstrom
bilanz und zur Reaktionskinetik am
Substrat abbilden. Die Gasfluss-Simulation ist in Bild 1 anhand der simulierten
Druckverteilung in einem GaseinlassSystem gezeigt. Ein weiteres Beispiel ist
die in Bild 2 gezeigte Magnetfeldsimulation an einem Magnetron-Sputter
target. Die Bilder 3 und 4 zeigen das
elektrische Potenzial und die Ionendichte in einer selbstkonsistent berechneten Plasma-Entladung im Querschnitt. Von besonderem Interesse ist
hierbei die räumliche Plasma-Ausdehnung als Funktion der elektrischen
Randbedingungen.
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Ausblick
Das Fraunhofer IST bietet Simulationen
von Plasma-Beschichtungsquellen zur
Unterstützung bei der Konstruktion
und der Optimierung von Beschichtungs
prozessen an. Sputter-Reaktoren
können mit echtzeitfähigen Modellen
dargestellt werden, die zur Stabilitätsanalyse, zur modellbasierten Prozess
überwachung bzw. -Regelung sowie
zur Anwenderschulung eingesetzt
werden können.

Simulation of Plasma Deposition Processes

Due to the continuous up-scaling of
substrate size and throughput, the
complexity and demands on precision
for plasma deposition processes are
increasing. Thus, R&D work on new
coating materials based on pure empirical methods becomes more and more
inefficient. For this reason, simulation
methods for plasma deposition
processes, especially PVD and PECVD,
are developed at Fraunhofer IST since
10 years within several public funded
project frameworks.

Figure 1 shows the simulated pressure
distribution within a gas inlet manifold
system. A further example is the simulation of the magnetic field of a
magnetron sputter target as shown in
Fig. 2. A complete self-consistent
plasma simulation is shown in Figures 3
and 4. This simulation focusses on the
different plasma prolongation through
the recipient volume as a function of
the electric boundary conditions.

Outlook
Plasma simulation tool
The transport simulation of gas flow
and plasma discharges is based on the
»PICMC« (Particle in Cell Monte Carlo)
method in three dimensions. Based on
electric boundary conditions and on the
actual charge distribution, this method
computes the electromagnetic field
distribution as well as the motion of
neutral and charged particles.
Our software implementation allows
the treatment of multiple species together with typical conversion reactions
such as dissociation, ionization,
momentum transfer and excitation.
Variable density scaling factors and
timescales enable simulations with
spatial pressure gradients over multiple
orders of magnitude as well as species
with very different densities or kinetic
energies.
The software is implemented as parallel
code in order to operate on a Linux
cluster. This allows for treatment of
large and complex recipient volumes,
which have a high relevance for industrial applications.

The Fraunhofer IST offers simulation of
plasma deposition processes as a
design tool for construction of plasma
deposition sources and for optimization
of plasma deposition processes. For
sputtering recipients, a real-time
capable simulation module is available
for stability analysis and model based
process control as well as for training
purposes.

Bild 3: Simulation der Ionendichte und des
elektrischen Feldes in einer DC-Magnetron
entladung mit floatender Target-Abschirmung.
Fig. 3: Simulation of the ion density and the
electric field in a DC magnetron discharge with
target shielding on floating potential.

Ansprechparter / Contact
Dr. Andreas Pflug
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-629
andreas.pflug@ist.fraunhofer.de
Dipl.-Ing. Michael Siemers
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-521
michael.siemers@ist.fraunhofer.de

Illustrative examples
The simulation tool developed at
Fraunhofer IST covers almost every
aspect of plasma deposition processes.

Bild 4: Simulation einer DC-Magnetronentladung
mit geerdeter Target-Abschirmung.
Fig. 4: Simulation of a DC magnetron discharge
with grounded target shielding.
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Beschichtung von Glas in einem Plasma-Prozess.
Coating glass in a plasma process.
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Optik, Information und Kommunikation
Optics, Information and Communication

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

Topics falling within the business
area ”Optics, Information and
Communication” include

•	die Entwicklung von Schicht
systemen für Displays,

•	developing coating systems for
displays,

•	die Entwicklung und das Design
von Mehrlagenschichten für optische
Filter,

•	developing and designing multilayer
coatings for optical filters,
•	metallizing plastics for 3D-MID and

•	die Metallisierung von Kunststoffen
für 3D-MID und
•	die Entwicklung neuer Materialien,
Strukturierungs- und Metallisierungstechnologien zur Substitution von
ITO-Schichtsystemen in Flachbildschirmen.
Zu den Kunden dieses Geschäftsfeldes
zählen Unternehmen der optischen
Industrie, der Telekommunikation, der
Automobilindustrie, Hersteller von
Displays und Datenspeichern sowie
Anlagenhersteller und Lohnbeschichter.

•	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
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Transparenter Kratzschutz für Metallund Kunststoffoberflächen

Fraunhofer-Allianz Transparenter
Kratzschutz
In einem gemeinsamen Projekt arbeiten
fünf Fraunhofer-Institute an neuen
Beschichtungskonzepten für den
transparenten Kratz- und Korrosionsschutz von Metall- und Kunststoff
oberflächen.

Bild 1: Bruchdehnung (crack-onset-strain)
und Härte für PECVD-SiO2-Schichten, die von
unterschiedlichen Precursoren auf Polycarbonat
abgeschieden wurden.
Fig. 1: Crack-onset strain and hardness
of PECVD-SiO2 coatings deposited on
polycarbonate using different precursors.

Arbeitsschwerpunkt am Fraunhofer IST
ist die Entwicklung von Basisprozessen
für Polycarbonat und Metall mittels
PECVD und Sputterverfahren.
Mitglieder der Allianz sind neben dem
IST das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, das
Institut für Fertigungstechnik und
Angewandte Materialforschung IFAM,
das Institut für Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP und das Institut für
Angewandte Optik und Feinmechanik
IOF.

PECVD-Prozesse
Die 3D-Beschichtung von Bauteilen
wird am IST mittels MF-angeregter
PECVD untersucht.
Bild 1 zeigt Ergebnisse für die anwendungsrelevanten Kenngrößen Bruchdehnung (crack-onset-strain) und Härte
in Abhängigkeit von der Gaszusammen
setzung. Durch die Verwendung des
Precursors Tetramethylsilan (TMS)
anstelle von Hexamethyldisiloxan
(HMDSO) konnte sowohl die Härte als
auch die Brechung der Schichten
gleichermaßen erheblich gesteigert
werden.

Bild 2: Multischichten zur Kombination von
Kratz- und UV-Schutz für Polycarbonat.
Fig. 2: Multilayers for combined scratch
protection and ultraviolet protection for
polycarbonate.
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Die neu entwickelten zähelastischen
Schichtsysteme lassen ein weites
Anwendungsspektrum im Bereich der
Bauteilbeschichtung erkennen.

Hohlaktodenverfahren
PVD/PECVD-Hybridverfahren auf der
Basis von Plasmabeschichtungs
prozessen, die durch Hohlkatoden
angeregt werden, ermöglichen die
Herstellung von Plasma-Nanokompositen, bei denen MeOx-Nanopartikel in
eine anorganische oder organische
Matrix eingebettet sind. Diese Ansätze
weisen ein hohes Potenzial für UV- und
Kratzschutzanwendungen auf. Bild 3
zeigt eine Linearquelle für die In-lineBeschichtung von SiO2:ZnO-Hbyrid
materialien. Auf Polycarbonat wurden
bei 2 µm Schichtdicke bisher dynamische Raten von bis 50 nm m/min
erreicht.

Multischichten
Die Kombination von Sputter- und
PECVD-Verfahren ermöglicht
weitreichende Ansätze zur Herstellung
von Mehrlagenschichten. Bild 2 zeigt
einen optimierten Aufbau für den
Kratz- und UV-Schutz von Poly
carbonat. Die UV-Schutz-Funktionalität
wird im gezeigten Beispiel durch eine
gesputterte, kristalline ZnO-Schicht
erreicht.

Ausblick
Schwerpunkt der weiteren Arbeiten ist
die produktspezifische Verfahrens
entwicklung. Im Bereich Polycarbonat
soll eine allein auf Plasmatechnik
basierende Komplettlösung für UV- und
Verschleißschutz für Fahrzeugglas
entwickelt werden.

Transparent Scratch Protection for
Metal and Plastic Surfaces

As part of a joint project five
Fraunhofer Institutes are working on
new coating concepts for the
transparent scratch protection and
corrosion protection of metal and
plastic surfaces. Work at the Fraunhofer
IST is concentrating on developing
basic processes for polycarbonate and
metal which apply PECVD and
sputtering processes. The other
members of the network are the
Fraunhofer Institute for Material and
Beam Technology IWS, the Institute for
Manufacturing Engineering and
Applied Materials Research IFAM, the
Institute for Electron and Plasma
Technology FEP and the Institute for
Applied Optics and Precision
Engineering IOF.

nanoparticles are embedded in an
inorganic or organic matrix. These
approaches have a high potential for
ultraviolet and scratch protection
applications. Fig. 3 shows a linear
source for the in-line coating of SiO2:
ZnO hybrid materials. With a coating
thickness of 2 µm, dynamic rates up to
50 nm m/min have been achieved on
polycarbonate.

Multilayers
Combining sputter and PECVD
methods opens up some wide-ranging
possibilities for producing multilayered
coatings. Fig. 2 shows an optimized
structure for scratch protection and
ultraviolet protection of polycarbonate.
In this example, ultraviolet protection is
provided by a sputtered crystalline ZnO
layer.

PECVD processes

Outlook

At the Fraunhofer IST we are
investigating the 3D coating of
components by means of MF-excited
PECVD. Fig. 1 shows results for two
characteristics relevant to the
application – crack-onset strain and
hardness – as a function of the gas
composition. Using the precursor
tetramethylsilane (TMS) instead of
hexamethyldisiloxane (HMDSO) meant
that not only the hardness but also the
refraction of the coatings could be
considerably increased. These newly
developed tough yet resilient coating
systems promise a wide range of
applications in the component coating
field.

Future work will focus on productspecific procedure development. In the
polycarbonate field a complete solution
based solely on plasma technology is
expected to be developed for ultraviolet
and wear protection of automotive
glazing.

Hollow cathode technique
PVD/PECVD hybrid procedures based
on plasma coating processes which are
excited by hollow cathodes make
possible the production of plasma
nanocomposites in which MeOx

Bild 3: Aufskalierung der Prozesstechnik:
Linearquelle für Hohlkatoden-angeregte PVD/
PECVD-Hybridverfahren zur Herstellung von
Kratzschutzbeschichtungen.
Fig. 3: Scaling up the process technology:
linear source for hollow-cathode-excited PVD/
PECVD hybrid procedures for producing scratch
protection coatings.
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Bild 4: Silizium-Zink-Verhältnis in Abhängigkeit
des Precursor-Flusses bei der Herstellung von
SiO2:ZnO-Mischsystemen. Die Stöchiometrie
kann durch Variation des TMS-Flusses stetig
verändert werden.
Fig. 4: Silicon-zinc ratio as a function of
precursor flow in the production of SiO2:
ZnO mixed systems. The stoichiometry can be
constantly changed by varying the TMS flow.
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Untersuchung der Kratzbeständigkeit
von dünnen Schichtsystemen auf Glas

Zahlreiche aus dem Alltag bekannte
Produkte wie Fenster mit Wärmedämmschichten oder Bildschirme mit
Antireflexeigenschaften beruhen auf 
für das Auge oft unsichtbaren 
optischen Funktionsschichten mit
Dicken unterhalb von einem halbem
Mikrometer. Um die Schichten vor
äußeren Einflüssen, wie z. B. einer
Verkratzung, zu schützen, werden
speziell entwickelte Deckschichten
aufgebracht.

Qualitätssicherung

Bild 1: Oberfläche (Kugel Al2O3) nach dem Test:
Kontaktzone mit Schichtanhaftungen.
Fig 1: Surface (Al2O3 ball) after test: contact area
with coating material adhesions.

Die Kratzfestigkeit dieser so genannten
Top-Coatings ist ein wichtiges
Qualitätskriterium. Daher sind aussagefähige Prüfverfahren, die eine schnelle
und funktionsgerechte Bewertung der
Kratzfestigkeit erlauben, notwendig.
Nur so können Abweichungen der
Schichtqualität von einem gegebenen
Standard schnell erkannt und der
Schaden durch fehlerhafte Chargen
klein gehalten werden. Ziel war es
daher, eine möglichst einfache und
schnelle Testmethode zur Prüfung der
Kratzfestigkeit zu entwickeln.
Ausgangspunkt für die Versuche zur
Bestimmung der Kratzfestigkeit war die
prinzipielle Funktionsweise des ScratchTesters. Die ultradünnen Schichten
erforderten speziell angepasste Prüf
parameter. Wesentliche Änderung
gegenüber der Standardmethode ist die
Verwendung einer Al2O3-Kugel anstatt
einer Diamantspitze.

Schichtschädigung und Reibung

Bild 2: Anfang der Kratzspur: Dehnungsrisse im
Schichtmaterial.
Fig. 2: Start of the scratch: stretch cracking in
the coating.
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Bild 1 zeigt die Oberfläche der Al2O3Kugel nach einem Kratztest. Deutlich
ist der Kontaktbereich anhand der
Anhaftungen (Schichtmaterial) zu
erkennen. Offensichtlich kommt es
neben einer Schichtschädigung auch
noch zu einem Materialtransfer von der

Schicht auf die Kugel.
In Bild 2 ist der »Anfang« der Kratzspur
dargestellt. Die Abbildung zeigt, dass
kein Rissnetzwerk im Entstehungs
bereich der Kratzspur zu erkennen ist,
was auf eine Schichtschädigung
aufgrund einer zu hohen Flächen
pressung zurückzuführen wäre. Vielmehr sind deutlich Dehnungsrisse im
Schichtmaterial zu erkennen. Sie
deuten auf eine Scherbeanspruchung
aufgrund der tangential wirkenden
Reibkraft hin. Um den Einfluss der
Reibung auf eine Verkratzung zu
testen, wurden die Versuche mit
Schmierung durchgeführt. Wie in Bild 3
zu sehen ist, wird die Reibkraft
(geschmiert) erheblich vermindert.
Bei den Versuchen mit Schmierung ist
keine Verkratzung der Oberfläche
nachzuweisen. Daraus lässt sich
folgern, dass Reibungsphänomene
einen großen Einfluss auf die Verkratzung haben. Eine Schichtschädigung ist
weniger auf die Flächenpressung für
den hier verwendeten Lastbereich
zurückzuführen, sondern eher auf die
Scherbelastung des Schichtsystems.
Die gesamte Kratzspur ist in Bild 4
dargestellt. Die Einteilung in Segmente
ermöglicht eine quantitative Bewertung
(kritische Last).

Fazit
Die Prüfung der Kratzfestigkeit von
dünnen optischen Schichten ist
möglich. Für vergleichende Untersuchungen ist es wichtig, reibungsbeeinflussende Faktoren konstant zu halten.
Der Aufbau einer einfachen und wenig
kostenintensiven Testanordnung ist
denkbar.

Investigating the Scratch Resistance of
Thin Coating Systems on Glass

where the crack started and this would
be explained by coating damage due to
excessive contact pressure. Instead clear
expansion cracks are visible in the
coating material. These point to
shearing stress caused by tangentially
acting frictional forces. To test the
influence of friction on scratching, the
tests were carried out with lubrication.
As can be seen from Fig. 3, the
frictional force (lubricated) is
considerably reduced.

Quality assurance

No scratching of the surface occurred
during tests with lubrication. It follows
from this that friction phenomena have
a great influence on scratching.
Coating damage is not so much due to
contact pressure (for the loading range
used here) but rather to the shearing
load on the coating system. The entire
scratch is shown in Fig. 4. Subdividing
it into segments allows a quantitative
evaluation to be made (critical load).

The scratch resistance of these top
coatings is an important quality
criterion. For this reason inspection and
testing methods are required which
provide the information enabling fast
and functionally appropriate evaluation
of scratch resistance. Only in this way it
is possible to rapidly detect when the
coating quality deviates from a given
standard and to keep losses due to
nonconforming batches to a minimum.
The aim was therefore to develop the
simplest and fastest method possible
for testing scratch resistance. The point
of departure for tests determining
scratch resistance was the operating
principle behind the scratch tester. The
ultrathin coatings called for specially
modified test parameters. One major
change as compared with the standard
method is the use of an Al2O3 ball
rather than a diamond point.

Summary
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Very many everyday products such as
windows with thermal insulation
coatings or antireflective monitor
screens depend on optical functional
coatings which are invisible to the
naked eye and are less than half a
micrometer thick. To protect these
coatings against external influences,
such as scratching, for example,
specially developed top coatings are
applied.
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Bild 3: Reibkräfte (trocken/geschmiert).
Fig. 3: Friction force (dry/lubricated).

Testing the scratch resistance of thin
optical coatings is possible. In
comparative investigations it is
important to keep constant those
factors influencing friction.
A simple and relatively inexpensive test
apparatus is quite conceivable.

Ansprechpartner / Contact
Coating damage and friction
Fig. 1 shows the surface of the Al2O3
ball following a scratch test. The
contact area can be seen clearly from
the adhesions (coating material).
Obviously there has been both damage
to the coating and also transfer of
material from the coating to the ball.
In Fig. 2 the “start“ of the scratch can
be seen. The illustration shows that no
network of cracks is visible in the area

Dipl.-Ing. Reinhold Bethke
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-572
reinhold.bethke@ist.fraunhofer.de
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Bild 4: Kratzspur in der Beschichtung: Kritische
Last ≈ 0,34 N (Beginn der Verkratzung).
Fig. 4: Scratch in the coating: critical load ≈ 0.34
N (start of the scratch).
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Neues Messverfahren für
die photokatalytische Aktivität

Als Photokatalyse bezeichnet man eine
chemische Reaktion, die durch Licht
ausgelöst wird und nur auf speziellen
(photo-)katalytisch-aktiven Oberflächen
(z. B. TiO2, ZnO) stattfindet. Die
Geschwindigkeit dieser chemischen
Reaktionen hängt dabei entscheidend
von verschiedenen Eigenschaften
(Kristallinität, Rauigkeit, chemische
Zusammensetzung) dieser Oberflächen
ab. Photokatalytisch aktive
Beschichtungen besitzen vielfältige
Einsatzgebiete (z. B. selbstreinigende
Oberflächen, Behandlung von
Abwasser/Luft) und werden zur Zeit
intensiv erforscht.

Im Rahmen des BMBF-Verbund
projektes »Nanosafe« wurde ein neues
quantitatives Messverfahren für den
photokatalytischen Abbau organischer
Substanzen auf photokatalytisch
aktiven Beschichtungen entwickelt.
Dieses Verfahren eignet sich gut für die
Vermessung transparenter Beschichtungen, ist aber durch leichte Abwandlung auch für opake Proben geeignet.

Verfahrensmerkmale

Bild 1: Aufdampfkammer für die Stearinsäure.
Fig. 1: Evaporation chamber for the stearic acid.
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Besonderheit des entwickelten Messverfahrens ist, dass die für die photo
katalytische Abbaureaktion verwendete
Stearinsäure in einem Vakuum
aufdampfprozess als homogene, dünne
Schicht (ca. 100 nm) aufgebracht wird
(Bild 1). Durch die Abbaureaktion wird
die feste Stearinsäureschicht zu CO2,
Wasser und kurzkettigeren Kohlen
wasserstoffen mit höherem Dampf
drücken abgebaut, welche in die
Gasphase übergehen, so dass sich die
Dicke der Schicht kontinuierlich
verringert. Die durch den Aufdampfprozess hergestellten Stearinsäureschichten streuen zudem das Licht sehr
stark, so dass die photokatalytische
Abbaureaktion sehr gut durch

S treulichtmessungen beobachtet
werden kann (Bild 2). Für quantitative
Messungen wird der mit einem
Hazemeter bestimmte Streulichtanteil
gemessen und über die Bestrahlungsdauer aufgetragen (Bild 3). Aus der
Stärke der Krümmung dieser Kurve
lässt sich die photokatalytische Aktivität
der Proben bestimmen, welche in
diesem Fall definiert ist als die Anzahl
der zerstörten Stearinsäuremoleküle
pro UV-Lichtintensität und Zeit.
Das Messverfahren zeichnet sich durch
eine einfache Handhabung, ein gute
Reproduzierbarkeit und eine kostengünstige Umsetzung aus. Der Vergleich
mit anderen Verfahren zur Messung der
photokatalytischen Aktivität (Methanol
abbau und das ebenfalls am Fraunhofer
IST entwickelte Fluoreszenzabbauverfahren [siehe IST-Jahresbericht 2004])
zeigte außerdem eine gute Übereinstimmung der Messergebnisse.

Ausblick
Es ist möglich und auch sinnvoll, das
beschriebene Messverfahren zu automatisieren. Dies erhöht einerseits den
Durchsatz an Messungen und
verringert andererseits den für die
Messung benötigten Aufwand. Geplant
ist aus diesem Grunde der Aufbau einer
Apparatur zur automatischen parallelen
Messung mehrerer photokatalytischer
Proben.

New Measurement Process for
Photocatalytic Activity

Photocatalysis is a chemical reaction
which is triggered by light and which
only takes place on special
(photo)catalytically active surfaces (such
as TiO2 or ZnO). The speed of these
chemical reactions is critically determined by various properties of these
surfaces (such as crystallinity, roughness, chemical composition). Photocata
lytically active coatings have a wide
variety of application fields (selfcleaning surfaces, treatment of wastewater/air, for example) and are
currently the subject of intensive
research.
As part of “Nanosafe“, a joint project
sponsored by the Federal Ministry of
Education and Research, a new quantitative measurement method has been
developed for the photocatalytic
decomposition of organic substances
on photocatalytic coatings. This
method is very suitable for measuring
transparent coatings and with some
slight modification can even be used
with opaque specimens.

the scattered light (Fig. 2). For
quantitative measurements, the
proportion of scattered light
determined by a hazemeter is
measured and plotted against the
duration of irradiation (Fig. 3). The
photocatalytic activity of the specimens
can be ascertained from the degree of
curvature of this curve and in this case
the activity is defined as the number of
destroyed stearic acid molecules relative
to UV light intensity and time.
This measurement method is
straightforward to use, has good
reproducibility and is relatively
inexpensive to implement. In addition,
comparison with other methods for
measuring the photocatalytic activity
(methanol decomposition and also the
fluorescence decomposition method
also developed at Fraunhofer IST [see
IST‘s annual report for 2004]) revealed
a high level of agreement between the
measurement results.

Outlook
Process characteristics
A special feature of this measurement
method is that the stearic acid used for
the photocatalytic decomposition
reaction is laid down in a vacuum
evaporation process as a homo
geneous, thin coating (approx. 100 nm)
(Fig. 1). Due to the decomposition
reaction the solid stearic acid layer
decomposes into CO2, water and
shorter-chained hydrocarbons with high
vapor pressures. These pass into the
gas phase, thereby continuously
reducing the thickness of the layer. In
addition, the stearic acid layers
produced by the evaporation process
scatter the light very strongly. This
means that the photocatalytic
decomposition reaction can be very
satisfactorily monitored by measuring

Not only is it possible but it also makes
good sense to automate the
measurement method we have
described. On the one hand this will
mean a higher rate of measurements
and on the other hand it will reduce
the outlay needed for measurement. It
is therefore planned to set up an
apparatus for the automatic
simultaneous measurement of multiple
photocatalytic specimens.

Bild 2: Stearinsäureschicht vor und nach
photokatalytischem Abbau.
Fig. 2: Stearic acid layer before and after
photocatalytic decomposition.

Ansprechpartner / Contact
Dipl.-Phys. Thomas Neubert
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-667
thomas.neubert@ist.fraunhofer.de
Bild 3: Abbaukurve.
Fig. 3: Decomposition curve.
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Breitband-IR-Reflektor für Solar-Receiver
auf Basis der Rugate-Technologie

Rugate-Filter versprechen eine gegenüber konventionellen Filtern optimierte
Temperaturbeständigkeit sowie Vorteile
bei größeren Winkelbereichen. Die
Herstellung derartiger Filter ist jedoch
weitaus komplizierter als die
konventioneller Interferenzfilter.

Technologie
Die Beschichtung wurde mit einem RFgetriebenen, im Fraunhofer IST
entwickelten Magnetron-Sputter
prozess realisiert. Hierbei werden von
zwei keramischen Katoden parallel
jeweils die hoch- und niederbrechende
Komponente (exemplarisch Ta2O5/SiO2)
abgeschieden und durch Variation des
Leistungsverhältnisses auf den beiden
Katoden in ihren Anteilen gesteuert.
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Vor der eigentlichen Deposition wird
anhand an einer Serie aus Einzelschichten verschiedener Mischungen
eine Kalibrierung von Prozess
parametern, optischen Konstanten und
Depositionsrate vorgenommen. Die
Kalibrierungsdaten dienen dann
zusammen mit dem als Design
fungierenden Brechzahlprofil einer
eigens zu diesem Zweck entwickelten
Software zur Erstellung eines
Depositionsrezepts. Hier gehen die
erwarteten Raten direkt mit ein. Die
Anlagensteuerung ist in der Lage,
derartige Rezepte zu verarbeiten und
rein zeitgesteuert solche Rugate-Filter
darzustellen.

Anwendung

Bild 1: Reflexionsspektrum (oben) und Brech
zahlprofil (unten) eines Rugate-IR-Reflektors.
Fig. 1: Reflection spectrum (top) and refractive
index profile (bottom) of a rugate IR reflective
coating.
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Ein Solar-Receiver für Heliostatenfelder
ist der gebündelten Strahlungsenergie,
sowohl der Solar- als auch der Wärmestrahlung, ausgesetzt und muss daher
hohe Temperaturen aushalten. Zudem
trifft die Solarstrahlung je nach Tagesund Jahreszeit unter verschiedensten
Winkeln auf den Filter, so dass dieser

zudem für einen großen Winkelbereich
funktionieren muss.
Rugates bieten hier Vorteile. Bild 1
zeigt das Design eines solchen Filters
((C) – LZH) und darunter das zugehörige Brechzahlprofil. In Bild 2 ist das
resultierende Reflexionsspektrum einer
ratengesteuerten Deposition gezeigt.
Die Übereinstimmung ist bereits ohne
In-situ-Kontrolle sehr gut, insbesondere
wenn die Dauer (4,5 Tage) der
Beschichtung berücksichtigt wird.
Die Abbildung 3 zeigt die REMAufnahme einer Bruchkante des 25 µm
dicken Filters. Ein Vergleich mit der
zusätzlich durchgeführten EPMAMessung an einem Querschliff bestätigt
die gute Übereinstimmung von Design
und Deposition. Temperaturbelastungsversuche zeigen zudem eine Steigerung
der Haltbarkeit gegenüber konventionellen Filtern aus den gleichen Material
komponenten um etwa 20 %.

Ausblick
Die Ergebnisse zweier nur nach
Depositionsrate erfolgten Beschichtungen zeigen die gute Langzeit
stabilität der Prozess-Technologie.
Für eine optimierte Abscheidung sind
jedoch In-situ-Monitorierungsverfahren
erforderlich. Insbesondere für Filter mit
kontinuierlicher Variation der Brechzahl
sind neuartige Monitorierungs
strategien wichtig.

Broadband IR Reflector for Solar Receivers
Based on Rugate Technology

In comparison with conventional filters,
rugate filters promise optimized heat
resistance as well as the advantage of
larger angular ranges. Manufacturing
this kind of filter is, however, a good
deal more complicated than
conventional interference filters.

Technology
The coating was applied by an RFdriven magnetron sputtering process
developed at the Fraunhofer IST. Here
the high- and low-index components
(Ta2O5 and SiO2, for example) were
deposited in parallel from two ceramic
cathodes and their relative proportions
controlled by varying the output power
of the two cathodes.
Before actual deposition, the process
parameters, optical constants and
deposition rates were calibrated with
the aid of a series of individual coatings
using different mixtures. A deposition
“recipe“ was prepared by combining
the calibration data with the refractive
index profile of a program specially
developed for this purpose (with the
profile acting as the design basis). Here
the expected rates were input directly.
The system controller has the capability
of processing such recipes and
reproducing these rugate filters on a
time-controlled basis.

The advantages of rugates come into
play here. Fig. 1 shows the design of
one of these filters ((C) – LZH) and
beneath it the corresponding refractive
index profile. In Fig. 2 we see the
resulting reflection spectrum of a ratecontrolled deposition. There is very
good agreement here, even without insitu monitoring, especially when the
duration (4.5 days) of the coating
process is taken into account.
Fig. 3 shows an SEM image of the
fracture line of the 25 µm thick filter. A
comparison with EPMA measurement
of a transverse section which was also
carried out confirmed a satisfactory
agreement of the design and the actual
deposition. In addition, heat-exposure
tests revealed an increase in durability
of around 20 % as compared with
conventional filters made of the same
material components.

Outlook
Results from two coatings carried out
only on the basis of deposition rates
show the good long-term stability of
the process technology.
However, optimized deposition calls for
processes making use of in-situ
monitoring. New kinds of monitoring
strategies are important in particular for
filters with a continuous variation of
the refractive index.

Bild 2: Gemessenes Reflexionsspektrum des
Filters.
Fig. 2: Measured reflection spectrum of the
filter.

Application
A solar receiver for heliostat fields is
exposed to bundled radiation energy –
both solar and thermal radiation – and
thus has to withstand high
temperatures. In addition, the solar
radiation strikes the filter at the most
varied angles, depending on the time
of day and the season, which means
that a thermal cut-off filter needs to be
able to cope with a large angular
range.

Ansprechpartner / Contact
Dr. Christoph Rickers
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-674
christoph.rickers@ist.fraunhofer.de

25 µm

Bild 3: REM-Aufnahme einer Bruchkante des
25 µm dicken Filters.
Fig. 3: SEM image of the filter profile of 25 µm
total thickness.
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Hochionisierte Plasmen durch
Hochleistungs-Puls-Magnetronsputtern

Gepulste Magnetron-Sputterverfahren
werden seit Mitte der 90er Jahre
entwickelt. Die Vorteile beim Mittelfrequenzsputtern liegen gegenüber DCVerfahren in einer deutllich höheren
Plasmadichte und einer hohen Langzeitstabilität des Prozesses. Auch hoch
isolierende Schichten wie SiO2, Al2O3
usw. können heute durch gespulste
Plasmaverfahren hergestellt werden.
Herkömmliche (auch gepulste) Sputterprozesse haben in der Regel einen
Anteil von Targetionen im Plasma von
etwa 1 %. Deutlich höhere Ionisationsgrade von über 50 % lassen sich mit
einem neuen Verfahren, dem Hoch
leistungs-Puls-Magnetronsputtern (High
Power Pulse Magnetron Sputtering,
HPPMS), erzielen. Dadurch können die
Schichteigenschaften nachhaltig verändert werden (dichter, härter, höhere
Brechzahl, usw.).

HPPMS in Sputterprozessen

Bild 1: Messung der Plasma-Emission der TitanLinien in einem reaktiven TiO2-HPPMS Prozess.
Fig. 1: Measurement of the plasma emission
of the titanium lines in a reactive TiO2 HPPMS
process.

62

Fraunhofer IST 2006

Das HPPMS-Verfahren wird im IST
bereits an verschiedenen Stellen
eingesetzt. Eine Möglichkeit der
Anwendung besteht im Einsatz von
Generatoren, welche auf der Nutzung
der Entladung von Kapazitäten
basieren. Die maximal verfügbare
Prozessleistung liegt über den Puls
gemittelt bei 20 kW; im Puls selber
können zur Zeit Leistungen von bis zu
1 MW erreicht werden. Bild 1 zeigt eine
Messung der Emissionslinien von Titan
während eines HPPMS-Pulses beim
Sputtern im oxidischen Mode von
einem Titan-Target. Die Dauer des
Pulses betrug 150 μs. Deutlich zu
erkennen ist, dass neben neutralem
Argon im Puls auch ein- und zweifach
geladene Titanionen entstehen. Der
somit errechnete Ionisationsgrad dieser
Entladung liegt bei über 100 %.
Bei einem Ionisationsgrad von 100 %
sind im Prozess alle Teilchen einfach
ionisiert oder 50 % aller Teilchen zweifach ionisiert.

Bild 2 zeigt die Beschichtungsrate als
Funktion des Puls-Pause-Verhältnisses.
Das Abknicken der Abscheiderate weist
auf das Einsetzen eines Rücksputtereffektes hin. Für einen Gasfluss von 22
bzw. 40 sccm O2 im Prozessgas fällt die
Rate ab einem Puls-Pause-Verhältnis
von ca. 0,2 bzw. 0,1 überproportional
ab. In diesem Fall werden verstärkt
Targetionen erzeugt, die neben dem
Substrat auch auf das Target zurückbeschleunigt werden und dadurch die
effektive Wachstumsrate reduzieren.

Ausblick
HPPMS ist ein neues innovatives
Beschichtungsverfahren, das zur Zeit
intensiv erforscht wird und das für eine
Vielzahl von Dünnschichten neue und
verbesserte Schichteigenschaften
ermöglicht. Das Fraunhofer IST ist
maßgeblich an der Weiterentwicklung
und Industrialisierung dieses Verfahrens
beteiligt. Aktueller Arbeitsschwerpunkt
ist neben der Schichtentwicklung auch
die Realisierung hoher Beschichtungsraten, so dass das Verfahren auch großtechnisch eingesetzt werden kann. Eine
Patentanmeldung dazu wird zur Zeit
geprüft.

Highly-ionized Plasmas with High-Power
Pulse Magnetron Sputtering

Pulsed magnetron sputtering processes
have been developed since the mid1990s. The advantages which midfrequency sputtering has over DC
processes lie in a considerably higher
plasma density and a high long-term
stability of the process. Even highly
insulating coatings of, for example,
SiO2, Al2O3 and so on can be produced
today by pulsed plasma processes.
Conventional (even pulsed) sputtering
processes will as a rule have a
proportion of target ions in the plasma
of around 1%. Considerably higher
ionization levels of more than 50% can
be obtained by a new method, highpower pulse magnetron sputtering or
HPPMS. With it, coating properties can
be permanently modified (denser,
harder, higher refractive index, and so
on).

HPPMS in sputtering processes
The HPPMS process is already being
used in different locations at the IST.
One possible way of applying the
process is in generators based on
capacitor discharge. The maximum
process power available is 20 kW
averaged over the pulse; within the
pulse itself up to 1 MW can currently
be achieved. Fig. 1 shows measurement
results for the emission lines of titanium
during an HPPMS pulse when
sputtering in the oxidic mode of a
titanium target. The duration of the
pulse was 150 μs and it can be seen
clearly that in addition to neutral
argon, both singly- and doubly-charged
titanium ions also arise during the
pulse. The ionization level of this
discharge is thus calculated at more
than 100 %. With an ionization level of
100 %, all particles in the process are
singly ionized or half the particles are
doubly ionized.
Fig. 2 shows the coating rate as a
function of the pulse-pause ratio. The

bend in the deposition rate indicates
the onset of a back-sputtering effect.
For a gas flow rate of 22 or 40 sccm O2
in the process gas there is a higher than
average fall in the rate from a pulsepause ratio of around 0.2 or 0.1. In this
case there is a rise in the generation of
target ions which are accelerated not
only onto the substrate but also back
onto the target, thereby reducing the
effective growth rate.

Outlook
HPPMS is a new and innovative coating
process currently the subject of
intensive research and which is making
new and improved coating properties
possible for a wide variety of thin films.
The Fraunhofer IST is substantially
involved in the further development
and transfer to industry of this process.
Work is currently focused not only on
coating design but also on obtaining
higher coating rates which will thus
allow the process to be used on the
large-scale industrial level. A patent
application is currently under review.

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 2: Beschichtungsrate von bipolar
gesputterten TiO2-Schichten.
Fig. 2: Coating rate for bipolar sputtered TiO2
coatings.
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Atmosphärendruck-Plasma in einem gedeckelten
mikrofluidischen Kanal zur Innenbeschichtung
(Struktur: thinXXS Microtechnology AG).
Atmospheric pressure plasma in a sealed
microfluidic channel for internal coating (Structure:
thinXXS GmbH Microtechnology AG).
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Mensch und Umwelt
Life Science and Ecology

Im Zentrum der Aktivitäten des
Geschäftsfeldes »Mensch und Umwelt«
steht die Entwicklung von Oberflächen
für Anwendungen in Medizintechnik,
Biotechnologie und Umwelttechnik.
Beispiele sind
•	Strukturierte Funktionalisierung von
Oberflächen für Biochips oder
Biosensoren mittels Atmosphären
druckverfahren
•	Diamantbeschichtete Elektroden zur
elektrochemischen Wasser
desinfektion und zur Behandlung
von Abwasser
•	Metallisierung von Kunststoff
oberflächen für Biosensoren
•	Innenbeschichtung von Mikrofluidik
komponenten
•	Reibungsmindernde biokompatible
Schichten (z. B. diamantähnliche
Kohlenstoffschichten) für Anwendungen 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
development of surfaces for
applications in medical technology,
biotechnology and environmental
technology.
Examples are
•	Texturized functionalizing of surfaces
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
components 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
Dr. Michael Thomas
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-525
michael.thomas@ist.fraunhofer.de
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Einsatz von Mikroplasmen in der
Mikrosytemtechnik

Bei Atmosphärendruck lassen sich im
Gegensatz zum Niederdruck Plasmen in
Kavitäten mit Ausdehnungen von nur
wenigen 10 µm zünden. Dies eröffnet
neue Möglichkeiten für die lokale Ober
flächengestaltung von kleinsten
Strukturen in der Mikrosystemtechnik.
Darüber hinaus lassen sich Oberflächen
reinigen und aktivieren, ohne sie durch
Sputtereffekte zu schädigen oder
aufzurauen. Dies erlaubt z. B. das
Absenken der Annealing-Temperatur
für das Siliziumdirektbonden und
ermöglicht dadurch neue Material
kombinationen.

Mikrofluidik
Mikroplasmen erlauben auch die Innenbehandlung und -beschichtung mikrofluidischer Komponenten. Die
Besonderheit dabei ist, dass in den
bereits gedeckelten Strukturen ein
Plasma gezündet werden kann.
Dadurch wird eine schnelle, hoch
effiziente und vor allem kostengünstige
Oberflächenmodifizierung von
Disposables ermöglicht. Durch die
Schichtabscheidung können auf den
inneren Flächen alle zuvor beschrie
benen Oberflächeneigenschaften erzielt
werden.

Plasma-Printing

Bild 1: Bonden: Behandlung eines ebenen
Wafers mit dem Plasma-Printing.
Fig. 1: Bonding: Treatment of a flat wafer by
plasma printing.

Bild 2: Mikroplasma zur Erzeugung von
RFID-Strukturen (Line/Space 400 µm) auf
Kunststofffolie.
Fig. 2: Microplasma for producing RFID
structures (line/space 400 µm) on a plastic film.
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Am Fraunhofer IST wurden
verschiedene Verfahren zur lokalen
Oberflächenmodifizierung mit
Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
entwickelt. Diese ermöglichen, Ober
flächen großflächig lokal zu behandeln.
Hierfür kann sowohl die 3D-Struktur
eines Substrates als auch die 3DStruktur geeigneter Elektroden genutzt
werden. In den Hohlräumen der Strukturen werden Plasmen gezündet,
welche lokal die Oberfläche
modifizieren. Die den Hohlraum
begrenzenden Flächen können mit
diesem Verfahren aktiviert, gereinigt
oder beschichtet werden. Auch
chemisch reaktive Gruppen (Amino-,
Epoxy-, Carboxy-, Hydroxy-, etc.) lassen
sich so lokal erzeugen, was z. B. die
Anbindung von Biomolekülen
ermöglicht. Darüber hinaus können
durch die Chemisorption von
Palladiumchlorid an Aminogruppen
Kunststoffoberflächen für die flächen
selektive außenstromlose Metallisierung
präpariert werden. Damit werden
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
in den Bereichen Biomedizin,
Bioanalytik und Mikroelektronik
eröffnet.

Direkt-Bonden von Oberflächen
Für die Aufbau- und Verbindungs
technik in der Mikrosystemtechnik ist
das lokale Bonden von Substraten von
entscheidender Bedeutung. Für viele
Anwendungen ist die thermische Nachbehandlung jedoch problematisch. Ziel
ist es, die erforderlichen Temperaturen
deutlich abzusenken, ohne die Bond
festigkeit zu verringern. Für Silizium
konnte bereits gezeigt werden, dass die
Annealing-Temperatur auf unter
200 °C abgesenkt werden kann. Durch
lokales Ätzen von Silizium lassen sich
sogar Anti-Sticking-Oberflächen realisieren. Die erzielten Ergebnisse werden
zurzeit auf andere siliziumbasierte
Materialien und auf Kunststoffe übertragen.

Ausblick
Mikroplasmen ermöglichen durch die
stetige Verringerung der Struktur
größen und die Erhöhung der
Selektivität der Behandlungen eine Vielzahl von Anwendungen in der Mikrosystemtechnik.

Use of Microplasmas in Microsystem
Technology

At atmospheric pressure, plasmas in
cavities extending only a few tens of
µm can be ignited, as is not the case at
low pressure. This opens up new
possibilities for local surface
modification of very small structures in
microsystem technology. In addition,
surfaces can be cleaned and activated
without being damaged or roughened
by sputtering effects. This means that,
for example, the annealing temperature
can be lowered for silicon direct
bonding and new combinations of
materials become possible.

Plasma printing
At the Fraunhofer IST various
procedures have been developed for
local surface modification by
atmospheric pressure plasma processes.
These allow large-area local treatment
of surfaces. Not only the 3D structure
of a substrate but also the 3D structure
of suitable electrodes can be used for
this. Plasmas are ignited in cavities in
the structures and these modify the
surface locally. With this procedure, the
surfaces around the cavity can be
activated, cleaned or coated. Even
chemically reactive groups (amino,
epoxy, carboxy, hydroxy and so on) can
be locally generated in such a way that
biomolecules, for example, can be
coupled on. In addition, by
chemisorption of palladium chloride in
amino groups, plastic surfaces can be
prepared for area-selective currentless
metallization. This opens up a wide
range of possible applications in the
fields of biomedicine, bioanalytics and
microelectronics.

ignited in these structures even though
they are already sealed. A fast, highly
efficient and above all inexpensive
surface modification of disposables
thus becomes possible. Coating
deposition means that all of the surface
properties previously mentioned can be
obtained for the interior surfaces.

Direct bonding of surfaces
The local bonding of substrates is of
decisive importance to structuring and
connection techniques in microsystem
technology. However, thermal curing is
problematic for many applications. The
aim is to reduce the necessary
temperatures considerably but without
weakening the bond strength. It has
already been demonstrated that the
annealing temperature can be lowered
to below 200 °C for silicon. In fact,
even antistick surfaces can be produced
by the local etching of silicon. Results
obtained are currently being transferred
to other silicon-based materials and to
plastics.

Outlook

Bild 3: Plasma-Printing-Struktur auf Polyimidfolie
nach chemischer Verkupferung (Line/Space 400
µm/500 µm) .
Fig. 3: Plasma printing structure on polyimide
film following chemical copper deposition (line/
space 400 µm/500 µm).

Due to the constant reduction in the
sizes of structures and an increase in
the selectivity of treatments,
microplasmas make possible a wide
variety of applications in microsystem
technology.

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

Microfluidics
Microplasmas even enable the interior
of microfluidic components to be
treated and coated. The special point
of interest here is that a plasma can be

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

Bild 4: Atmosphärendruck-Plasma zur
Innenbeschichtung in einem gedeckelten
mikrofluidischen Kanal (Struktur: thinXXS
Microtechnology AG).
Fig. 4: Atmospheric pressure plasma for
interior coating in a sealed microfluidic channel
(structure: thinXXS Microtechnology AG).
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Lederbeschichtung und -modifizierung mittels
Barrierenentladungen bei Atmosphärendruck

Leder gilt aufgrund seiner Optik, Haptik
und seiner Atmungsaktivität als hochwertiges und edles Material. Produkte
daraus, z. B. Bekleidung oder Polsterbezüge, sind daher meist im höheren
Preissektor angesiedelt. Dement
sprechend knüpfen die Kunden hohe
Erwartungen an Strapazierfähigkeit
und Langlebigkeit der Produkte.

Coating
None
HMCTSO
Standing time of
of water drop [min]

10

144

Water absorption [%]

113

49

Water vapour permeability
[mg/cm 2 x h]

12

10

Abrasion resistance [mark]

2

4

Bild 1: In DIN-Tests ermittelte Werte für die
hydrophoben Eigenschaften, die Atmungs
aktivität und die Abriebbeständigkeit eines
Crustleders ohne und mit Plasmabeschichtung
basierend auf dem Prekursor HMCTSO.
Fig. 1: Values obtained in DIN tests for the
hydrophobic properties, breathing activity and
abrasion resistance of a crust leather with and
without plasma coating based on the precursor
HMCTSO.

Bild 2: Rasterelektronenmikroskopische
Querschnittsaufnahme einer Pore eines unter
Verwendung von HMCTSO plasmabeschichteten
Crustleders.
Fig. 2: Scanning electron microscope image of
the cross-section of a pore of a crust leather
plasma-coated using HMCTSO.
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In einem laufenden Forschungsprojekt
werden am Forschungsinstitut für Leder
und Kunststoffbahnen (FILK) und am
Fraunhofer IST Möglichkeiten untersucht, wie Barrierenentladungen (DBD)
bei Atmosphärendruck zur Beschichtung und Modifizierung von Crust
ledern sowie Dry-White- und Dry-BlueLedern eingesetzt werden können, um
Verbesserungen etwa bei der Farbstoffanbindung oder bei der Wasser- und
Schmutzabweisung zu erreichen.

Crustleder
Crustleder sind Leder, die bereits ausgegerbt sind und die gesamte Nass
zurichtung hinter sich haben. Durch
eine geeignete Plasmaschicht soll ihre
Wasser- und Schmutzabweisung
verbessert werden. Um diese Ziele zu
erreichen, werden Prozessgase, die
plasmapolymerisierbare Monomere
(Prekursoren), wie z. B. Hexamethyl
cyclotrisiloxan (HMCTSO) oder
Hexamethyldisiloxan (HMDSO)
enthalten, eingesetzt. Es wurden gut
haftende und abriebfeste Schichten
von nur wenigen hundert Nanometern
Dicke abgeschieden. Damit konnte
einerseits die Wasserabweisung
erheblich verbessert werden (Bild 1),
andererseits blieb neben der Optik die
Wasserdampfdurchlässigkeit des Leders
praktisch unverändert. Dieser Effekt
wird darauf zurückgeführt, dass die
Plasmabeschichtung nicht zu einer
Verstopfung der Lederporen führt
(Bild 2).

Dry-White- und Dry-Blue-Leder
Als Dry-Blue- bzw. Dry-White-Leder
werden Leder nach der Chrom- bzw.
Dialdehydgerbung und einer
anschließenden Trocknung bezeichnet.
Ziel der Plasmabehandlung in diesem
Bereich ist es, zusätzliche funktionelle
Gruppen in der Peptidkette bereitzustellen, um Fette und Farbstoffe besser
an der Oberfläche anbinden zu können.
Als Prozessgase wurden Luft, Stickstoff,
Formiergas, Ammoniak in Stickstoff
und Schwefeldioxid in Argon eingesetzt. Es kam damit teilweise zu erheblichen Veränderungen der
Oberflächeneigenschaften (Bild 3 und
4). Beispielsweise führte bei Dry-BlueLedern eine Plasmabehandlung mit Luft
zu einer Erhöhung des Sauerstoff
gehaltes und zu einem starken Anstieg
der Polarität (Bild 5). Dies wird auf die
Erzeugung zusätzlicher sauerstoff
haltiger funktioneller Gruppen zurückgeführt. Durch die Optimierung der
Prozessparameter wurde erreicht, dass
keine Schädigung des Ledersubstrates
eintrat.

Ausblick
Die nächsten Schritte zielen im Fall der
Crustleder auf eine weitere Verbesserung der wasser- und schmutz
abweisenden Eigenschaften sowie der
Abriebfestigkeit. Im Fall der Dry-Blueund der Dry-White-Leder sind intensive
Testreihen zur Anfärbbarkeit mit
verschiedenen Farbstoffen unter praxisnahen Bedingungen vorgesehen.

Coating and Modifying Leather Using Dielectric
Barrier Discharges at Atmospheric Pressure

Dry white and dry blue leathers refers
to leathers which have passed through
chrome or dialdehyde tanning,
followed by drying. The aim of plasma
treatment here is to provide additional
functional groups in the peptide chain
thereby allowing fats and dyes to bond
better to the surface. The process gases
used included air, nitrogen, forming
gas, ammonia in nitrogen and sulfur
dioxide in argon. In some cases this
resulted in considerable changes in
surface properties (Figs. 3 and 4). For
example, with dry blue leathers, plasma
treatment with air led to an increase in
the oxygen content and to a marked
increase in the polarity (Fig. 5). This is
explained by the generation of
additional functional groups containing
oxygen. Optimization of process
parameters meant that no damage to
the leather substrate occurred.

Crust leathers
Crust leathers are leathers which have
already been fully tanned with all wet
processing having been completed.
Their water- and dirt-repellent
properties are to be improved by the
application of a suitable plasma film. To
achieve this, process gases are used
which contain plasma-polymerizable
monomers (precursors), such as
hexamethylcyclotrisiloxane (HMCTSO)
or hexamethyldisiloxane (HMDSO).
Coatings just a few hundred
nanometres thick were deposited
which had good adhesion and were
resistant to abrasion. This meant that
on the one hand, water repellency was
considerably improved (Fig. 1) while on
the other both the visual appearance
and the water vapor permeability of
the leather was left practically
unchanged. This effect is due to the
fact that the plasma coating did not
lead to clogging of the pores of the
leather (Fig. 2).

Outlook
In the case of crust leathers, upcoming
work will aim at obtaining a further
improvement in water- and dirtrepellent properties and also in
abrasion resistance. As regards the dry
blue and dry white leathers, the plan is
for intensive series of tests examining
their colorability with different dyes
under conditions resembling actual
practice.

A to m -%

Dry white and dry blue leathers

Untreated
Air
N2
NH3/N2
SO2/Ar

20
10
0

N

O

Bild 3: Anteil der Elemente Sauerstoff und
Stickstoff auf der Oberfläche von DryWhite-Ledern vor und nach Modifizierung in
verschiedenen Prozessgasen.
Fig. 3: Percentages (as obtained using x-ray
photoelectron spectroscopy) of the elements
oxygen and nitrogen on the surface of dry
white leathers before and after modification in
different process gases.
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A research project underway at the
Research Institute for Leather and
Plastic Sheeting (FILK) and the
Fraunhofer IST is currently investigating
possibilities of using dielectric barrier
discharges (DBD) at atmospheric
pressure for coating and modifying
crust leathers such as dry white and dry
blue leathers in order to achieve
improvements in, for example, dye
adhesion or in water- and dirt-repellent
properties.
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Bild 4: Anteil der Elemente Sauerstoff und
Stickstoff auf der Oberfläche von DryBlue-Ledern vor und nach Modifizierung in
verschiedenen Prozessgasen.
Fig. 4: Percentages (as obtained using x-ray
photoelectron spectroscopy) of the elements
oxygen and nitrogen on the surface of dry
blue leathers before and after modification in
different process gases.
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Polar portion [mN/m

Due to the way it looks, feels and
breathes, leather is regarded as a highquality, precious material. Products
made of leather, such as clothing or
upholstery, are thus usually to be found
in the higher price bracket. The price
leads customers to have high
expectations of its capacity to
withstand hard wear and of its long
service life.

Untreated
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Bild 5: Polarität der Oberflächen von DryWhite- und Dry-Blue-Ledern vor und nach
Modifizierung in verschiedenen Prozessgasen.
Fig. 5: Polarity of the surfaces of dry white and
dry blue leathers before and after modification
in different process gases.
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Scratchtest-Gerät zur Bestimmung der
Schichthaftung.
Scratch tester for determining the adhesion of
layers.
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Leistungen und Kompetenzen
Services and Competencies

Zur Bearbeitung der in den vorangegangenen Kapiteln exemplarisch vorgestellten Geschäftsfelder nutzt das IST
ein breites Spektrum an Kompetenzen,
die sich zum einen auf spezielle
Schichtsysteme beziehen und zum
anderen auf Beschichtungsverfahren:
•	Niederdruckverfahren
–  Hohlkatodenverfahren
–  PA-CVD- und Heißdraht-CVDVerfahren
–  Magnetron-Sputtern
•	Elektrische und optische
Schichten
–  Optische Schichten
–  Transparente leitfähige Schichten
–  Diamant-Elektroden
•	Superharte Schichten
–  Diamant
–  Kubisches Bornitrid
• Kunststoffmetallisierung
•	Atmosphärendruckverfahren
–  Galvanische Mehrkomponentensysteme
–  Elektrochemie
–  Atmosphärendruck-Plasmaver
fahren
•	Mikro- und Nanotechnologie
–  Grenzflächenfunktionalisierung
–  Mikro- und Sensortechnologie
–  Nanokompositschichten
•	Reibungsminderung und
Verschleißschutz
–  Diamantähnliche Kohlenstoffschichten (DLC)
–  Hartstoffschichten
–  Plasmadiffusion
–  Trockenschmierstoffschichten
• Korrosionsschutz

•	Analytik und Prüftechnik
	(Ausstattung und Methoden siehe
Seite 20, Forschungs- und Dienst
leistungsangebot)

• Super hard coatings
–  Diamond
–  Cubic boron nitride
• Coatings on plastics

Darüber hinaus bietet das Institut
geschäftsfeldübergreifend ein breites
Spektrum an Leistungen an: Ober
flächenvorbehandlung, Schichtentwicklung, Prozesstechnik (einschließlich
Prozessdiagnostik, -modellierung und
-regelung), Schichtcharakterisierung
und -prüfung, Aus- und Weiterbildung,
Anwendungsbezogene Auslegung und
Modellierung, Anlagen- und Komponentenentwicklung und Technologietransfer.
Der Bereich Schichtcharakterisierung,
bei dem es um Analytik von Schichten
und Oberflächen, aber auch um Messund Prüftechnik geht, ist ein wichtiger
Erfolgsfaktor des Instituts.
Ausgewählte Beiträge zu unseren Technologien und zur Schichtcharakterisierung finden Sie auf den folgenden
Seiten.

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

• Atmospheric pressure processes
–  Electroplated multi-component
systems
–  Electrochemistry
–  Atmospheric pressure plasmaprocesses
• 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
	(Equipment and methods see p. 20,
Scope of Research and Services)
In addition the institute offers a broad
spectrum of cross-sectional services:
Surface pre-treatment, thin film development, 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
characterization.
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Bei der Härtemessung dünner
Schichten mittels Nanoindentierung
muss für eine hohe Genauigkeit der
Ergebnisse regelmäßig die Form des
Diamantindentors kalibriert werden.
Dies geschieht üblicherweise durch
Testeindrücke in ein Referenzmaterial
(Fused Silica) und Vergleich des dabei
ermittelten Elastizitätsmoduls mit dem
Sollwert für dieses Material. Dieses
Verfahren führt dazu, dass zwar der
E-Modul sehr genau kalibriert ist, die
Härte jedoch über die Gebrauchsdauer
eines Diamantindentors variieren kann.
Auch ist nicht immer gewährleistet,
dass die Härte unabhängig von der
Eindringtiefe ist.

2. Man erhält stets tiefenunabhängige
Härtewerte. Bild 2 zeigt ein extremes
Beispiel, bei dem die Kalibrierung
mittels E-Modul eine massive Tiefenabhängigkeit der Härte ergeben hat. Die
Verwendung der Härte als Kalibriergröße beseitigt diese Fehler und liefert
perfekt konstante Härte für alle
Eindringtiefen.
3. Die Kalibrierung mittels der Härte als
Referenzgröße verschiebt die Kalibrierfehler in die E-Modulmessung. Zum
einen ist der E-Modul häufig keine
gefragte Größe, so dass dies keine
Rolle spielt. Zum anderen ist der
integrale Fehler von Härte und E-Modul
beim neuen Kalibrierverfahren deutlich
kleiner als beim konventionellen.

Neues Kalibrierverfahren
calibration using H=9.0GPa
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Bild 1: Härte und E-Modul
von Fused Silica
time [days]
über die Lebendauer des Diamantindentors,
bei Verwendung des E-Moduls (oben) bzw. der
Härte (unten) als Referenzgröße.
Fig. 1: Hardness and modulus of fused silica over
the lifetime of the indenter, using the modulus
(top) or the hardness (bottom) as a reference
value.
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4. Bei der Kalibrierung unter
Verwendung des E-Moduls geht nicht
nur der E-Modul des Referenzmaterials
in die Kalibrierung ein, sondern auch
der des Diamantindentors, sowie die
Poissonzahl von Referenzmaterial und
Indentor. Da auch für diese Materialkenngrößen in der Literatur
unterschiedliche Werte angegeben
werden, ist dies eine zusätzliche Quelle
systematischer Abweichungen
zwischen verschiedenen Prüfern.

Vorteile des Verfahrens

85
9

E [GPa]

H

E [GPa]

H [GPa]

10

Das 10
neue am Fraunhofer IST
90
E
eingesetzteHKalibrierverfahren
ist
eigentlich ein altes Verfahren, denn85es
wird 9bei allen nicht-registrierenden80
Härtemessmethoden (z. B. Vickers)
verwendet.
Man kalibriert nicht auf75den
8
E-Modul des Referenzmaterials, 70
sondern auf dessen Härte (z. B. bei
Fused7 Silica auf H=9GPa). Dies ist 65
0 mit der
200ISO Norm
400 14577.
600
konform
H [GPa]

calibration using E=69.6GPa

H [GPa]

E [GPa]

Verbesserte Wiederholbarkeit von Härte-Messungen
durch neues Kalibrierverfahren

1. Man erhält über beliebig lange
Zeiten garantiert konstante Härtewerte,
auch wenn sich die Geometrie des
Diamantindentors durch Verschleiß
verändert. Bild 1 zeigt den Einfluss der
konventionellen und der neuen
Kalibriermethode auf die Härte. Im
ersten Fall streut die Härte von Kalibrierung zu Kalibrierung um bis zu 7 %
während sie im letzteren Fall nahezu
perfekt konstant ist. Man nimmt dafür
einen Fehler im E-Modul in Kauf, der
allerdings mit 4 % nur ca. halb so groß
ist.

Das Kalibrierverfahren mittels der Härte
als Referenzgröße stellt sicher, dass mit
der Nanoindentierung über lange
Zeiträume verlässlich reproduzierbare
Härtewerte bestimmt werden können.
Dies ist eine essentielle Voraussetzung
für die Qualitätsüberwachung im
industriellen Beschichtungsumfeld (z. B.
im Automobilbau), wo bestimmte
genau definierte Mindestanforderungen für die Härte erreicht werden
müssen.

Increased Repeatability of Hardness Measurements
Using New Calibration Procedure

For accurate nanoindentation
measurement of hardness of thin films
a calibration of indenter shape is
necessary. This is normally done by
making test impressions in a reference
material (fused silica) and comparing
the modulus of elasticity so obtained
with the reference value for this
material. This calibration yield a
precisely calibrated modulus, while the
hardness may vary considerably over
the service life of a diamond indenter.
Nor can it always be guaranteed that
the hardness is independent of the
depth of penetration.

dependence of the hardness on depth.
Using hardness as the calibration
quantity does away with these errors
and supplies perfectly constant
hardness for all depths of penetration.
3. Calibration using hardness as the
reference value shifts the calibration
errors over into modulus measurement.
Firstly, the modulus of elasticity is
frequently not a quantity which is
required, which means that this shift
does not matter. Secondly, the integral
errors of hardness and the modulus of
elasticity are much smaller with the
new calibration procedure than with
the conventional one.

New calibration method

Advantages of the procedure

Outlook

1. It gives guaranteed constant
hardness values for any length of time,
even when the shape of the diamond
indentor changes due to wear. Fig. 1
shows the influence of the
conventional and of the new calibration
procedures on the hardness. In the first
case the hardness fluctuates by up to
7 % from calibration to calibration,
while in the second case, it is almost
perfectly constant. This does, however,
come at the price of accepting an error
in the modulus of elasticity, although at
4 % it is only about half as large.

Calibration using hardness as the
reference value ensures that
dependably reproducible hardness
values can be obtained by
nanoindentation over long periods of
time. This is an essential condition in
quality surveillance in the industrial
coating environment (such as in
automobile manufacturing, for
example) where specific precisely
defined minimum requirements for
hardness must be satisfied.

Ansprechpartner / Contact
2. It always provides hardness values
which are independent of depth. Fig. 2
shows an extreme example in which
calibration using the modulus of
elasticity has resulted in a massive

Dr. Kirsten Schiffmann
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-577
kirsten.schiffmann@ist.fraunhofer.de
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4. When calibration uses the modulus
of elasticity, not only the modulus of
elasticity of the reference material is
input into the calibration but also that
of the diamond indenter together with
the Poisson‘s ratio for reference
material and indenter. Since different
values are given in the literature even
for these material characteristics, this
constitutes an additional source of
systematic deviations between different
testers.
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The new calibration method used at
the Fraunhofer IST is actually an old
method since it is used in all nonregistering hardness measurement
methods (such as Vickers, for example).
Calibration is not based on the
modulus of elasticity of the reference
material but on its hardness (for
example, with fused silica, using
H=9 GPa). This is in conformity with
ISO standard 14577.
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Abb. 2: Tiefenabhängigkeit der Härte bei
Kalibrierung mittels des E-Moduls von Fused
Silica (oben) bzw. Tiefenunabhängigkeit bei
Verwendung der Härte (unten).
Fig. 2: Dependence of hardness on depth when
calibrating via the modulus of elasticity of fused
silica (top) and when using hardness (bottom).
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Aufbau eines GFA-Arrays zur großflächigen
Aufnahme von Plasma-Kennlinien

Ein Aspekt zur Weiterentwicklung
plasmagestützter Sputterprozesse ist
eine umfassende In-situ-Analytik,
welche es erlaubt, physikalische Parameter unter Prozessbedingungen direkt
in einer Beschichtungskammer zu
messen. Dazu gehören zum Beispiel
elektrische Plasmakennlinien, aus
denen Aussagen über Ionenenergie
und Ionenstromdichte gewonnen
werden können. Ein geeignetes Messprinzip zur Aufnahme solcher Kenn
linien wird hier vorgestellt.

Technologie
Plasmen entstehen aus Gasen, indem
ihre ursprünglich elektrisch neutralen
Atome oder Moleküle durch Anregung
in positiv geladene Ionen und negativ
geladene Elektronen zerlegt werden.
Diese Ionisation erfolgt meist nur teilweise.
Das Sondendesign basiert auf dem
Prinzip der Gegenfeldanalyse. An der in
Bild 1 dargestellten mehrstufigen
Anordnung von metallischen Elektroden (G1, G2, K) werden verschiedene Spannungen derart angelegt, das
durch die erzeugten elektrischen Felder
eine Separation der geladenen Teilchen
erzielt wird. Bei entsprechend
gewähltem Betriebsmodus gelangen
von allen durch die Aperturblende (A)

eintretenden Teilchen nur die positiv
geladenen Ionen (rot) bis zum Kollektor
(K) und können dort als Ladungsstrom
gemessen werden. Variiert man die
Bremsspannung am Kollektor, so lässt
sich der Ionenstrom energieselektiv
aufzeichnen.
Es wurden fünf dieser Sonden (GFA) zu
einem Array kombiniert (Bild 2). Neben
der dargestellten »sternförmigen« ist
auch eine »reihenförmige« Anordnung
der einzelnen Sonden möglich. Bewegt
man dieses Array unter einer Plasmaquelle schrittweise hindurch, lassen sich
die elektrischen Kennlinien ortsaufgelöst über eine große Fläche aufnehmen.
Durch Einsatz eines gesteuerten
Shutters werden die Sonden nur
während der Messung dem Plasma
ausgesetzt. Dies erlaubt auch bei
dielektrisch beschichtenden Prozessen
eine lange Messzeit. Die Daten
aufzeichnung erfolgt vollständig
automatisiert und die Auswertung wird
mit einer eigens entwickelten Software
vereinfacht.
Die räumliche IonenstromdichteVerteilung für eine Quellenumgebung
bestehend aus einer Ionenquelle und
einem Magnetron ist in Bild 3 dargestellt. Besonderheit ist hierbei der mit
lediglich 26 cm geringe mittlere
Abstand der linearen Ionenquelle 
»AE-LIS« und des Titan-Einzelmagnetrons. Die Querschnittsprojektion in Bild
3 (gelb) zeigt für die LIS zwei stark
lokalisierte Maxima, beim Magnetron
hingegen ist eine gleichmäßige Verteilung zu finden.

Ausblick

Bild 1: Explosionszeichnung des Gegen
feldanalysators (GFA).
Fig. 1: Exploded view of the retarding field
analyser (RFA).
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Eine Zielsetzung am IST ist die
Entwicklung solcher kombinierter
Quellen. Ein wesentliches Werkzeug
sind dabei Simulationsumgebungen,
deren Praktikabilität mit detaillierten
Daten verifiziert werden muss. Das
vorgestellte GFA-Array ist dabei ein
wichtiger Baustein.

Structure of an RFA Array for the Large-Area
Plotting of Plasma Curves

One aspect of the further development
of plasma-supported sputtering
processes is a comprehensive in-situ
analysis permitting physical parameters
to be measured directly under process
conditions in a coating chamber. These
include, for example, electrical plasma
curves which can supply information
about ion energy and ion current
density. A suitable measuring principle
for recording characteristic curves of
this kind is presented here.

Technology
Plasmas are formed from gases whose
originally electrically neutral atoms or
molecules are broken down by
excitation into positively charged ions
and negatively charged electrons. In
most cases this ionization is only
partial.
The probe design is based on the
principle of retarding field analysis.
Different voltages are applied to the
multistage arrangement of metallic
electrodes (G1, G2, K) shown in Fig. 1
in such a way that the charged particles
are separated by the electrical fields so
generated. With the appropriate
operating mode selected, of all the
particles passing through the entrance
pinhole (A) only the positively charged
ions (red) reach the collector (K) where
they can then be measured as the
charge current. If the retarding voltage
at the collector is varied, the ion current
can be plotted for different energies.
Five of these probes (RFA) were
combined into an array (Fig. 2). In
addition to the star-shaped
arrangement shown, the probes can
also be lined up in a row. When this
array is gradually moved under and
through a plasma source, the electrical
characteristic curves can be plotted
with spatial resolution over a large
area. A controlled shutter is used to
ensure that the probes are exposed to

the plasma only during the actual
measurement. This means that a long
measuring time is possible, even with
dielectrically coating processes. Data
are recorded entirely automatically and
the evaluation process is simplified
thanks to a specially developed
software program.
The spatial distribution of the ion
current density for a source
environment consisting of an ion
source and a magnetron is shown in
Fig. 3. One special feature to be noted
here is the low average distance (only
26 cm) between the linear ion source
AE-LIS and the single titanium
magnetron. The cross-sectional
projection in Fig. 3 (yellow) shows two
strongly localized maxima for the LIS
while an even distribution is to be
noted for the magnetron.

Bild 2: Aufsicht des GFA-Arrays, nur teilweise
montiert.
Fig. 2: Top view of the RFA array, only partially
assembled.

Outlook
An objective we have set ourselves here
at IST is the development of this kind of
combined sources. Simulation
environments are an important tool in
this and their practicability needs to be
verified against detailed data. The RFA
array presented here is an important
constituent of this.

Ansprechpartner / Contact
Dipl.-Phys. Oliver Werner
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55-532
oliver.werner@ist.fraunhofer.de

Bild 3: Ortsverteilung der Ionenstromdichte
für eine kombinierten Quellenumgebung aus
Ionenquelle und Magnetron.
Fig. 3: Spatial resolution of ion current density
for a combined environment of ion source and
magnetron.
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Modulare Atmosphärendruck-Plasmaquellen
mit kontrollierter Gasführung

Im Rahmen eines BMBF-Verbund
projekts (FKZ 13N8751) werden am
Fraunhofer IST neuartige Konzepte für
Atmosphärendruck-Plasmaquellen zur
Behandlung oder Beschichtung von
Oberflächen erforscht. Ziel ist es, über
eine kontrollierte Gasführung die
Selbst-Beschichtung der
Atmosphärendruckquellen deutlich zu
verringern bzw. vollständig zu unterdrücken. Wenn dies gelänge, würde
man die heute noch bestehenden
Hindernisse für die Umsetzung von im
Labor bereits demonstrierten plasma
gestützten, bei Atmosphärendruck
arbeitenden Behandlungs- und
Beschichtungsprozessen vorwiegend
großflächiger Substrate überwinden.

Bild 2: Simulation der neuen Quelle:
Geschwindigkeitsfeld bei gleichen
Volumenflüssen von Spülgas und Prozessgas.
Fig. 2: Simulation of the new source: velocity
field with equal volumetric flow rates for purge
gas and process gas.
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Ergebnisse

Für den ersten prototypischen Aufbau
der Quelle wurden Polycarbonat (PC)
und Polyvinylchlorid (PVC) eingesetzt.
Die metallischen Bauteile sowie die
Metallgewebe bestehen aus Edelstahl.
Der schematische Aufbau der Quelle ist
in Bild 1 dargestellt. Die Quelle hat
zwei Elektroden mit einem Metallgewebe, durch das Stickstoff als Spülgas
geleitet wird, sowie eine Prozessgas
zuführung zwischen den beiden
Elektroden. Für die Umsetzung dieses
Konzeptes wurden in dieser Phase die
Metallgewebe mit Kaptonklebeband
befestigt.

Für die experimentelle Durchführung
wurde die neue Quelle an einer Rollezu-Rolle-Anlage getestet. Auf der
Gegenelektrode (Walze) wurde eine
BOPP-Folie befestigt (Bild 4). Für die
Experimente wurde eine SiOx-Schicht
unter Variation der Metallgewebe, der
Gasflüsse und der Behandlungszeit
abgeschieden. Die Schichtdicke der
SiOx-Schicht auf der Folie wurde mittels
ATR-IR-Spektroskopie bestimmt. Ohne
besondere Maßnahmen wäre eine
ähnliche Schichtdicke auch auf dem
Metallgewebe zu erwarten. Tatsächlich
aber konnte unter optimalen
Bedingungen eine Verringerung der
Abscheidung auf den Elektroden um
den Faktor 1000 festgestellt werden,
wobei auch nach 3 h Beschichtungszeit
mikroskopisch keine Abscheidung auf
den Metallgeweben festgestellt werden
konnte (Bild 5).

Simulation

Ausblick

Aufgrund der hohen Komplexität
wurde vorab eine Simulation der
Gasströmung in den aufgebauten
Elektroden durchgeführt. So ist es
möglich, neben den optimalen
Gasflüssen auch eine Vorauswahl bei
der Durchlässigkeit des Metallgewebes
zu treffen. Die Simulationen wurden
mit dem Programm COMSOL
Multiphysics durchgeführt. Bild 2 zeigt
das berechnete Geschwindigkeitsfeld

Die erzielten Ergebnisse zeigen gute
Übereinstimmungen zwischen der
Simulation und den Experimenten. Die
nächsten Ziele sind daher die weitere
Verbesserung der Beschichtungsfreiheit
und die Optimierung der Simulation
sowie des Aufbaus, um dadurch auch
Informationen über die technische
Aufskalierbarkeit und Realisierung zu
gewinnen.

Aufbau

Bild 1: Aufbau der modularen Atmosphären
druck-Plasmaquelle.
Fig. 1: Structure of the modular atmosphericpressure plasma source.

der Gase bei einem Volumenstrom von
jeweils 10 slm durch die Elektroden.
Betrachtet man die Strömungs
verhältnisse in der Umgebung der
Metallgewebe, so ist zu erkennen, dass
auch noch die Geschwindigkeits
vektoren, die im deutlichen Abstand
unterhalb des Metallgewebes liegen,
von den Elektroden wegzeigen, so dass
hier keine Beschichtung der Elektrode
stattfinden sollte (Bild 3).

Modular Atmospheric-Pressure Plasma
Sources with Controlled Gas Supply

As part of a BMBF joint project (FKZ
13N8751), research is currently in
progress at the Fraunhofer IST into new
concepts for atmospheric-pressure
plasma sources for treating or coating
surfaces. The aim is to control the gas
supply in order to considerably reduce
or entirely prevent the atmosphericpressure sources from coating
themselves. If this approach succeeds,
this would remove the obstacles which
still exist today and which stand in the
way of transferring to predominantly
large-area substrates the plasmasupported coating processes operating
at atmospheric pressure which have
already been demonstrated in the
laboratory.

Structure
Polycarbonate (PC) and polyvinylchloride (PVC) were used in the first
prototypical set-up for the source. Both
the metallic components and the metal
gauze are made of stainless steel. The
source set-up is shown in diagrammatic
form in Fig 1. The source has two
electrodes with some metal gauze
through which the nitrogen is sent as a
purge gas. In addition, process gas is
input between the two electrodes.
When this design was implemented,
the metal gauze was at this stage fixed
by means of adhesive tape.

Simulation
On account of the high degree of
complexity, the gas flow into the
installed electrodes was simulated in
advance. This meant that not only
could optimum gas flow rates be
identified but also that preselection of
the permeability of the metal gauze
was possible. The simulations were
carried out using the COMSOL
Multiphysics modeling package. Fig. 2
shows the velocity field calculated for
the gases at a flow rate in each case of

10 slm through the electrodes. An
examination of the flow in the area of
the metal gauze will reveal that even
the velocity vectors located at a
considerable distance below the metal
gauze point away from the electrodes.
This means that there should be no
coating of the electrodes (Fig. 3).

Results
For the actual experiment the new
source was tested on a reel-to-reel
system. BOPP film was attached to the
counterelectrode (main reel) (Fig. 4).
For the experiments a SiOx coating was
deposited while varying the metal
gauze, the gas flow rates and the
treatment duration. The thickness of
the SiOx coating on the film was
measured by ATR infrared spectroscopy.
Without any special measures being
taken, one would also expect to see a
similar coating thickness on the metal
gauze as well. In fact, under optimum
conditions a reduction in deposition on
the electrodes by a factor of 1000 was
observed. Here, even after coating had
proceeded for 3 hours, no deposition
could be detected on the metal gauze
by microscopic investigation (Fig. 5).

Outlook

Bild 3: Simulation des Geschwindigkeitfelds im
Bereich der Metallgewebe und des Prozessgas
einlasses.
Fig. 3: Simulation of the velocity field in the area
of the metal gauze and the process gas inlet.

Bild 4: Beschichtungsexperimente mit dem
neuen Elektrodensystem an der Rolle-zu-RolleAnlage.
Fig. 4: Coating experiments with the new
electrode system on the reel-to-reel unit.

The results obtained revealed a high
level of agreement between the
simulation and the experiments. For
this reason the next objectives will be
further reductions in coating
constraints and optimization of both
the simulation and the source set-up
with a view to obtaining information as
well about scaling up to and
implementation on the industrial level.

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

Bild 5: Mikroskopische Aufnahme eines Metall
gewebes nach einer Versuchsdauer von 3 h.
Fig. 5: Microphotograph of a metal gauze after
a test duration of 3 h.
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Festkolloquium
anlässlich des 70. Geburtstags von
Prof. Dr. Heinz Dimigen
Am 21. Februar 2006 fand im
Fraunhofer IST ein wissenschaftlichtechnisches Kolloquium zu Ehren von
Prof. Dr. Heinz Dimigen statt, der das
IST von dessen Gründung im Jahr
1990 bis 1999 geleitet hat. Auf dem
Programm standen u. a. Vorträge zu
Mikromechanik und Mikrosystemtechnik, Anwendung von Kohlenstoffschichten und PVD-Hartstoffschichten.
Persönliche Erinnerungen von Holger
Lüthje und Grußworte folgten, bevor
Prof. Dimigen zum Geburtstagskaffee
einlud.

Auftaktveranstaltung
Kompetenznetz Industrielle PlasmaOberflächentechnik INPLAS

Bild 1 und 2: Auftaktveranstaltung des
Kompetenznetzes INPLAS in Dresden.
Figs. 1 and 2: Launch of the INPLAS competence
network in Dresden.

22. März 2006 in Dresden
Mehr als 70 Fachleute aus Forschung
und Industrie waren gekommen, um
sich über die Ziele und Möglichkeiten
des Netzwerkes zu informieren und
einen Einblick in neueste Entwicklungen
auf diesem Gebiet zu bekommen.

Besuch des Niedersächsischen
Wirtschaftsministers Walter Hirche

Bild 3: Niedersachsens Wirtschaftsminister
Walter Hirche testet kraftmessende Sensoren.
Fig. 3: Lower Saxony‘s Minister of Trade and
Commerce, Walter Hirche, testing forcemeasurement sensors.
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Am 12. April 2006 besuchte der
niedersächsische Wirtschaftsminister
Walter Hirche (FDP) das Fraunhofer IST.
Ziel seines Besuches war es, sich
umfassend über den aktuellen Stand
der Forschung in der Dünnschicht
technik zu informieren. Nach einer
allgemeinen Einführung durch den
stellvertretenden Institutsleiter
Wolfgang Diehl hatte der Minister die
Gelegenheit, im Bereich Mikrosystemtechnik selbst temperatur- und kraftmessende Sensoren in verschiedenen
Anwendungen zu testen.

Bei der anschließenden Laborbesichtigung konnte sich Herr Hirche einen
Überblick über das vielfältige Leistungs
angebot des IST verschaffen. Auf dem
Programm stand hier die In-line-Sputteranlage für die großflächige Beschichtung
von Glas, Kunststoff und Metall und das
Labor für Atmosphärendruck-Plasmaverfahren.

Girls’ Day
Inzwischen hat der Girls’ Day Tradition
am Fraunhofer IST: Am 27. April 2007
besuchten 7 Mädchen und 4 Jungen
das Forschungsinstitut und konnten
hinter seine Kulissen schauen. Selbst
mitarbeiten konnten die Jugendlichen
in der Galvanotechnologie, wo Münzen
veredelt wurden. Danach konnten sie
verschiedene Parameter der entstandenen Schichten, wie Schichtdicke und
Haftfestigkeit selbst messen. Um im
Detail zu verstehen, wie der Aufbau
solcher Schichten aussieht, konnten sie
die Teilnehmer unter dem Raster
elektronenmikroskop begutachten.

Deutschland und Korea – Partner in
Forschung und Entwicklung
Unter diesem Titel fand in der ersten
Novemberwoche 2006 in Seoul, Korea
auf Einladung des Bundesministeriums
für Forschung und Technologie die
Auftaktveranstaltung zur Initiative
»Internationales Marketing für den
Forschungsstandort Deutschland« statt.
Hierzu wurden aus Deutschland ca. 200
hochrangige Vertreter der hiesigen
Forschungslandschaft eingeflogen. Im
Rahmen dieser Veranstaltungsreihe tagte
auch das Korea-Germany Industrial
Technology Cooperation Committee zu
seiner 3. Sitzung, für dessen Subcommittee »Materials und Photo-voltaics«
Prof. Günter Bräuer und Wolfgang Diehl
verantwortlich zeichnen.

People, Facts, Events

Commemorative conference
on the occasion of the 70th birthday
of Prof. Dr. Heinz Dimigen
A scientific and technical conference
was held at the Fraunhofer IST on
21 February 2006 in honor of Prof.
Dr. Heinz Dimigen who headed the IST
from its foundation in 1990 up until
1999. The program included papers on
micromechanics and microsystem
technology, on the application of
carbon films and PVD hard coatings.
This was followed by personal
memories of Holger Lüthje and
speeches of welcome before Prof.
Dimigen invited the company to join
him in a birthday coffee.

Launch of INPLAS, the Industrial
Plasma Surface Engineering
competence network
22 March 2006 in Dresden
More than 70 specialists from research
and industry attended in order to find
out more about the objectives and
possibilities of the network and to gain
an overview of the latest developments
in this field.

Visit of Walter Hirche, Minister of
Trade and Commerce for Lower
Saxony
12 April 2006 saw the visit of the
Minister of Trade and Commerce of
Lower Saxony Walter Hirche (FDP) to
the Fraunhofer IST.
The aim of his visit was to obtain
comprehensive information about the
current state of research in thin film
technology. Following a general
introduction by the acting head of the
institute, Wolfgang Diehl, the minister
had an opportunity to try out for
himself temperature- and forcemeasurement sensors in various
applications in the field of microsystem
technology.

In the laboratory tour which followed
Mr. Hirche was able to gain a good
idea of the wide range of services
offered by the IST. The tour included
the in-line sputtering unit for large-area
coating of glass, plastic and metal and
the laboratory for atmospheric-pressure
plasma processes.

Girls’ Day
Girls’ Day has now become a tradition
at the Fraunhofer IST. On 27 April 2007
the research institute was visited by
seven girls and four boys who were
given a look behind the scenes. These
young people were even allowed to
actively participate: in the Electroplating
department they applied metal coatings
to upgrade the surface of coins. Then
they measured various parameters of
the coating, such as thickness and
adhesion. To get a detailed idea of
what the structure of these coatings
looks like, the youngsters examined
them under the scanning electron
microscope.

Germany and Korea: partners in
research and development
This was the title of the launching of
the initiative “International Marketing
for Germany as a Research Location”.
It was held at the invitation of the
Federal Ministry of Research and
Technology in the first week of
November 2006 in Seoul, Korea.
Around 200 high-ranking
representatives of the research field
flew in from Germany for the event. As
part of this series of events the KoreaGermany Industrial Technology
Cooperation Committee also held its
third session with Prof Günter Bräuer
and Wolfgang Diehl responsible for the
“Materials und Photovoltaics”
subcommittee.

Bild 3: Girls‘ Day 2006 in der Galvanotechnologie
des Fraunhofer IST.
Fig. 3: Girls‘ Day 2006 in the Electroplating
department of the Fraunhofer IST.

Bild 2: Deutschland und Korea
– Partner in Forschung und Entwicklung,
Auftaktveranstaltung in Seoul, Korea.
Fig. 2: Germany and Korea: partners in
research and development in Seoul, Korea.
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Seminare und Workshops

PhotonicNet Forum
Im Rahmen des PhotonicNet Forums
»Innovative Beschichtungsverfahren für
die Optischen Technologien« wurden
am 2. März im Fraunhofer IST erste
Ergebnisse aus den aktuellen BMBFVerbundprojekten EIKon und IPOHS
vorgestellt. 55 Teilnehmer informierten
sich über die beiden Projekte, die sich
mit den besonders viel versprechenden
Zerstäubungsverfahren beschäftigen,
die im Vergleich zu den heute noch
vorherrschenden Verdampfungsverfahren um ein Vielfaches höhere
Schichtbildungsenergien erzielen und
somit Schichtsysteme von
überragender optischer Qualität bei
höchster Stabilität ermöglichen.
VDI-Fachausschusses
CVD-Diamant-Werkzeuge
12. Sitzung des VDI-Fachausschusses
CVD-Diamant-Werkzeuge, 7. März
2006, Fraunhofer IST
13. Sitzung des VDI-Fachausschusses
CVD-Diamant-Werkzeuge, 4. Oktober
2006, Produktionstechnisches Zentrum
Berlin
Industrie-Arbeitskreis
CVD-Diamant-Werkzeuge
14. Treffen des Industrie-Arbeitskreises
CVD-Diamant-Werkzeuge, 9. März
2006, Fraunhofer IST
15. Treffen des Industrie-Arbeitskreises
CVD-Diamant-Werkzeuge, 5. Oktober
2006, Produktionstechnisches Zentrum
Berlin

Bild 1: Impressionen vom Workshop
»Photokatalyse – Potenziale und Trends«.
Fig. 1: Impressions of the “Photocatalysis:
potentials and trends” workshop.
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Workshop Photokatalyse –
Potenziale und Trends
10. Mai 2006, Fraunhofer IST
Aktuelle Entwicklungen, Potenziale
und Trends photokatalytisch aktiver
Schichtsysteme mit selbstreinigenden,
antibakteriellen, bewuchshemmenden
und beschlagsmindernden Eigenschaften waren das Thema dieses
Workshops, der von der FraunhoferAllianz Photokatalyse veranstaltet
wurde. Die Resonanz der mehr als 50

Teilnehmer war sehr positiv sowohl in
Hinblick auf die interessanten Vorträge
wie auf die Expertenrunde, in der sie ihre
Fragen intensiv mit namhaften Vertretern
aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten.
Korea-Germany Technology
Symposium
Als eine Aktivität des Korea-Germany
Industrial Technology Committee wurde
am 31.Okotober 2006 in Seoul, Korea
ein Symposium zu den Themen BioMedical und Photovoltaics durchgeführt.
Der Workshop Photovoltaics wurde vom
IST organisiert und war mit 8 Vorträgen
aus beiden Ländern und über 40 Zuhörern aus der koreanischen Industrie ein
voller Erfolg. Im Anschluss daran wurden
Kooperationsverhandlungen mit KITECH
(Korean Institute of Industrial Technology)
für künftige gemeinsame Projekte
aufgenommen.
Statusseminar MikroPlas
28./29. November 2006, Fraunhofer IST
Die Herstellung von Mikrofluidikkomponenten und der Einsatz von
Mikroplasmen zur Modifizierung von
Oberflächen komplexer Strukturen waren
die Themen des Statusseminars MikroPlas. Die Teilnehmer nutzten die Veranstaltung, um sich über neue Entwicklungen und Anwendungen zu
informieren und intensiv mit den
Experten zu diskutieren.
8. Tribologie-Workshop
»Antreiben, Lagern, Dichten – Neue
Potenziale durch Oberflächentechnik«
Am 20./ 21.November 2006 fand der 8.
Tribologie-Workshop zum diesjährigen
Thema »Antreiben, Lagern, Dichten
– Neue Potenziale durch Oberflächentechnik« statt. Nach einem geselligen
Vorabend mit vielen interessanten
Gesprächen informierten sich die
Teilnehmer zu den verschieden 
Beschichtungsmöglichkeiten und zum
erfolgreichen Einsatz von reibarmen und
verschleißfesten Beschichtungen auf
Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern,
Motorenteilen und Gleitringdichtungen.
Eine Institutsbesichtigung rundete das
Programm ab.

People, Facts, Events

Seminars and workshops

PhotonicNet Forum
As part of the PhotonicNet Forums
“Innovative Coating Processes for
Optical Technologies” the first results
from the current BMBF joint projects
EIKon and IPOHS were presented on 2
March at the Fraunhofer IST. 55
attendees learnt about the two projects
which are concerned with these
particularly promising sputtering
methods which, in comparison with the
vapor deposition methods which still
dominate today, achieve coating
formation energies many times higher,
thereby making possible coating
systems with an outstanding optical
quality combined with the highest
stability.
VDI committee “CVD Diamond Tools”
12th session of the VDI committee CVD
Diamond Tools, 7 March 2006,
Fraunhofer IST
13th session of the VDI committee CVD
Diamond Tools, 4 October 2006,
Produktionstechnisches Zentrum Berlin
Industrial working party
“CVD Diamond Tools”
14th meeting of the CVD Diamond
Tools industrial working party,
9 March 2006, Fraunhofer IST
15th meeting of the CVD Diamond
Tools industrial working party,
5 October 2006, Produktionstechnisches Zentrum Berlin
Workshop: “photocatalysis:
Potentials and Trends”
10 May 2006, Fraunhofer IST
Current developments, potentials and
trends in photocatalytically active
coating systems with self-cleaning,
antibacterial, fungus-inhibiting and
antifogging properties were the subject
of this workshop which was put on by
the Fraunhofer Network for
Photocatalysis. It was very positively
received by its more than 50
participants not only as regards the

interesting papers but also the “brains
trust” in which well-known
representatives of science and business
discussed questions posed by the
participants.
Korea-Germany Technology
Symposium
On 31 October 2006 the KoreaGermany Industrial Technology
Committee held a symposium in Seoul,
Korea on the subject of biomedical und
photovoltaics. The Photovoltaics
workshop was organized by the IST
and with eight papers from the two
countries and an audience of more
than forty attendees from Korean
industry was a complete success. This
was followed by collaboration
discussions with KITECH (Korean
Institute of Industrial Technology) about
future joint projects.
MikroPlas status seminar
28/29 November 2006, Fraunhofer IST
The MikroPlas status seminar focused
on the topics of manufacturing
microfluidic components and the use of
microplasmas for modifying the
surfaces of complex structures.
Participants were able to learn a lot
about new developments and
applications and to enjoy intensive
discussions with the experts.

Bild 3: Expertenrunde beim Strategieseminar
»MikroPlas«.
Fig. 3: Brains trust at the MikroPlas strategy
seminar.

Bild 4: 8. Tribologie-Workshop im Fraunhofer IST.
Fig. 4: 8th Tribology Workshop at the Fraunhofer
IST.

8th Tribology Workshop
“Driving, bearing, sealing: new
potentials from surface technology”
The 8th Tribology Workshop was held
on 20/21 November 2006 with the
year‘s theme being “Driving, bearing,
sealing: new potentials from surface
technology”. Following the preceding
convivial evening with a lot of
interesting conversations, attendees
learnt a great deal about different
coating possibilities and about the
successful use of low-friction and wearresistant coatings for gears,
mechanisms, roller bearings, engine
components and face seals. A tour of
the institute rounded off the program.
Fraunhofer IST 2006
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Messen und Ausstellungen

Hannover Messe Industrie 2006
Hannover, 24. – 28. April 2006
Beteiligung des IST am Gemeinschaftsstand »Numerische Simulation« der
Fraunhofer-Gesellschaft. Am Beispiel
der Simulation von Sputterprozessen
zeigte das Fraunhofer IST die Möglichkeiten der 3D-Strömungs- und Plasmasimulation sowie ein makroskopisches
Modell zur Simulation des reaktiven
Sputterns.
Beteiligung des IST am Gemeinschaftsstand des BMBF zum Thema »Ausbildung«. Das IST präsentiert das Modell
»Ausbildung als Dienstleistung«.

PSE 2006
Garmisch-Partenkirchen,
10. – 15. September 2006
Gemeinschaftsstand des Fraunhofer FEP,
des Fraunhofer IST und des Kompetenznetzes Industrielle Plasma-Oberflächentechnik e. V. (INPLAS) auf der Industrieausstellung während der Tagung.

Glasstec
Düsseldorf, 24. – 28. Oktober 2006
Beteiligung der Fraunhofer-Allianz
Photokatalyse, der Fraunhofer-Allianz
Transparenter Kratzschutz und des
Fraunhofer IST an einem Gemeinschaftsstand mit dem Fraunhofer ISC und IWM.

EuroBLECH 2006
6th ICCG

Bild 1: Empfang des Oberbürgermeisters bei der
6. ICCG in Dresden.
Fig. 1: Reception of the mayor at the 6th ICCG
in Dresden.

Dresden, wechselbad Theater,
18. – 22. Juni 2006
Stand der Fraunhofer-Allianz
Photokatalyse und der FraunhoferAllianz Transparenter Kratzschutz bei
der technischen Ausstellung. Präsentiert wurden beispielsweise die
Hemmung von Pilzwachstum durch
photokatalytische Beschichtungen,
kratzfeste Beschichtungen für ClusterDeckgläser und Handy-Displays.

Aeronautics Days 2006
Wien, 19. – 21. Juni 2006
Stand im Rahmen des EU-Projektes
»IDEA«. Präsentiert wurden galvanisch
beschichtete Flugzeugbauteile aus
neuen Magnesiumlegierungen.
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Hannover, 24. – 28. Oktober 2006
Beteiligung des IST am Gemeinschaftsstand »Innovative Blechbearbeitung« der
Fraunhofer-Gesellschaft. Das Fraunhofer
IST war mit dem Schwerpunkt »Dünnschichtsensoren zur Überwachung von
Umformprozessen« vertreten.

People, Facts, Events

Trade fairs and exhibitions

Hannover Fair Industry 2006
Hannover, 24 – 28 April 2006
Participation of the IST in the
“Numerical Simulation” joint stand of
the Fraunhofer-Gesellschaft. Taking the
simulation of sputtering processes as
an example the Fraunhofer IST
demonstrated possibilities for 3D flow
and plasma simulation as well as a
macroscopic model for simulating
reactive sputtering.
Participation of the IST on the BMBF
joint stand focusing on the topic of
education and training. The IST
presented the model “Training as a
service”.

PSE 2006
Garmisch-Partenkirchen,
10 – 15 September 2006
Joint stand of the Fraunhofer FEP, the
Fraunhofer IST and INPLAS, the
Industrial Plasma Surface Engineering
competence network at the industrial
exhibition during the conference.

Glasstec

Bild 2: Gemeinschaftsstand von IST, FEP und
INPLAS auf der PSE 2006.
Fig. 2: Joint stand of the IST, FEP and INPLAS at
PSE 2006.

Düsseldorf, 24 – 28 October 2006
Participation of the two Fraunhofer
Networks for Photocatalysis and
Transparent Scratch Protection Coatings
and of the Fraunhofer IST in a joint
stand with the Fraunhofer ISC and
IWM.

EuroBLECH 2006
6th ICCG
Dresden, wechselbad Theater, 18 – 22
June 2006
Stand of the Fraunhofer Networks for
Photocatalysis and Transparent Scratch
Protection Coatings at the technical
exhibition. Presentations were for
example given of the inhibition of the
growth of algae and fungi by
photocatalytic coatings and of
scratchproof coatings for instrument
cluster transparent cover panels and
cellphone displays.

Hannover, 24 – 28 October 2006
Participation of the IST in the
“Innovative Sheet Metal Working” joint
stand of the Fraunhofer-Gesellschaft.
The Fraunhofer IST‘s contribution was
the topic of “thin-film sensors for
monitoring metal-forming processes”.

Aeronautics Days 2006
Vienna, 19 – 21 June 2006
Stand as part of the IDEA EU project.
Galvanically coated aircraft
components made of new magnesium
alloys were presented.

Bild 3: Gemeinschaftsstand der FraunhoferGesellschaft auf der EuroBlech 2006.
Fig. 3: Joint stand of the FraunhoferGesellschaft at EuroBlech 2006.
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Annual Technical Conference, Washington

Christie, D. J.: Herstellung von transparenten

D.C., USA, April 2006.

leitfähigen Oxiden (TCOs) mittels Hochleistungs-Puls-Magnetronsputtern (HPPMS), EFDS

Thomas, M.; von Hausen, M.; Klages, C.-P.;

Workshop, Plasma-, Ionen-, und Elektronen-

Baumhof, P.: Generation of stable coatings

quellen und ihre Stromversorgungen, Dresden,

with carboxylic groups by copolymerization of

November 2006.

MAA and VTMS using DBD at atmospheric
pressure (Poster), 10th International Conference

Ruske, F.; Sittinger, V.; Szyszka, B.; Werner, W.;

on Plasma Surface Engineering, Garmisch-

Wiese, R.; Hannemann, M.; Kersten, H.: Role

Partenkirchen, September 2006.

of positive ions in reactive sputtering of Aldoped ZnO thin films, DPG-Frühjahrstagung

Thomas, M.: Maßgeschneiderte funktionelle

Fachverband »Festkörperphysik«, Dresden,

Oberflächen mittels Atmosphärendruck-Plas-

März 2006.

maverfahren, 3. Fachkonferenz Nanotechnologie in der Lackpraxis, Stuttgart, Oktober

Ruske, F.; Szyszka, B.; Sittinger, V.; Pflug, A.;
Werner, W.: Link of Static Deposition of
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2006.

Thomsen, H.; Weber, M.: Beschichtungen von
Werkzeugen zum Strangpressen von Aluminium, Symposium Strangpressen, Weimar,

Diplomarbeiten
Diploma Theses

Oktober 2006.
Borges, J.: Elaboration de couches protectrices
Weber, M.; Bewilogua, K.; Brand, J.: Hoch

contre la corrosion et de couches promotrices

belastbare a-C:H-Schichten für Werkzeuge und

d’adhésion sur des substrats en cuivre par trai-

Bauteile, EFDS-Workshop Kohlenstoffschichten

tement plasma à pression atmosphérique,

– tribologische Eigenschaften und Verfahren zu

Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann

ihrer Herstellung, Dortmund, Juni 2006.

– Département Science et Analyse des Matériaux (Luxembourg), September 2006.

Weber, M.; Bialuch, I.; Bewilogua, K.; Keunecke, M.; Thomsen, H.; Wittorf, R.: New

Breitenbach, D.: Tribologische Untersuchungen

Coating Systems for Forming Tools, 49th Annual

an oberflächenbeschichteten Wälzkörpern.

SVC Technical Conference, Washington D.C.,

Fachhochschule Wolfenbüttel, März 2006.

USA, April 2006.
Herper, J.: Charakterisierung und Vergleich
Weber, M.; Bewilogua, K.; Thomsen, H.;

unterschiedlicher Schichtsysteme im Wälzkon-

Wittorf, R.: Influence of different doping

takt, Technische Universität Braunschweig,

elements (W, V, Ti) on the properties of CrN-

Februar 2006.

coatings prepared by reactive magnetron sputtering, 10th International Conference on

Schwanke, C.: PACVD-Abscheidung von fluor-

Plasma Surface Engineering, Garmisch-Parten-

haltigen modifizierten a-C:H-Schichten, Tech-

kirchen, September 2006.

nische Universität Braunschweig, September
2006.

Weber, M.: Temperaturbeständige Werkzeugbeschichtungen, Fraunhofer-Demonstrations-

Vetter, T.: Untersuchungen zur Verfahrensopti-

zentrum Umform- und Schneidwerkzeuge

mierung der Diamant-Innenbeschichtung von

ZEUS Workshop, Chemnitz, November 2006.

Ziehsteinen mit HF-CVD, Hochschule Furtwangen, August 2006.

Weber, M.: Werkzeugbeschichtungen für die
Kunststoffverarbeitung, Seminar der Säch-

Pampana, N. C.; Simulation of Gas Flow in

sischen Bildungsgesellschaft für Umweltschutz

»New Plasma Sources«, Technische Universität

und Chemieberufe in Kooperation mit der

Braunschweig, Juli 2006.

EFDS, Dresden, November 2006.
Zickermann, D.: Überblick über den Einsatz von
Kohlenstoffschichtsystemen, Oberflächen in
den Life Sciences, Lübeck, Mai 2006.

Dissertationen
Doctorate Theses
Küster, Rolf: Mikrotribologische Untersuchungen dünner Schichten unter Anwendung
rastersondenbasierter Verfahren. Stuttgart:
Fraunhofer IRB-Verl., 2006 (Berichte aus
Forschung und Entwicklung 24). Zugl.: Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2006.
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Zentrale und Institutsstandort
Institutsstandort
weiterer Standort

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

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die führende
Organisation für angewandte Forschung in
Deutschland. Sie betreibt derzeit mehr als
80 Forschungseinrichtungen, davon 56
Institute, an Standorten in ganz Deutschland. 12 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung,
bearbeiten das jährliche Forschungsvolumen
von 1,2 Milliarden B. Davon fallen mehr als
1 Milliarde B auf den Leistungsbereich
Vertragsforschung. Rund zwei Drittel dieses
Leistungsbereichs erwirtschaftet die
Fraunhofer-Gesellschaft mit Aufträgen aus
der Industrie und mit öffentlich finanzierten
Forschungsprojekten. Ein Drittel wird von
Bund und Ländern beigesteuert, auch um
damit den Instituten die Möglichkeit zu
geben, Problemlösungen vorzubereiten, 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-Gesellschaft mitgestaltet.

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

Die Vorteile der Vertragsforschung

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

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

Die Zielgruppen
Die Fraunhofer-Gesellschaft ist der Wirtschaft, dem einzelnen Unternehmen und
der Gesellschaft verpflichtet. Ihre Zielgruppen sind:
Fraunhofer IST 2006

Das Leistungsangebot

Die Forschungsgebiete

• Mikroelektronik
• Produktion
•	Informations- und Kommunika
tionstechnik
• Werkstoffe, Bauteile
• Life Sciences
• Oberflächentechnik und Photonik
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•	Die Wirtschaft: Kleine, mittlere und
große Unternehmen in der Industrie und
im Dienstleistungssektor profitieren
durch Auftragsforschung. Die Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt konkret
umsetzbare, innovative Lösungen und
trägt zur breiten Anwendung neuer
Technologien bei. Für kleinere oder mittlere Unternehmen ohne eigene FuEAbteilung ist sie wichtiger Lieferant für
innovatives Know-how.
•	Staat und Gesellschaft: Im Auftrag von
Bund und Ländern werden strategische
Forschungsprojekte durchgeführt. Sie
dienen der Förderung von Spitzen- und
Schlüsseltechnologien oder Innovationen
auf Gebieten, die von besonderem
öffentlichen Interesse sind, wie Umwelt
schutz- oder Energietechniken. Im
Rahmen der Europäischen Union beteiligt sich die Fraunhofer-Gesellschaft an
den entsprechenden Technologieprogrammen.

Münch

hen

The Fraunhofer-Gesellschaft at a Glance

The research organization
The Fraunhofer-Gesellschaft is the leading
organization for applied research in
Germany. At present, the FraunhoferGesellschaft maintains more than 80
research units, including 56 Fraunhofer
Institutes, at locations in Germany. The
majority of the 12 500 staff are qualified
scientists and engineers, who work with an
annual research budget of 1,2 billion euros.
Of this sum, more than 1 billion euros is
generated through contract research.
Roughly two thirds of the FraunhoferGesellschaft‘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
relevant 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.

•	Business: Small, medium sized, and large
enterprises in industry and the service
sector profit from contract research. The
Fraunhofer-Gesellschaft develops directly
usable innovative solutions and
contributes to the dissemination of new
technologies. It is a major supplier of
innovative know-how for small and
medium enterprises who do not have
their own R&D.
•	Government and society: The
Fraunhofer-Gesellschaft conducts
strategic research commissioned by
Federal and Sate (Länder) governments
to promote the nation’s competitiveness
in leading-edge and key technologies
and to create innovative solutions in
areas of special public interest like
increasing the availability of clean,
abundant energy, restore and protect the
environment and contribute to national
security. At the level of the European
Union the Fraunhofer-Gesellschaft is acti
vely participating in corresponding
research programs.

Product and service offerings

The Fraunhofer-Gesellschaft was founded in
1949 and is a recognized non-profit
organization. Its members include wellknown companies and private patrons who
help to shape the Fraunhofer-Gesellschaft’s
research policy and strategic development.

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

The research fields

Advantages of contract research

Basic and applied research in the
Fraunhofer-Gesellschaft focuses on

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

• Microelectronics
• Production
•	Information and Communication
Technology
• Materials and Components
• Life Sciences
• Surface Technology and Photonics

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

Ansprechpartner / Contact
Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V.
Hansastr. 27c
80686 München
Telefon: +49 (0) 89/1205-0
Fax: +49 (0) 89/1205-7531
info@fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

Fraunhofer IST 2006
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Fraunhofer-Verbund Oberflächentechnik
und Photonik

Kompetenz durch Vernetzung

Kontakt / Koordination

Sechs Fraunhofer-Institute kooperieren
im Verbund Oberflächentechnik und
Photonik.

Sprecher des Verbundes
Prof. Dr. Eckhard Beyer

Aufeinander abgestimmte Kompetenzen gewährleisten eine permanente, schnelle und flexible Anpassung
der Forschungsarbeiten an den
raschen technologischen Fortschritt in
allen industriellen Anwendungsbereichen.
Koordinierte, auf die aktuellen Bedürfnisse des Marktes ausgerichtete Strate
gien führen zu Synergieeffekten.
Es wird ein breiteres Leistungsangebot
zum Nutzen des Kunden erzielt.
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Koordination
Udo Klotzbach
Telefon: + 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

FEP

ILT

IOF

IPM

IST

IWS

Dresden

Aachen

Jena

Freiburg

Braunschweig

Dresden

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

Competence by Networking

Contact / Co-ordination

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

Spokesman of the Fraunhofer VOP
Prof. Dr. Eckhard Beyer

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

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.
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Fraunhofer-Verbund Oberflächentechnik
und Photonik

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

Fraunhofer-Institut für Elektronen
strahl- und Plasmatechnik FEP

Fraunhofer-Institut für Schichtund Oberflächentechnik IST

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

Das Fraunhofer-Institut für Schichtund Oberflächentechnik IST bündelt
als industrienahes FuE-Dienstleistungszentrum Kompetenzen auf den Gebieten Schichtherstellung, Schichtanwendung 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
Physikalische Messtechnik IPM

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

Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT.
Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT.
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Das Fraunhofer IPM entwickelt optische Systeme für die Spektroskopie
und Laserbelichtungstechnik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf
der Verwirklichung hochdynamischer
Systeme. Neben der schnellen Laser
ansteuerung sind dafür besondere
Kompetenzen bei der Signalverarbeitung gefragt. So wurden für die Infrastrukturüberwachung von Hochgeschwindigkeitsstrecken robuste,
wartungsarme Messgeräte realisiert.
www.ipm.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Angewandte 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
Lasertechnik ILT

Fraunhofer-Institut für Werkstoffund Strahltechnik IWS

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
Kooperation mit führenden Laserherstellern und innovativen Laser
anwendern ständig seine
Kernkompetenzen.
www.ilt.fraunhofer.de

Das Fraunhofer IWS forscht auf den
Gebieten der Lasertechnik (z. B. Laserschweißen, Laserschneiden, Laserhärten), der Oberflächentechnik (z. B. Auftragschweißen), der Mikrobearbeitung
sowie der Dünnschicht- und Nanotechnologie. Die in die Forschung und Entwicklung integrierte Werkstoffprüfung
und -charakterisierung fundiert und
erweitert das Spektrum des IWS.
www.iws.fraunhofer.de

Fraunhofer Surface Technology
and Photonics Alliance

Fraunhofer Institute for Electron
Beam and Plasma Technology FEP

Fraunhofer Institute for Surface
Engineering and Thin Films IST

The ambition of FEP is the research
and development of innovative
processes for the utilisation of high
performance electron beams and
vacuum sealed plasmas for surface
technology. Priority is given to problems like process monitoring, quality
control, reproducibility, scaling, and
profitability.
www.fep.fraunhofer.de

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 follo
wing 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 Physical
Measurement Techniques IPM
The Fraunhofer IPM develops optical
systems for applications in spectroscopy 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 lowmaintenance measurement systems for
the infrastructure monitoring of highspeed 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 applications
set the stage for new laser systems.
This is why the Fraunhofer ILT is continually expanding its core competencies
through close cooperation with leading laser manufacturers and innova
tive laser consumers.
www.ilt.fraunhofer.de

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

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

Fraunhofer Institute for Material
and Beam Technology IWS
The Fraunhofer IWS is conducting
research in the areas of laser techno
logy (e. g. laser beam welding, cutting,
hardening), surface technology (e. g.
build-up welding), micro machining as
well as thin film and nano technology.
The integration of material testing and
characterisation into research and
development constitutes and upgrades
the IWS spectrum.
www.iws.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS.
Fraunhofer Institute for Material and Beam
Technology IWS.
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Kompetenznetz Industrielle PlasmaOberflächentechnik (INPLAS)

Das Kompetenznetz INPLAS wurde
nach der Gründung im Herbst 2005 in
seinem ersten Geschäftsjahr vom BMWi
in den »Club der Besten« Netzwerke
Deutschlands aufgenommen. Bisher
existierte kein strukturiertes und akkreditiertes Kompetenznetz im Zielfeld
»Plasma-Oberflächentechnik«. Angesichts der Bedeutung des Plasmas für
den Wirtschaftsstandort Deutschland
und der nicht ausreichenden Sichtbarkeit der Plasmatechnik war diesbezüglich eine Lücke zu schließen.

Ziele und Leistungen von INPLAS
Ziel des Kompetenznetzes ist es, die
weltweite Spitzenposition deutscher
Unternehmen und Forschungs
einrichtungen in der Plasma-Ober
flächentechnik zu sichern und auszubauen.
Thematisch fokussierte Arbeitskreise
ermitteln den zukünftigen FuE-Bedarf
im entsprechenden Anwendungsfeld
und konzipieren geeignete gemeinsame Forschungsprojekte. Über die
Intensivierung nationaler Kooperationen hinaus soll schließlich auch die
starke europäische Plasmaszene für
eine enge und dauerhafte internationale Zusammenarbeit gewonnen und
genutzt werden.
INPLAS versteht sich als zentraler
Ansprechpartner für alle Fragen der
Plasma-Oberflächentechnik, als Sensor
Bild 1: Mitglieder des Kompetenznetzes INPLAS
(Stand: Dezember 2006).
Fig. 1: Members of the network of competence
INPLAS in December 2006.
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für Tendenzen in Markt, Technologie
und Politik, als Organisator eines
Know-how-Transfers zwischen
Forschung und Anwendung sowie als
Initiator und Koordinator von FuEProjekten. Industriepartner von INPLAS
sind dabei, wenn im Netzwerk Innova
tionen entstehen. Sie können Entwicklungen beeinflussen und auf ihre individuellen Bedürfnisse ausrichten. Die
entsprechenden Forschungspartner
steigern ihre wissenschaftliche Reputation durch gemeinsame Arbeit.
Gemeinsam können komplexe
Probleme leichter gelöst werden.

Aktivitäten 2006
Die wichtigsten Meilensteine im ersten
Geschäftsjahr waren die Auftakt
veranstaltung im März, die Aufnahme
bei »Kompetenznetze Deutschland« im
Juli und der Start der Arbeitsgruppen
im Oktober. Zahlreiche Aktivitäten zur
Öffentlichkeitsarbeit, wie Präsenz und
Auftritte bei der Hannover Messe, bei
Konferenzen (ICCG, PSE) und Veranstaltungen folgten. Mit dem Start und
dem Ausbau der Internet-Community
www.inplas.de ist eine zentrale
Kommunikationsplattform geschaffen.

Ausblick
Die erste Fragebogenaktion zu den
Technologiezielen zeigte ein starkes
Interesse und die Notwendigkeit an
einer gemeinsamen fachlichen Arbeit.
Der Ausbau der Arbeitsgruppen ist ein
nächster wichtiger Schritt, um mit
gemeinsamen Projekten und
Aktivitäten die Plasmaszene zu stärken.

Internet
Kompetenznetz Industrielle PlasmaOberflächentechnik (INPLAS)
www.inplas.de

Network of Competence on Industrial
Plasma Surface Technology (INPLAS)

Founded in the fall of 2005, the
Network of Competence INPLAS was
admitted in its first business year to the
“Club of the Best” networks in
Germany by the Federal Ministry of
Economics and Technology. Until then
there had been no structured and
accredited competence network in the
field of plasma surface technology. In
view of the importance of plasma to
Germany as a center of commerce and
industry and the inadequate visibility of
plasma technology, there was here a
gap which needed to be filled.

Objectives and mission of INPLAS
The aim of the competence network is
to assure and expand the global
leading position of German companies
and research facilities at the forefront
of plasma surface technology
worldwide.
Working groups focusing on special
topics are identifying future R&D
requirements in those fields and
designing suitable joint research
projects. In addition to intensifying
cooperative activities at home, the
strong European plasma sector should
also be recruited and exploited with a
view to close and enduring
international collaboration.
INPLAS regards itself as the central
contact for all questions relating to
plasma surface technology, as a scout
for trends and tendencies in the
markets, the technology and politics, as
the organizer of a transfer of
knowledge and expertise between
research and application, and also as an
initiator and coordinator of R&D
projects. INPLAS’s industrial partners are
full participants when innovations arise
in the network. They can exert an
influence on developments and align
them with their particular requirements.
Research partners can boost their
scientific reputations here by their
collaborative activities. Complex

problems can be solved more easily by
working together.

Activities in 2006
The principle milestones in the first
business year were the launch in
March, admission into “Kompetenz
netze Deutschland“ in July and the
start of the work groups in October.
This was followed by numerous PR
activities, such as attendance and
presentations at the Hannover Trade
Fair, at conferences (ICCG, PSE) and
other events. The creation and
expansion of the www.inplas.de
website has brought a central
communication platform into being for
the on-line community.

Outlook

Bild 2: Auftaktveranstaltung des Kompetenz
netzes INPLAS am 22. März 2006 in Dresden.
Fig. 2: Launch of the Network of Competence
INPLAS on 22nd March 2006 in Dresden.

The first questionnaire on technological
aims revealed a high level of interest
and also the need for collaboration in
technical and scientific work. Expansion
of the work groups is an upcoming
major step which will strengthen the
plasma sector by means of joint
projects and activities.

Internet
Network of Competence on Industrial
Plasma Surface Technology (INPLAS)
www.inplas.de

Ansprechpartner/ Contact
Geschäftstelle INPLAS
Dipl.-Ing. Carola Brand
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55-574
carola.brand@inplas.de

Bild 3: INPLAS auf der »Conference on Plasma
Surface Engineering (PSE)« im September 2006
in Garmisch-Partenkirchen.
Fig. 3: INPLAS at the Conference on Plasma
Surface Engineering (PSE) in September 2006 in
Garmisch-Partenkirchen.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gerrit von Borries
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55-662
gerrit.von.borries@inplas.de
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Mitgliedschaften
Memberships

Arbeitskreis Plasmaoberflächentechnologie (AK Plasma)
www.akplasma.de
Competenz-Centrum Ultrapräzise Oberflächenbearbeitung CC UPOB e.V.
www.upob.de
Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
www.dgm.de
Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e.V.
www.dgo-online.de
Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. (EFDS)
www.efds.org
European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (euspen)
www.visiononlinde.tv
ForschungRegion Braunschweig e.V.
www.forschungregion-braunschweig.de
Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.
www.faps.uni-erlangen.de/mid
International Council for Coatings on Glass e.V.
Kompetenznetz Industrielle Plasma-Oberflächentechnik e. V. (INPLAS)
www.inplas.de
Materials Valley e.V.
www.materials-valley-rheinmain.de

108

Fraunhofer IST 2006

Nanotechnologie-Kompetenzzentrum »Ultradünne funktionale Schichten«
www.nanotechnology.de
Neue Materialien Niedersachsen e.V. (NMN)
www.nmn-ev.de
PhotonicNet GmbH - Kompetenznetz Optische Technologien
www.photonicnet.de

Fraunhofer-Allianz Photokatalyse
www.photokatalyse.fraunhofer.de
Fraunhofer-Allianz Proteinchips
www.proteinchips.fraunhofer.de
Fraunhofer-Allianz Reinigungstechnik
www.allianz-reinigungstechnik.de
Fraunhofer-Themenverbund Adaptronik
www.adaptronik.fraunhofer.de
Fraunhofer-Themenverbund Numerische Simulation von Produkten, Prozessen
nusim.fraunhofer.de
Fraunhofer-Verbund Oberflächentechnik und Photonik
www.vop.fraunhofer.de
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Abbildung auf der Titelseite
Mikro- und Sensortechnologie am
Fraunhofer IST:
Kugellager mit Mikrosensoren zur
Kraft- und Temperaturmessung in der
Laufbahn.
Micro and Sensor Technologies at
Fraunhofer IST:
Ball bearing with micro sensors for
measurement of load and temperature
in the track.
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+49 (0) 5 31/21 55-900
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