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Ladies and gentlemen,
In your hands you are holding our annual report for the year 2007. We hope we
have been able to once again offer you some interesting material about current
developments from the Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin
Films IST.
For our institute 2007 was another very successful year with many highlights and
exciting projects. You can find out more on the following pages.
At this point may we direct your attention to the people whose hard work and
commitment, trust and support forms the foundations for the success of our
institute: above all the employees of the Fraunhofer IST, our partners from
research and development, our customers from industry, our sponsors, colleagues
and friends.
To them all we extend our very cordial thanks.

Prof. Dr. Günter Bräuer
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Dipl.-Ing. Wolfgang Diehl

Vorwort
Foreword

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie halten heute unseren Jahresbericht für das Jahr 2007 in den Händen. Wir
freuen uns und hoffen, dass wir Ihnen auch mit diesem Bericht wieder interessante Informationen über aktuelle Entwicklungen aus dem Fraunhofer-Institut für
Schicht- und Oberflächentechnik IST bieten können.
Das Jahr 2007 war für unser Institut wieder ein sehr erfolgreiches Jahr mit vielen
Highlights und spannenden Projekten. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie
mehr.
An dieser Stelle möchten wir Ihr Augenmerk auf diejenigen lenken, deren
Leistung und Engagement, Vertrauen und Unterstützung Grundlage für den
Erfolg unseres Instituts ist: allen voran die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Fraunhofer IST, unsere Partner aus Forschung und Entwicklung, unsere Auftraggeber aus der Industrie, unsere Förderern, Kollegen und Freunde.
Ihnen allen sagen wir ein ganz herzliches »Danke«.

Prof. Dr. Günter Bräuer

Dipl.-Ing. Wolfgang Diehl
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Highlights des Jahres 2007
IST 2007 Highlights

Die »Ideenküche Braunschweig« hat im vergangenen Jahr als »Stadt der Wissenschaft 2007« mit vielen Aktivitäten bewiesen, dass Forschung und Wissenschaft
in der Region einen besonderen Stellenwert haben. Ein besonderes Highlight für
das Fraunhofer IST war der »Tag der Technik« am 15. Juni, zu dem unter dem
Motto »Wissen findet Stadt« die 24 Einrichtungen der ForschungRegion
Braunschweig e. V. den interessierten Bürgern Wissenschaft zum Staunen,
Anfassen und Mitmachen boten. Auf der Fraunhofer-Bühne auf dem Burgplatz
wurden spektakuläre Experimente, verblüffende naturwissenschaftliche Wahrheiten und aktuelle Forschungsergebnisse präsentiert. Besondere Attraktion unter
den Exponaten des IST war wie bereits im April bei der Hannover Messe eine
Kawasaki Ninja ZX-10R zur Demonstration moderner Schichttechnik im Fahrzeugbau. Verbunden wurde der Tag der Technik auch mit einem Besuch unseres
Vorstandsmitgliedes Professor Ulrich Buller.

Stadt der Wissenschaft 2007

Auch in dem für die Wissenschaft in der Region wichtigen Jahr 2007 hielt unser
Institut weiterhin seinen Erfolgskurs. Gegenüber 2006 stieg der Gesamthaushalt
um knapp 20 % von 10 Mio 1 auf 11,8 Mio 1, wobei überwiegend die Erträge
aus der Wirtschaft zum hervorragenden Ergebnis beitrugen. Derzeit dürfen wir
davon ausgehen, dass sich dieser positive Trend auch 2008 fortsetzen wird.
Passend zum Titel »Stadt der Wissenschaft 2007« wurde am 4. September für
uns ein wichtiger Meilenstein erreicht. Zusammen mit zahlreichen Vertretern der
Fraunhofer-Gesellschaft, des Landes Niedersachsen, der Stadt Braunschweig sowie
der Technischen Universität konnten wir die Grundsteinlegung für den Bau des
neuen Technikums feiern. Inzwischen ist der Neubau weit fortgeschritten, und ab
2009 werden dem Institut weitere 2000 Quadratmeter an Laborfläche zur Verfügung stehen.
Die technisch-wissenschaftlichen Perspektiven des Fraunhofer IST sind ausgezeichnet. Im Frühjahr übernahmen wir die Federführung bei der Erstellung einer
vom BMBF initiierten und geförderten Studie zur Thematik »Produktionstechnik
zur Erzeugung funktionaler Oberflächen«, die in ein neues Förderprogramm
mündete. Die Bedeutung der Aktivitäten im Bereich der Dünnschicht-Photovoltaik
steigt stetig, Zusammenarbeiten mit Industriepartnern in Form öffentlich geförderter oder bilateraler Projekte sind bereits realisiert oder in Vorbereitung. Das
Heißdraht-CVD-Verfahren bietet ein hohes Potenzial für die ökonomische
Abscheidung amorpher oder mikrokristalliner Siliziumschichten auf großen
Flächen. Die so genannte Hochleistungs-Pulsmagnetronzerstäubung wird mittlerweile in drei verschiedenen Arbeitsgruppen des IST vorangetrieben. Die in den
vergangenen Jahren entwickelten Kompetenzen auf dem Gebiet der rechnergestützten Simulation von Plasmaquellen werden von der Industrie zunehmend in
Anspruch genommen, gleiches gilt auch für den Service unserer Analytik-Abteilung.
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Instituten der Technischen Universität war
auch 2007 sehr gut. Besonders erfreulich entwickelte sich die Zahl der Studenten,
die die angebotenen Vorlesungen zur Schicht- und Oberflächentechnik hörten.
Die stark gestiegene Zahl der Studienanfänger an der Fakultät für Maschinenbau
im Wintersemester 2007/2008 lässt auch in Zukunft für den Bereich Oberflächentechnik einen weiteren Anstieg an interessierten jungen hochqualifizierten Nachwuchswissenschaftlern, und damit potenziellen IST-Mitarbeitern, erwarten.
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Over the past year Braunschweig “the ideas kitchen” has as “Science City 2007”
proved with a large number of different activities that research and science have a
special importance in this region. One special highlight for the Fraunhofer IST was
“Technology Day” on June 15th when, under the slogan “Knowledge finds a
place”, the 24 establishments of the ForschungRegion Braunschweig e. V. offered
interested members of the public an opportunity to wonder at science, get handson experience of it and participate in it. Spectacular experiments, amazing
scientific facts and the latest research results were presented on the Fraunhofer
stage in the Burgplatz. One special attraction amongst IST exhibits was a
Kawasaki Ninja ZX-10R which had already been presented at the Hannover fair in
April as a demonstration of the application of modern coating technology in
motor vehicle design. Technology Day also saw a visit from our board member
Professor Ulrich Buller.
Our institute also continued on its successful course in 2007, which was an
important year in the region for science. In comparison with 2006 the overall
budget rose by just over 20 % by 10 million euros to 11.8 million euros with
revenues from business making the main contribution to these outstanding
results. Currently we may assume that this positive trend will also continue into
2008.
Appropriately for the title of “Science City 2007” an important milestone for
ourselves was reached on September 4th. Together with numerous representatives
from the Fraunhofer-Gesellschaft, the state of Lower Saxony, the city of
Braunschweig as well as from the technical university we celebrated the laying of
the foundation stone for the new technical facility. Work on the new building is
now far advanced and from 2009 the Institute will have a further 2000 square
meters of laboratories at its disposal.
Technological and scientific prospects for the Fraunhofer IST are excellent. Early in
the year we took over general direction in the preparation of a study initiated and
promoted by the Federal Ministry of Education and Research into the subject of
“Production technology for functional surfaces” which has led to a new
subsidized program. The importance of activities in the field of thin-film
photovoltaics is constantly increasing while collaborations with partners from
industry in the form of publicly funded or bilateral projects are either in progress
or in preparation. The hot-wire CVD process offers a high potential for the
economic deposition of amorphous or microcrystalline silicon coatings on large
surface areas. So-called high-power pulsed magnetron sputtering is in the
meantime being pushed forward in three different work groups at the IST. The
competences we have developed in past years in the field of the computer-aided
simulation of plasma sources are being taken up increasingly by industry and the
same is also true of the services offered by our analytics department.
Collaboration with various institutes of the Technical University was also very good
in 2007. Particularly refreshing was the number of students now attending the
lectures we offer in surface engineering and thin films technology. The markedly
higher number of new students at the Faculty of Mechanical Engineering during
the 2007/2008 winter term leads us to expect the future for the surface
technology field also to hold a further increase in the fresh supply of interested,
young, highly-qualified scientists and thus of potential IST employees.

Neubau des Fraunhofer IST.
New building of the Fraunhofer IST.
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Kuratorium
Board of Trustees

Um im Zeitalter der Globalisierung wirtschaftlich bestehen zu können und Arbeitsplätze im Inland zu sichern, muss Deutschland im internationalen Konzert seine
führende Stellung in wichtigen Hochtechnologiebereichen nicht nur behalten,
sondern laufend ausbauen. Einrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut für Schichtund Oberflächentechnik IST, die an der Nahtstelle zwischen anwendungsorientierter Forschung und deren technologischer Umsetzung stehen, kommt dabei
entscheidende Bedeutung zu.
Das IST ist auch im Berichtsjahr den daraus resultierenden Anforderungen in
besonderer Weise gerecht geworden und hat seine Position als international
führendes Institut auf seinen Arbeitsgebieten weiter ausgebaut. Als Beispiele sind
insbesondere die weitere Optimierung von kohlenstoffbasierten Schichtsystemen
zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß zu nennen, aber auch die jüngeren
Arbeiten zur Entwicklung transparenter leitfähiger Schichten für den Einsatz in der
Photovoltaik oder für Plasmabildschirme. Ebenso ist das immer aktueller werdende
Gebiet der Dünnschichtsensorik auf erfolgreichem Wachstumskurs. Plasma
gestützte Verfahren als die heute wichtigsten Methoden zur Erzeugung hoch
spezifizierter Schichtstrukturen werden im IST durch Simulationsrechnungen dem
jeweiligen Einsatzzweck angepasst. In diesem Bereich hat sich das Institut ein
anerkanntes Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Dass Ausdauer und Beharrlichkeit
wesentliche Faktoren für den Erfolg sind, zeigt sich am internationalen Durchbruch, den die im IST entwickelte Technik des Gasflusssputterns jetzt erlebt.
Die Kooperation mit anderen Institutionen und der Industrie in nationalen und
internationalen Netzwerken und Organisationen ist nach wie vor ein wichtiges
Merkmal der Institutsaktivitäten. Dass Herr Professor Bräuer als Leiter des IST seit
einigen Jahren auch Chairman des European Joint Committee on Plasma and Ion
Surface Engineering ist, unterstreicht die in die Zukunft tragende Kompetenz des
Instituts.

Prof. Dr. Hans Oechsner

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

To be able to survive economically in an age of globalization and secure jobs at
home, Germany has not only to retain but also to continually expand its leading
position in the international arena in important high-tech sectors. Establishments,
such as the Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films IST, which
stand on the interface between application-oriented research and its technological
implementation here take on a decisive importance.
The IST met the requirements this implies in a very special manner even during the
year under review and further consolidated its position as an internationally
leading institute in its fields of activity. Particular examples of this include not only
the further optimization of carbon-based coating systems for the reduction of
friction and wear but also more recent work on developing transparent
conductive layers for use in photovoltaics and plasma screens. The field of thinfilm sensors which is constantly acquiring greater contemporary relevance is also
on a course of successful growth. Plasma-aided processes as the most important
methods today for generating highly specified coating structures are adjusted at
the IST to suit the requirements of individual applications. The Institute has won
for itself a recognized unique selling point in this field. That endurance and
perseverance are important factors in success is shown in the international
breakthrough which gas-flow sputtering, a technique developed at the IST, is now
experiencing.
Collaboration with other institutions and with industry in national and
international networks and organizations continues to be an important feature of
the Institute’s activities. The fact that Professor Bräuer as head of the IST has for a
number of years also been chairman of the European Joint Committee on Plasma
and Ion Surface Engineering underscores the Institute’s groundbreaking expertise.

Prof. Dr. Hans Oechsner

Dr. S. Döttinger
DaimlerChrysler AG

Dr. H. Hilgers
Mainz

Dr. U. Engel
MIBA AG

Dr. P. Lichtenauer
Softal Electronics
Erik Blumenfeld GmbH & Co. KG

Dr. R. Grün
PlaTeG GmbH
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. J. Hesselbach
Präsident der Technischen 
Universität Braunschweig

Prof. Dr. A. Möbius
Cookson Electronic
Enthone GmbH

MinRat Dr. H. Schröder
Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur
Dr. M. Steinhorst
DOC Dortmunder OberflächenCentrum
GmbH
Dr. G. J. van der Kolk
IonBond Netherlands BV

MinRat Dr. F. Schlie-Roosen
Bundesministerium für
Bildung und Forschung
Fraunhofer IST 2007
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Das Institut im Profil
Institute Profile

Das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST bündelt als
industrienahes FuE-Dienstleistungszentrum Kompetenzen auf den Gebieten
Schichtherstellung, Schichtanwendung, Schichtcharakterisierung und 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.
85 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 85 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 2007
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Das Institut in Zahlen
Budget of the Fraunhofer IST

Mitarbeiterentwicklung

Ertragsstruktur Betriebshaushalt

Im Berichtszeitraum beschäftigte das
Institut 85 Mitarbeiter, zusätzlich 7
Doktoranden und 6 Mitarbeiter über
Kooperationsverträge mit der TU
Braunschweig. Zwei Drittel der Mitarbeiter sind Wissenschaftler und Ingenieure. 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 Fachinformatik
ausgebildet.

Im Wirtschaftsertrag konnte das gute
Vorjahresniveau von 4,2 Mio 1
gehalten werden. Die öffentlichen
Erträge erfuhren – wie im Vorjahr –
eine erfreuliche Steigerung um 15 %
und trugen somit zum positiven operativen Gesamtergebnis des Instituts bei.

Betriebshaushalt
Der Betriebshaushalt blieb mit
9,5 Mio 1 gegenüber dem Vorjahr
nahezu konstant, da sich sowohl der
Personal- als auch der Sachaufwand
auf Vorjahresniveau befinden.

Investitionen
Für Investitionen wurden im Berichtszeitraum 2,3 Mio 1 ausgegeben. Den
größten Anteil (1,4 Mio 1) dabei hatte
die Versuchs- und Pilotanlage für
Dünnschichtsensorik. Fast 400 T1
wurden für die Pilotanlage zur Luftund Raumfahrt ausgegeben. Diese
beiden Anlagen wurden mit strategischen Mitteln in Höhe von 1,1 Mio 1
gefördert. Darüber hinaus wurde ein
konfokales Laserscanningmikroskop für
140 T1 angeschafft.
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Plan
2008

Earnings structure of the operating
budget

Talent management
In the period under review the institute
employed 85 employees plus seven
doctoral students and six employees via
collaboration agreements with the
Technical University of Braunschweig.
Two thirds of the employees are
scientists or engineers. Research
activities are supported by technical
and commercial personnel as well as
fifty or so graduands and student
assistants. In addition seven young
persons are undergoing training for
their careers in the fields of
electroplating, physics and IT.

Operating budget
At 9.5 million euros the operating
budget remained virtually unchanged
from the previous year since both
personnel and operating expenses
stayed at the previous year’s levels.

In revenues from industry it was
possible to retain the previous year’s
satisfactory figure of 4.2 million euros.
As in the previous year, revenues from
the public sector experienced a
gratifying increase of 15 % and thus
contributed to the positive overall
operational results of the institute.

Investments
Some 2.3 million euros were dispensed
on investment in the period under
review. The greater part of this
(1.4 million euros) were taken up by
the experimental and pilot installation
for thin-film sensors. Almost
400.000 euros were spent on the pilot
installation for aerospace. These two
facilities were subsidized with strategic
resources to the amount of
1.1 million euros. In addition a confocal
laser scanning microscope was
purchased for 140.000 euros.
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Organisationsstruktur
Organizational Chart

Institutsleitung
Director

Stellvertretender Institutsleiter
Deputy

Prof. Dr. Günter Bräuer
Telefon + 49 531 2155-500
guenter.braeuer@ist.fraunhofer.de

Dipl.-Ing. Wolfgang Diehl
Telefon + 49 531 2155-500
wolfgang.diehl@ist.fraunhofer.de

Verwaltung
Administration
Dipl.-Kaufmann Michael Kaczmarek
Telefon + 49 531 2155-220
michael.kaczmarek@wki.fraunhofer.de
Marketing und Kommunikation
Marketing and Communications
Dr. Simone Kondruweit
Telefon + 49 531 2155-535
simone.kondruweit@
ist.fraunhofer.de
Transferzentrum Tribologie
Transfer Center Tribology

Dortmunder OberflächenCentrum
Dortmunder OberflächenCenter

Dr.-Ing. Jochen Brand
Telefon + 49 531 2155-600
jochen.brand@ist.fraunhofer.de

Neue tribologische Beschichtungen
New Tribological Coatings

– DLC, cBN, CNx, Hartstoffschichten
DLC, cBN, CNx, hard coatings
– Definierte Benetzung
Wetting behaviour
– Umformwerkzeuge
Forming tools
– Trockenschmierstoffe
Dry lubricants
–	PVD- und PACVD-Prozesse
PVD and PACVD processes

Dr. Klaus Bewilogua
Telefon + 49 531 2155-642
klaus.bewilogua@ist.fraunhofer.de

Diamanttechnologie
Diamond Technology

– Werkzeuge und Bauteile
Tools and components
– Diamantelektroden für elektrochemische
Anwendungen
Diamond electrodes for electrochemical
applications
– Heißdraht-CVD-Prozesse
Hot-filament CVD processes
– Großflächige Heißdraht-CVD-Systeme
Large-area hot-filament CVD systems
– Heißdraht-CVD von Silizium-basierten
Schichten
Hot-filament CVD of Silicon-based coatings

Dr. Lothar Schäfer
Telefon + 49 531 2155-520
lothar.schaefer@ist.fraunhofer.de

Schichtcharakterisierung
Characterization of Materials and Layers

Analytik
Analysis

Dr. Peter Willich
Telefon + 49 531 2155-570
peter.willich@ist.fraunhofer.de

Dr. Peter Willich

Qualitätssicherung
Quality Control
Dr. Peter Willich
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– Prototypen- und Kleinserienfertigung
Prototypes and small volume production
– Anlagenkonzeptionierung
Device conceptions
– Plasmadiffusion
Plasma diffusion
– Reinigungstechnologie
Cleaning technology

– Mikro- und Oberflächenanalyse
Micro and surface analysis
– Mikroskopie und Strukturanalyse
Microscopy and structure analysis
– Auftragsuntersuchungen
Industrial services
– Material- und Schichtprüfung
Testing of coatings and materials
– Kundenspezifische Prüfverfahren
Development of testing procedures
– Auftragsuntersuchungen
Industrial services

Optische und elektrische Schichten
Optical and Electrical Coatings

Optische Funktionsschichten
Optical Coatings

Dr. Michael Vergöhl
Telefon + 49 531 2155-640
michael.vergoehl@ist.fraunhofer.de

Dr. Michael Vergöhl

Sensorische Funktionsschichten
Sensoric Functional Coatings
Dr. Ralf Bandorf
Telefon + 49 531 2155-602
ralf.bandorf@ist.fraunhofer.de
Mikro- und Sensortechnologie
Micro and Sensor Technologies
Dipl.-Ing. Saskia Biehl
Telefon + 49 531 2155-604
saskia.biehl@ist.fraunhofer.de
Großflächenbeschichtung
Large Area Coatings

Magnetron-Sputtern
Magnetron Sputtering

Dr. Bernd Szyszka
Telefon + 49 531 2155-641
bernd.szyszka@ist.fraunhofer.de

Dr. Bernd Szyszka

Hohlkatodenverfahren
Hollow Cathode Processes
Dr. Thomas Jung
Telefon + 49 531 2155-616
thomas.jung@ist.fraunhofer.de
Atmosphärendruckverfahren
Atmospheric Pressure Processes

Galvanotechnologie
Electroplating

Prof. Dr. Claus-Peter Klages
Telefon + 49 531 2155-510
claus-peter.klages@
ist.fraunhofer.de

Dr. Andreas Dietz
Telefon + 49 531 2155-646
andreas.dietz@ist.fraunhofer.de

Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
Atmospheric Pressure Plasma Processes
Dr. Michael Thomas
Telefon + 49 531 2155-525
michael.thomas@ist.fraunhofer.de

– Optische und elektrische Schichtsysteme
Optical and electrical coatings
– PVD-/CVD-Technologie
PVD/CVD technologies
– Materialentwicklung
Materials engineering
– Sensorische Multifunktionsschichten
Multifunctional coatings with sensors
– Hochionisierte Pulsprozesse
	High Power Impulse Magnetron Sputtering
(HiPIMS)
– Mikrotribologie
Microtribology
– Dünnschichtsensorik
Thin film sensors
– Mikrostrukturierung 2D und 3D
Microstructuring 2D und 3D
– Adaptronische Schichtsysteme
Adaptronic systems
– 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
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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
•	Automatisierte, zerstörungsfreie
Schichtdickenmessung

•	Plasmadiffusionsanlagen
•	Heißdraht-CVD-Anlagen für die
Abscheidung von Diamant und
Silizium-basierten Schichten
(bis 50 × 100 cm2)

•	Konfokales Rasterlasermikroskop
•	Prüfeinrichtungen für Reibung,
Verschleiß und Schichthaftung

•	Technikumsanlage für galvano
technische Prozesse

•	IR- und UV/VIS-Spektrometer

•	Photolitographie-Ausstattung
(40 m2 Reinraum)

•	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

Fraunhofer IST 2007

•	Anlagen für die Abscheidung mittels
plasmaaktiviertem CVD (PACVD)

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

•	Spektroskopisches Ellipsometer,
UV-VIS-NIR
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•	Anlagen für Hohlkatodenverfahren

•	15-stufige Reinigungsanlage auf
wässriger Basis
•	Laser für 3D-Mikrostrukturierung
•	Atmosphärendruckplasmaanlagen
zur Schichtabscheidung und
Funktionalisierung von Mikro
strukturen bis zu großen Flächen
(40 × 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
•	Automated, non-destructive
measurement of film thickness
•	Confocal scanning laser microscope
•	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 × 100 cm2)
•	In-line coating facility for largesurface optical functional coatings
(up to 60 × 100 cm2)
•	Equipment for electroplating
processes
•	Photolithographic equipment
(40 m2 clean room)

•	IR and UV-VIS spectrometer

•	15-stage cleaning unit for surface
cleaning on aqueous basis

•	UV-VIS-NIR spectroscopic ellipsometer

•	Laser for 3D microstructuring

•	Equipment for surface energy
measurement

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

•	Measurement equipment for electrical and magnetical coating properties
•	Equipment for corrosion and climatic
testing according DIN EN
•	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 2007
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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
•	Plasmaaktivierung
•	Plasmafunktionalisierung

Pretreatment

Coating

We clean surfaces

We develop processes and coating
systems

Successful coating processes 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
•	Plasma activation
•	Plasma functionalisation
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•	Schichtentwicklung
•	Prozesstechnik (einschließlich
Prozessdiagnostik, -modellierung
und -regelung)
•	Simulation von Schichtsystemen
und Prozessen

•	Development of coatings
•	Process technology, including process
diagnostics, modeling 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
Für einen effizienten Technologieund Qualitätssicherung ist die Vorausset- transfer bieten wir
zung für eine erfolgreiche Schicht
entwicklung. Wir bieten unseren Kunden •	Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
Entwicklung wirtschaftlicher
•	Prüfverfahren und produktspezifische
Produktionsszenarien
•	Prototypenentwicklung, Klein
Qualitätskontrollen, z. B. Verschleißserienfertigung, Beschichtung
messung an beliebigen Bauteilen
von Musterbauteilen
•	Mechanische, chemische, mikro
morphologische und strukturelle
•	Anlagenkonzepte und
Charakterisierung
Fertigungsintegration
•	Optische und elektrische
•	Beratung und Schulungen
•	Produktionsbegleitende Forschung
Charakterisierung
•	Schnelle und vertrauliche
und Entwicklung
Schadensanalyse

Testing/Characterization

Application

We ensure quality

We transfer research results
to the production level

A fast 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

•	Cost-of-ownership calculations,
development of economical
•	Test methods and product specific
production scenarios
quality control methods, e. g. wear
•	Prototype development, pilot
measurement on arbitrary parts
production and sample coating
•	Mechanical, chemical, micro
procedures
morphological, and structural
•	Equipment concepts and integration
characterization
into manufacturing lines
•	Optical and electrical characterization •	Consulting and training
•	Rapid and confidential failure analysis •	Research and development during
production
Fraunhofer IST 2007

23

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:
•	Neuartige katalytische Schicht
systeme zur Vermeidung von
Dieselruß-Partikeln
•	Metallisierung von CFK-Hohlleitern
für die Raumfahrt

The business area “Mechanical and
Automotive Engineering“ has been
developing coating systems and surface
technologies that reduce friction,
protect against wear and corrosion
and that are optimized according to
the application. As well as adapting
the coating for special applications
and the development of new layer
systems, developing and transposing
the product and production-adapted
coating processes has been in the
foreground. This year successful work
was carried out in the following areas:
•	New kinds of catalytic coating
systems prevention of diesel soot
particles
•	Metallization of CFRP waveguides
for spacetravel
•	Superhard a-C:H coatings

•	Superharte a-C:H-Schichten
•	Modifizierte DLC-Schichten als
Schutz gegen Kristallisationsfouling
•	Unterlegscheibenmesssysteme mit
integrierter Temperaturkompensation
Zu den Kunden dieses Geschäftsfeldes
zählen neben Schichtherstellern vor
allem Schichtanwender aus allen
Bereichen des Maschinenbaus, der
Automobilindustrie bis hin zur Luftund Raumfahrt.

•	Modified DLC coatings as protection
against crystallization fouling
•	Washer measurement system with
integrated temperature compensation
Customers for this business area
include not only coating manufacturers
but also users in all areas of
engineering from automotive to
aerospace.

Ansprechpartner / Contact
Dr.-Ing. Jochen Brand
Telefon + 49 531 2155-600
jochen.brand@ist.fraunhofer.de
Dipl.-Ing. Carola Brand
Telefon + 49 531 2155-574
carola.brand@ist.fraunhofer.de
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Neuartige katalytische Schichtsysteme zur Vermeidung
von Dieselruß-Partikeln

In Deutschland hat sich der Anteil der
Diesel-PKW an den Neuzulassungen in
den vergangenen Jahren stark erhöht.
Gegenüber dem Ottomotor hat der
Dieselmotor den Vorteil eines deutlich
höheren Wirkungsgrades und höherer
Lebensdauer. Zudem enthält das Abgas
des Dieselmotors weniger Kohlen
monoxid und Stickoxide als ein
vergleichbarer Ottomotor. Bei der
Verbrennung entstehen mehr
Rußpartikel, darunter zunehmend auch
lungengängiger Feinstaub. Zur Zeit
bieten daher praktisch alle PKWHersteller Partikelfilter für Diesel
fahrzeuge an.

Dieselruß-Partikelfilter
Im Partikelfilter sammelt sich der
Dieselruß im Laufe der Zeit an, so dass
er regeneriert werden muss. Idealer
weise wird der Ruß zu CO2 oxidiert.
Dieser Vorgang wird bereits heute teilweise durch katalytisch wirksame Oberflächen im Partikelfilter unterstützt.
Neuartige katalytische Schichten sollen
in Zukunft die Ruß-Abbrandtemperatur
weiter senken. Erreicht wird dies durch
nanoskalig-poröse Kompositschichten,
bei denen die katalytische Wirkung
durch die hohe Dichte aktiver Edelmetall-Keramik-Grenzflächen gesteigert
wird.

Herstellung nanoskaliger Schichten
durch Gasfluss-Sputtern

Bild 1: Ko-Deposition von Platin-AluminiumoxidKompositen durch Gasfluss-Sputtern (GFS).
Fig. 1: Co-deposition of platinum-aluminacomposite layers by gas-flow sputtering (GFS).
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Am IST werden solche Komposit
schichten durch Gasfluss-Sputtern
(Bild 1) hergestellt. In Bild 2 sind
Aufbau und Wirkungsweise einer

derartigen Schicht schematisch
dargestellt. Bild 3 zeigt die elektronenmikroskopische Aufnahme einer hoch
porösen Platin-Aluminiumoxid-Schicht.
Das Verfahren ermöglicht zum einen
Schichtstrukturen, die mit anderen
Vakuumverfahren nicht zu realisieren
sind. Zum anderen eignet sich das
Gasfluss-Sputtern durch seinen
konvektionsbasierten Materialtransport
auch zur Beschichtung unzugänglicher
Bauteilgeometrien.

Ausblick
Neben der Abgas-Nachbehandlung
durch Partikelfilter liegt ein hohes
Entwicklungspotenzial auch in der
Optimierung des Verbrennungsprozesses im Motorraum. Ziel ist eine
möglichst vollständige Verbrennung
des Diesel-Luft-Gemischs bereits im
Zylinder, so dass die Menge der gebildeten Rußpartikel bzw. deren Vorstufen
minimiert wird. Auch im Motorraum
können katalytische Schichten einen
Beitrag zur vollständigeren Verbrennung leisten. Solche Schichten sind
erheblichen thermischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt, die
Entwicklungen sind noch in einem
relativ frühen Stadium.

New Kinds of Catalytic Coating Systems Prevention of
Diesel Soot Particles

The number of new registrations of
diesel cars has risen rapidly in recent
years in Germany. Compared with the
petrol engine the diesel engine has the
advantage of a considerably higher
efficiency and longer service life. In
addition, diesel exhaust gas contains
less carbon monoxide and nitrogen
oxide than does exhaust from a
comparable petrol engine. However,
more soot particles are created in the
combustion process, and increasingly
among them respirable fine dust as
well. At the present time virtually all
passenger car manufacturers therefore
offer particle filters for diesel models.

Diesel soot particle filters
Over time diesel soot collects in the
particle filter to the point that the filter
has to be regenerated. Ideally the
particulate matter is oxidized to form
CO2. In some cases this process is
already being assisted by catalytically
effective surfaces in the particle filter. In
the future new kinds of catalytic
coatings should lower the soot
combustion temperature further. This is
achieved by means of nanoscaleporous composite coatings in which
the catalytic effect is boosted by the
high density of active noble metalceramic boundary layers.

in diagrammatic form in Fig. 2. Fig. 3
presents a SEM micrograph of a highly
porous platinum-alumina coating. This
process on the one hand can produce a
layer structure which is impossible with
other vacuum-based procedures. In the
second place since the material is
transported by convection, gas-flow
sputtering is also suitable for coating
otherwise inaccessible component
geometries.

Outlook
In addition to the retreatment of
exhaust gas by particle filters there is
also a high development potential in
optimizing the combustion process in
the engine compartment. The aim here
is to achieve the most complete
combustion possible of the diesel-air
mixture in the cylinder itself so as to
minimize the quantity of soot
particulate created or its early stages.
Catalytic coatings can make a
contribution to fuller combustion even
in the engine compartment. These
coatings will of course be exposed to
considerable thermal and mechanical
stresses and development is therefore
still in a relatively early stage in this
regard.

Bild 2: Schematischer Aufbau nanoporöser
Platin-Aluminiumoxid-Schichten zur DieselrußKatalyse in Partikelfiltern.
Fig. 2: Structure of porous layers for catalytic
diesel soot oxidation by nanoparticles.

Ansprechpartner / Contact
Production of nanoscale coatings by
gas-flow sputtering
At the IST composite coatings of this
kind are created by gas-flow sputtering
(Fig. 1). The structure and working
principle of one such coating is shown

Dr. Kai Ortner
Telefon + 49 531 2155-637
kai.ortner@ist.fraunhofer.de
Dr. Thomas Jung
Telefon + 49 531 2155-616
thomas.jung@ist.fraunhofer.de

Bild 3: REM-Aufnahme einer hochporösen
Platin-Aluminiumoxid-Kompositschicht,
hergestellt durch Gasfluss-Sputtern.
Fig. 3: SEM micrograph of a highly porous
platinum-alumina composite layer sputtered by
GFS.

Fraunhofer IST 2007

29

Metallisierung von CFK-Hohlleitern für die Raumfahrt

Das satellitengestützten Umwelt- und
Sicherheitssystem GMES (Global Monitoring for Environment and Security) ist
eines der Flaggschiffe der europäischen
Raumfahrtpolitik. Im Auftrag der ESA
und der dazugehörigen Astrium GmbH
hat das Fraunhofer IST die metallischen
Beschichtungen für Antennenkompo
nenten für die Satelliten der Sentinel-2Mission (Bild 1) weiterentwickelt.

Metallisierte Hohlleiter

Bild 1: Sentinel-1-Satellit (Quelle: ESA).
Fig. 1: Sentinel-1 satellite (Source: ESA).

Bild 2: Ausschnitt eines CFK-Hohlleiters (Quelle:
Invent GmbH).
Fig. 2: Detail of a CFRP waveguide (Source:
Invent GmbH).
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Kernstück der Radarantennen für
Satelliten sind Hohlleiter, die aus
Gewichtsgründen heute in der Regel
aus CFK (kohlenstofffaserverstärktem
Kunststoff) bestehen. Dieser muss
metallisiert werden, um die für die
Antennenfunktion notwendige elektrische Leitfähigkeit zu erhalten (siehe
Bild 2, 3). Die Hohlleiter unterliegen
den besonderen Anforderungen der
Weltraumfahrt. So muss insbesondere
die Haftfestigkeit der Metallschicht auf
dem Kunststoff auch unter dramatisch
wechselnden Temperaturbedingungen
gewährleistet sein. Die im IST beschichteten und getesteten Proben zeigten
auch im Temperatur-Schockwechseltest
von –195 °C (LN) auf +100 °C
(kochendes Wasser) keinerlei Versagen.
Die Umstellung von der bisher üblichen
Silberschicht auf eine galvanisch abgeschiedene Kupferschicht erfolgte, da
Silber sehr empfindlich auf den im
Weltraum vorhandenen atomaren
Sauerstoff (ATOX) reagiert. Um die
Funktionalität der Kupferschicht zu
untersuchen, wurden Cu-beschichtete
Hohlleiter in einer Klimakammer künstlich oxidiert. Die maximal erreichbare
Schichtdicke und Zusammensetzung
der entstandenen Oxidschicht wurde

mittels der Sekundärionen-Massenspektroskopie (SIMS) untersucht
(Bild 4). Elektronische Messungen bei
Astrium bestätigten die Eignung von
Cu-Schichten auf CFK-Hohlleitern.

Maßgeschneiderter Prozess
Verfahrenstechnisch stellt die galvanische Beschichtung von CFK-Hohlleitern eine besondere Herausforderung
dar. Die Hohlleiter mit einer Länge von
fast 900 mm und Innenmaßen von
20 × 20 mm2 müssen von innen haftfest und äußerst gleichmäßig
beschichtet werden. Dazu wurde in
Zusammenarbeit mit einem Hersteller
eine maßgeschneiderte Anlage ent
wickelt, die eine maximale Anzahl an
Hohlleitern bei einem minimalen
Badvolumen beschichten kann. Speziell
entwickelte Gestelle mit angepassten
Innenanoden gewährleisten eine
homogene Beschichtung auch auf den
Innenflächen der Hohlleiter.

Ausblick
CFK ist aufgrund seines geringen
Gewichtes und seiner herausragenden
mechanischen Stabilität ein geeigneter
Kandidat für Leichtbaukomponenten.
Durch die Möglichkeit der Metallisierung wird sich sein mögliches Einsatzgebiet deutlich erweitern, z. B. im
Bereich Automobilbau, Luftfahrt oder
Werkzeugmaschinen.

Metallization of CFRP Waveguides for Spacetravel

Metallized waveguides
The core component of the radar
antennae for satellites are waveguides,
which today for reasons of weight are
usually made of CFRP (carbon-fiberreinforced polymer). This has to be
metallized to give the electrical
conductivity needed for the antenna
function (see Figs. 2 and 3). The
waveguides are subject to the special
requirements of space travel. In
particular the adhesion of the metal
coating to the plastic must be
guaranteed, even under dramatically
alternating temperature conditions.
Even after the alternating heat shock
test from –195 °C (LN) to +100 °C
(boiling water) no failures of any kind
were noted in the samples coated and
tested at the IST.
An electrodeposited copper coating
was used instead of the usual silver
coating since silver reacts very
sensitively to the atomic oxygen found
in space (ATOX). To study the
functionality of the copper coating, Cucoated waveguides were artificially
oxidized in a climatic chamber. The
maximum achievable coating thickness
and the composition of the resulting
oxide layer were investigated with the

aid of secondary-ion mass spectrometry
(SIMS) (Fig. 4). Electronic measurements
taken at Astrium confirmed the
suitability of copper coatings on CFRP
waveguides.

Tailored process
From the process engineering point of
view the galvanic coating of CFRP
waveguides was a special challenge.
Waveguides almost 900 mm in length
and with internal dimensions of
20 × 20 mm2 have to be coated from
the inside without any adherence
problems and extremely evenly. To this
end a tailor-made installation was
developed in collaboration with a
manufacturer which can coat a
maximum number of waveguides with
a minimum bath volume. Specially
developed frames with adapted
internal anodes ensure homogeneous
coating even on the inner surfaces of
the waveguides.

Outlook
Due to its low weight and excellent
mechanical stability CFRP is a suitable
candidate for lightweight components.
The possibility of metallization will
considerably expand its area of
application into, for example, the fields
of automotive, aviation or machine
tools

Ansprechpartner / Contact

Bild 3: Versilberter Hohlleiter aus CFK.
Fig. 3: Silver-plated CFRP waveguide.

SIMS-Quantitative Depth Profile: CuO/Cu
Concentration [at%]

The satellite-supported environment
and security system GMES (Global
Monitoring for Environment and
Security) is one of the flagships of
European space policy. Commissioned
�������������
by the ESA in association with Astrium
GmbH, the Fraunhofer IST has further
developed the metallic coatings for
antenna components for the satellites
of the Sentinel-2 mission (Fig. 1).
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Dr. Andreas Dietz
Telefon + 49 531 2155-646
andreas.dietz@ist.fraunhofer.de

Bild 4: SIMS-Messung der Cu-Oxid-Schichtdicke
auf verkupferten Hohlleitern.
Fig. 4: SIMS measurement of the copper-oxide
layer on copper-plated waveguides.
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Abrasive wear / VE

Superharte a-C:H-Schichten
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Bild 1: Effekt von Magnetspulen auf den
Abrasivverschleiß von C-DLC-Schichten.
Fig. 1: Effect of magnetic coils on the abrasive
wear of C-DLC coatings.

Amorphe wasserstoffhaltige Kohlenstoffschichten mit diamantähnlichen
Eigenschaften (a-C:H oder DLC –
diamond-like carbon) finden immer
zahlreichere Anwendungen in der
Industrie. Der Schwerpunkt liegt dabei
in der Automobilindustrie. Hochwertige
a‑C:H-Schichten mit hoher Härte und
geringem Verschleiß werden heute
vorwiegend mittels plasma-aktivierter
CVD(PACVD)-Techniken hergestellt. In
den letzten Jahren wurde am
Fraunhofer IST ein alternatives
Verfahren entwickelt, bei dem die
Abscheidung der a‑C:H-Schichten
mittels reaktivem Sputtern von GraphitTargets erfolgt. Reaktivgas ist dabei
Acetylen. Auch die inzwischen in der
Praxis etablierten metallhaltigen
a‑C:H:Me- oder Me‑DLC-Schichten
werden mit der gleichen Technik, aber
mit Metalltargets, hergestellt. Um die
Ähnlichkeit der Verfahren hervorzu
heben, haben wir für das so hergestellte a-C:H-Material den Namen
C-DLC eingeführt.

HUpast / GPa
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Bild 2: Relation zwischen Härte und Wasser
stoffgehalt für C-DLC-Schichten (Blauer Kreis:
Standard-a‑C:H).
Fig. 2: Relation between hardness and hydrogen
content for C-DLC coatings (blue circle: standard
a-C:H).
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Das IST verfügt über mehrere 1 m3Sputteranlagen, die vier Targets haben
und mittels elektromagnetischer Spulen
im »Unbalanced Mode« betrieben
werden können. Mit dieser Prozessvariante lässt sich der Ionenbeschuss der
wachsenden Schichten erheblich steigern. Bild 1 zeigt den Effekt am Beispiel
des Abrasiv-Verschleißes von C-DLCSchichten. Die Härte verhält sich genau
gegenläufig. Durch Optimierung der
Prozessparameter, insbesondere der

Spulenströme, gelang es, die a‑C:HSchichten zu modifizieren und deren
Härte bis in den Bereich der superharten Materialien (> 40 GPa) zu
steigern. In Bild 2 ist die Härte der
Schichten in Abhängigkeit vom Wasserstoffgehalt aufgetragen. Die höchsten
Härten wiesen Schichten auf, deren
H‑Gehalte im Bereich von 10 - 12
Atomprozent lagen. Diese Schichten
waren besonders homogen und ihre
Oberflächen extrem glatt (Bild 3 oben).
Weiche Schichten wiesen eine ausgeprägte Säulenstruktur (Bild 3 unten) auf
und der Wasserstoffgehalt betrug 15
Atomprozent und mehr. Komplexe
Zwischenschichtsysteme sind geeignet,
auf Bauteilen und Werkzeugen eine
sehr gute Schichthaftung zu realisieren.

Ausblick
Derzeit wird daran gearbeitet,
Beschichtungsprozesse bei voller Anlagenbeladung zu optimieren. Außerdem
sind Einsatztests beschichteter Teile in
Vorbereitung.

Superhard a-C:H Coatings

Amorphous hydrogenated carbon
coatings with diamond-like properties
(a-C:H or DLC – diamond-like carbon)
are finding more and more applications
in industry, especially in the automotive
sector. High-grade a‑C:H coatings (high
hardness, low wear) are mostly
produced today by means of plasmaactivated chemical vapor deposition
(PACVD). In recent years an alternative
process has been developed at the
Fraunhofer IST in which the a‑C:H
coatings are deposited by reactive
sputtering using graphite targets. The
reactive gas used here is acetylene. The
metal containing a‑C:H:Me or Me‑DLC
coatings which have become
established in the meantime are also
made by the same method but with
metal rather than graphite targets. In
order to emphasize the similarity of the
techniques we have introduced the
name C-DLC to the a-C:H material so
produced.

range of superhard materials
(> 40 GPa). In Fig. 2 the hardness of
the coatings is plotted against the
hydrogen content. The coatings with
the greatest hardness were those
whose H‑content was in the range of
10 - 12 atom %. These coatings were
very homogeneous and their surfaces
extremely smooth (Fig. 3 top). Soft
coatings have a marked columnar
structure (Fig. 3 bottom) and their
hydrogen content amounted to 15
atom % and more. Complex
intermediate coating systems are a
good way of achieving very good layer
adhesion on components and tools.

Outlook
Work is currently in progress on
optimizing coating processes under full
machine loading conditions. Service
trials of coated parts are also in
preparation.

Superhard C-DLC coatings
Ansprechpartner / Contact
The IST has several 1m3 sputtering
machines which have four targets and
which can be operated in “unbalanced
mode” by means of electromagnetic
coils. This process variant permits a
considerable increase in the ion
bombardment of the growing layers.
Fig. 1 shows this effect via the example
of wear in C-DLC coatings. Hardness
behaves in the opposite manner. By
optimizing the process parameters,
particularly the coil currents, it was
possible to modify the a‑C:H coatings
and to push their hardness up into the

Dr. Klaus Bewilogua
Telefon + 49 531 2155-642
klaus.bewilogua@ist.fraunhofer.de
Dip.-Ing. Ralf Wittorf
Telefon + 49 531 2155-608
ralf.wittorf@ist.fraunhofer.de

Bild 3: Morphologie von C-DLC-Schichten
(42 GPa: oben / 13 GPa: unten).
Fig. 3: Morphology of C-DLC coatings (42 GPa:
top / 13 GPa: down).
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Modifizierte DLC-Schichten
als Schutz gegen Kristallisationsfouling

Beim Einsatz von Wärmeübertragern,
insbesondere in der chemischen und
pharmazeutischen sowie der Lebensmittelindustrie, tritt häufig das Problem
der Ausbildung von Ablagerungen
(Fouling) auf. Hierunter fällt die
Verschmutzung durch Kristallisation,
Sedimentation und Korrosion sowie
durch chemische oder biologische
Reaktionen. Die Foulingschichten
führen zu einem deutlichen Anstieg des
Wärmedurchgangswiderstandes und
verringern dadurch die Leistung des
Wärmeübertragers. Die Untersuchung
des Fouling-Problems wurde am Institut
für Chemische und Thermische
Verfahrenstechnik (ICTV) der Technischen Universität Braunschweig
durchgeführt. Die gemeinsamen
Arbeiten mit dem Fraunhofer IST
wurden durch die Arbeitsgemeinschaft
industrieller Forschungsvereinigungen
»Otto von Guericke« e. V. (AiF)
gefördert.

wurde mit einer Silizium-modifizierten
a-C:H-Schicht erreicht, die mit einem
PACVD-Verfahren hergestellt wurde
(Bild 1). Verglichen mit einer Edelstahlprobe ergab sich eine um 116 %
längere Induktionszeit. Wirken zusätzlich durch das Fließen eines Mediums
Scherkräfte, so bildete sich ein stationärer Zustand aus, bei dem die Scherkräfte für einen kontinuierlichen Abtrag
der sich bildenden Foulingsschicht
sorgten (Bild 2). Bei diesen Versuchen
konnte im günstigsten Fall das Fouling
vollständig unterbunden werden.
Da Rohrbündelwärmeübertrager die
am weitesten verbreiteten Wärmeübertrager sind, wurde inzwischen
begonnen, eine Innenbeschichtung von
Rohren mittels PACVD-Technik zu
entwickeln. Es konnte gezeigt werden,
dass eine gleichmäßige Beschichtung
des gewählten Modellrohres über die
gesamte effektiven Länge von 75 cm
möglich ist (Bild 3).

Ergebnisse
Bild 1: Induktionszeiten und Oberflächenenergie.
Fig. 1: Induction times and surface energy.

Bild 2: Foulingkurven.
Fig. 2: Fouling curves.
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Ausblick
Als Modellstoff für Ablagerungen
durch Kristallisation wurde Kalziumsulfat verwendet. Die Bewertung des
Foulings erfolgte durch einen Vergleich
der Induktionszeiten. Die Induktionszeit
beschreibt den Zeitpunkt, ab dem der
zusätzliche Wärmeleitwiderstand, der
durch das Fouling verursacht wird,
einen signifikanten Einfluss auf die
Gesamtleistung des Wärmeübertragers
hat.
Es konnte nachgewiesen werden, dass
angepasste Beschichtungen in der Lage
sind, die Induktionszeit wesentlich zu
verlängern. Die längste Induktionszeit

Für die laufenden Arbeiten wurde eine
Demonstrationsanlage gebaut, mit der
die Plasma-Innenbeschichtung für reale
Rohre mit einer Länge von bis zu 2 m
weiter entwickelt werden soll. Das zu
beschichtende Rohr weist einen Innendurchmesser von 16 mm auf.

Modified DLC Coatings as Protection against
Crystallization Fouling

When heat exchangers are used,
particularly in the chemical,
pharmaceutical and food industries, the
formation of deposits (fouling) is a
frequently occurring problem. This
includes contamination by
crystallization, sedimentation and
corrosion and also by chemical or
biological reactions. The fouling
coatings cause a marked increase in the
heat transmission resistance and
thereby reduce the performance of the
heat exchanger. The problem of fouling
was investigated at the Institute for
Chemical and Thermal Process
Engineering (ICTV) of the Technical
University of Braunschweig. This work,
carried out in a joint project with the
Fraunhofer IST, was sponsored by the
German Federation of Industrial
Research Associations “Otto von
Guericke” e. V. (AiF).

stainless steel specimen an extension of
the induction time by 116 % could be
achieved. If, due to the flow of
medium, shearing forces occur, a
steady-state situation will be created in
which the shearing forces are
responsible for a continuous removal of
the fouling layer which is forming
(Fig. 2). During these tests fouling
could be completely prevented in the
most favorable case.
Since shell-and-tube heat exchangers
are the commonest type of heat
exchanger, by now work was started
concerning the development of PACVD
methods for coating on inner walls of
tubes. It could be shown that a
homogeneous coating of the selected
model tube is possible over its full
effective length of 75 cm (Fig. 3).

Outlook
Results
Calcium sulfate was used as the model
substance for deposition via
crystallization. The fouling was
evaluated by a comparison of the
induction times. The induction time
describes the time point from which
the additional thermal resistance
caused by the fouling has a significant
influence on the overall performance of
the heat exchanger.
It was demonstrated that adapted
coatings were capable of considerably
extending the induction time. The
longest induction time was achieved
with a silicon-modified a-C:H layer
which was produced by a PACVD
process (Fig. 1). Compared with a

A demonstration facility has been
constructed for current work which
shall be used for the development of
PACVD processes in tubes with a
length up to 2 m. The tube to be
coated has an internal diameter of
16 mm.

Ansprechpartner / Contact
Dipl.-Ing. Ingmar Bialuch
Telefon + 49 531 2155-656
ingmar.bialuch@ist.fraunhofer.de
Dr. Kai Ortner
Telefon + 49 531 2155-637
kai.ortner@ist.fraunhofer.de

Bild 3: Schichtdickenverlauf in einem 75 cm
langen Rohr.
Fig. 3: Thickness profile in a tube with a length
of 75 cm.

Fraunhofer IST 2007

35

Unterlegscheibenmesssysteme mit integrierter
Temperaturkompensation

Spannkräfte in Schraubverbindungen
können exakt mit der am Fraunhofer
IST entwickelten Dünnschichtsensorik
bestimmt werden. Die Unterlegscheibe
wird mit einer nur wenige Mikrometer
dicken Sensorschicht DiaForce®
beschichtet, die aus amorphem Kohlenwasserstoff besteht und im Schraubvorgang ihren Widerstand ändert.

Sensoraufbau

Bild 1: Unterlegscheibensystem mit integrierter
Dünnschichtsensorik.
Fig. 1: Washer system with integrated thin-film
sensors.

Sensor structures
under load

Unloaded sensor structure
Bild 2: Elektrodenstrukturen aus Chrom auf der
piezoresistiven Sensorschicht DiaForce®.
Fig. 2: Electrode structures of chromium directly
sputtered onto the piezoresistive DiaForce®
sensor layer. Two of the structures will be in the
load zone of a screw joint.
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Unterlegscheiben mit integrierter
Lasche für die Kontaktierung der
Sensorstrukturen werden im ersten
Beschichtungsprozess homogen mit der
piezoresistiven Sensorschicht DiaForce®
im Schichtdickenbereich von 4 - 6 µm
beschichtet. Im Anschluss wird die
Oberfläche fotolithografisch strukturiert. Die mit Fotolack maskierte Oberfläche wird mit Chrom in einer Dicke
von 200 nm beschichtet. Im Anschluss
wird der Fotolack entfernt. Man erhält
auf der Oberfläche drei Elektrodenstrukturen, die von der umgebenden
Chromschicht getrennt sind (siehe
Bild 2). Von diesen Strukturen liegen
zwei im späteren Schraubkontakt,
während die mittlere Struktur außerhalb liegt und der Temperaturkompensation dient. Die Oberfläche wird mit
Ausnahme der Kontaktbereiche
homogen mit SiCON®, einer Isolationsund Verschleißschutzschicht,
beschichtet. Ein zweiter Ring wird in
direktem Kontakt mit dem Dünnschichtsystem durch eine Klebung mit
dem Sensorring verbunden (Bild 1).

Charakteristik der
Dünnschichtsensorik
Die oben beschriebenen Sensorsysteme
weisen nicht nur ein piezoresistives,
sondern auch ein thermoresistives
Verhalten auf. Wenn sich das Sensorsystem erwärmt, fällt der Widerstand
exponentiell ab, bei Abkühlung erreicht
er wieder seinen Ausgangswiderstand,
wie in Bild 3 dargestellt. Bei einer
reinen Kraftmessung darf die Temperatur keinen Einfluss auf das Sensor
signal haben. Daher liegt zur Kompensation eine der Strukturen außerhalb
der Belastungsfläche. Diese
Sensorstruktur wird in Reihe mit einer
»belastbaren« Struktur geschaltet. Das
Spannungsverhältnis U(DiaForce®)/U(T)
in Abhängigkeit von der Belastung
zeigt einen linearen Kennlinienverlauf –
sowohl bei Raumtemperatur wie auch
bei höheren Temperaturen (Bild 4). Es
sind geringe Verschiebungen der Messgeraden zu erkennen, die mathe
matisch kompensiert werden können.

Ausblick
Die Unterlegscheibensysteme können
zur Kraft- und Temperaturmessung
eingesetzt werden. Das Sensorsystem
hat eine Schichtdicke von maximal
10 µm und lässt sich daher im Gegensatz zu handelsüblichen Kraftmessdosen in jede Schraubverbindung integrieren. Da die Schichtsysteme neben
den sensorischen auch exzellente tribologische Eigenschaften aufweisen
(Härte 40 GPa, Reibwert 0,2), halten sie
selbst sehr hohen Belastungen stand.
Sie eignen sich daher beispielsweise
hervorragend als Sicherheitssystem für
Schraubverbindungen.

Washer Measurement System with Integrated
Temperature Compensation

The holding force in screwed
connections can be measured precisely
with the aid of thin-film sensors
developed at the Fraunhofer IST. A
DiaForce® sensor film only a few
micrometers thick is applied to the
washer. This material consists of
amorphous hydrocarbon and its
resistance changes during the screwing
process.

this reason the structure which is used
for compensation is located outside the
loading area. This sensor structure is
connected in series with a “loadable”
structure. The voltage ratio
U(DiaForce®)/U(T) plotted against the
load produces a linear curve both at
room temperature and at higher
temperatures (Fig 4). Some slight shifts
from the straight can be seen in the
lines but these can be compensated for
mathematically.

Sensor structure
In the first coating step, washers with
an integrated lug for the connection to
the sensor structures are coated with
the piezoresistive DiaForce® sensor
layer in a thickness range of 4 - 6 µm.
The surface is then structured by
photolithography. The surface masked
with photoresist is coated with
chromium to a thickness of 200 nm
after which the photoresist is removed.
In this way three electrode structures
are created on the surface which are
separate from the surrounding layer of
chromium (see Fig. 2). Two of these
structures will later be in contact with
the screw while the middle structure
lies outside and is used for temperature
compensation. The entire surface with
the exception of the electrical contact
areas is coated homogeneously with
SiCON®, an insulating and wearprotection layer. A second ring is
connected directly to thin-film system
by being glued to the sensor ring
(Fig. 1).

Outlook
These washer systems can be used for
force and temperature measurement.
The sensor system has a coating
thickness of no more than 10 µm. This
means that unlike the loads cells which
are commercially available it can be
used in any screwed connection. Since
these coating systems have not only
sensor properties but also excellent
tribological properties (hardness
40 GPa, coefficient of friction 0.2), they
can withstand even very high loads.
They are therefore eminently suitable
as, for example, safety systems for
screwed connections.

Ansprechpartner / Contact
Dipl.-Ing. Saskia Biehl
Telefon + 49 531 21 55-604
saskia.biehl@ist.fraunhofer.de

Bild 3: Temperaturabhängiger Widerstands
verlauf an der unbelasteten Sensorstruktur.
Fig. 3: Temperature-dependent resistance change
of the unloaded sensor structure.

Bild 4: Spannungsverhältnis von belasteter und
unbelasteter Sensorstruktur in Abhängigkeit von
der Kraft, die mit einem Stempel mit 1,4 mm
Durchmesser ausgeübt wurde, für mehrere
Substrattemperaturen.
Fig. 4: Voltage ratio of a loaded and an
unloaded sensor structure as a function of the
force applied by a counterpart with a diameter
of 1.4 mm. The measurements were taken at
different substrate temperatures.

Characteristics of thin-film sensors
These sensor systems exhibit not only
piezoresistive but also thermoresistive
behavior. As the sensor system heats
up, the resistance drops exponentially.
Upon cooling down it regains its initial
resistance, as can be seen from Fig. 3.
When measurement is concerned solely
with force the temperature should have
no influence on the sensor signal. For
Fraunhofer IST 2007
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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

•	Diamantbeschichtungen für
Schleif-, Fräs-, Dreh- und Bohr
werkzeuge
•	Beschichtungen aus kubischen
Bornitrid für die Stahlhartzerspanung
•	CompeDIA®-Diamantschleifbeläge
für Präzisionschleifwerkzeuge
•	Entwicklung von »intelligenten
Werkzeugen« mit integrierten
sensorischen Funktionen
• T rockenschmierstoffschichten auf
Werkzeugen für schmiermittelarme
oder trockene Bearbeitungsprozesse
Wichtige Kunden dieses Geschäfts
feldes sind neben BeschichtungsserviceUnternehmen Werkzeughersteller
sowie -anwender z. B. aus dem Bereich
Formenbau oder der Automobil
industrie.

•	Diamond coatings for grinding,
milling, turning and drilling tools
•	Cubic boron nitride coatings for the
machining of hardened steel
•	CompeDIA® diamond grinding
layers for precision grinding tools
•	Development of ”smart tools” with
integrated sensor functionalities
•	Dry lubricant layers for tools for
low lubricant or dry machining
processes
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.-Ing. Martin Keunecke
Telefon + 49 531 2155-652
martin.keunecke@ist.fraunhofer.de
Dr.-Ing. Jan Gäbler
Telefon + 49 531 2155-625
jan.gaebler@ist.fraunhofer.de
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Dünnschichtsensorik zur Überwachung von
Hochgeschwindigkeitszerspanungsprozessen

Die Hochgeschwindigkeitszerspanung
(HSC) hat Einzug in die Holzbear
beitung gehalten und stößt mit ihren
Schnittgeschwindigkeiten von bis zu
30 000 U/min in Betriebszustände vor,
die ein großes Gefährdungspotenzial
mit sich bringen. Darüber hinaus wird
die Werkzeugstandzeit und Spindel
lagerung negativ beeinflusst. Die durch
Unwuchten bedingte kinetische Energie
beim Werkzeugbruch kommt der eines
Geschosses gleich. Um einen sicheren
Betrieb zu gewährleisten, sind
Maßnahmen zur Ermittlung kritischer
Zustände erforderlich.

Stand der Technik und
Lösungsansatz
Die bisher verfügbaren Überwachungssysteme arbeiten mit Körper- oder
Akustikschallmessungen sowie mit
motorbezogenen Leistungsdaten (Wirk
leistungsmessung). Leider erlauben
diese Messwerte insbesondere bei der
Holzbearbeitung keine zuverlässigen
Aussagen hinsichtlich des aktuellen
Werkzeugzustands. Einrichtungen zur
Ermittlung der Unwucht wurden als
Prototyp z. B. mit Dehnungsmess
streifen (DMS)-Anordnungen auf
Zwischenträgern realisiert. Diese
Lösungen sind jedoch für eine breite
industrielle Nutzung zu teuer und
aufgrund der durch das Kriechverhalten
der DMS-Klebung begrenzten Empfind
lichkeit nur bedingt geeignet.

Bild 1: Mit DiaForce® beschichtete
Werkzeugschnittstelle.
Fig. 1: DiaForce®-coated cutting tool.
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Bild 2: Statische Simulation einer Unwucht durch
Aufbringen einer Radialkraft.
Fig. 2: Static simulation of an unbalance by
applying a radial force.
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Der in diesem Projekt verfolgte
Lösungsweg setzt an der Plananlage
des Hohlschaftkegels (HSK 63) an. Die
Plananlage ist in vier voneinander
getrennte Segmente unterteilt. Auf
diesen wird die piezoresistive Schicht
DiaForce® im PACVD-Verfahren abge
schieden (Bild 1). Die Kontaktierung der

Schicht erfolgt über ein auf PI-Folie
strukturiertes Cr-Elektrodendesign,
welches auf der Plananlage befestigt
wird. Die unter der Plananlage ange
brachte Elektronik übernimmt die
Auswertung der Sensorsignale (Bild 3).
Jeweils zwei sich gegenüberliegende
Segmente werden in einer Halbbrücke
nach Wheatstone verschaltet. Ein inte
griertes Telemetriemodul überträgt die
ermittelten Messwerte im dynamischen
Betrieb berührungslos an ein
Empfangsmodul, das die Daten zur
Weiterverarbeitung bereitstellt.
Tritt beim Hochfahren der Spindel eine
Unwucht auf, so wird ein Segment
belastet, das gegenüberliegende
entlastet. Eine Verstimmung der Halb
brücke ist die Folge (Bild 4). Durch die
Festlegung eines Grenzwertes kann
eine angeschlossene SPS-Steuerung
den »Not-Aus« der Bearbeitungs
maschine initiieren. Ein Werkzeugbruch
und die damit verbundenen Folgen
können so sicher vermieden werden.

Ausblick
Der Einsatz solcher Werkzeug
schnittstellen liefert einen wichtigen
Beitrag im Hinblick auf die Betriebssicherheit. Durch das frühzeitige
Erkennen kritischer Betriebszustände
leistet dieses Verfahren sowohl einen
Beitrag zur Sicherheit des Bedien
personals als auch zur Qualitäts
sicherung.

Thin-film Sensors for Monitoring High-speed Cutting
Processes

State of the art and possible
solutions
Until now monitoring systems work on
the basis of measuring solid-borne or
acoustic sound as well as motor-related
performance data (measurement of
effective power). Unfortunately these
measured values, particularly in the
case of woodworking, do not provide
any reliable information about the
current state of the tool. Devices for
determining unbalance have been built
as prototypes, for example with strain
gauges positioned on carrier
components. These solutions are too
expensive for wide industrial utilization
and are also only suitable with
qualifications due to sensitivity being
limited by the creep behavior of the
adhesive bonding of the strain gauges.
The approach taken in this project is
based on the flange contact surface of
the hollow-shank taper (HSK 63). This
flange contact surface is divided into
four segments which are separated
from each other. The piezoresistive
DiaForce® coating is applied by the
PACVD process (Fig. 1). The electrical
connection to the coating is via a Cr
electrode design structured onto
polyimide foil and which is attached to

the flange contact surface. The sensor
signals are evaluated by electronic
circuitry accommodated beneath the
flange contact surface (Fig. 4). In each
case a pair of segments located
opposite each other are connected as a
half Wheatstone bridge. An integrated
telemetry module contactlessly
transmits the measured values during
dynamic operation to a receiver module
which passes the data on for further
processing (Fig. 3).
Should an unbalance occur when the
spindle is accelerating, one segment
will be loaded while its opposite fellow
is unloaded. The consequence is an
imbalance in the half bridge (Fig. 4).
When a limit value has been specified,
a connected programmable controller
can initiate an “emergency stop” of
the processing machine. In this way
tool failure and the associated
consequences can be reliably
prevented.

Outlook
The use of tool interfaces of this kind
makes an important contribution to
operational safety. By detecting critical
operating states at an early stage this
method not only contributes to the
safety of the operator but also to
quality assurance.

Bild 3: Werkzeugschnittstelle mit integrierter Telemetrie. Die Unwucht wird durch drei exzentrisch
angebrachte Schrauben erzeugt.
Fig. 3: Toolinterface with integrated telemetric
system. The unbalance is generated by three
excentric mounted screws.
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U[V]

High-speed cutting (HSC) has arrived in
woodworking. With cutting speeds of
as much as 30 000 rpm it is pushing
forward into operating states which
have a great potential for danger.
Furthermore tool life and the spindle
bearings are affected negatively. When
a tool breaks the kinetic energy arising
from unbalances is equal to that of a
bullet. To ensure a safe operation,
measures are needed to detect critical
states.
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Bild 4: Detektierte Unwucht von 15 Gramm bei
verschiedenen Drehzahlen.
Fig. 4: Detected unbalance of 15 grams at various
rotary speeds.
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Von der Idee zum Produkt – Diamantbeschichtete
Gleitringdichtungen und Gleitlager

Die Idee
Die Idee für den neuen Werkstoff
verbund diamantbeschichtete Keramik
DiaCer® zielte darauf ab, die Vorteile
von Diamantbeschichtungen einerseits
und von keramischen Grundkörpern
andererseits für die Entwicklung neuar
tiger, extrem leistungs- und internati
onal wettbewerbsfähiger Produkte zu
nutzen.

Der Weg
Eine Fraunhofer-interne Studie, die
zusammen mit drei weiteren Fraun
hofer-Instituten (IKTS, IPK und IWS)
durchgeführt wurde, ergab, dass bei
hochbeanspruchten Werkzeugen und
Bauteilen der Werkstoffverbund
DiaCer® ein hohes Markpotenzial hat.
Die vier Fraunhofer-Institute erarbei
teten daraufhin im Rahmen eines
internen Projektes als Allianz DiaCer®
die material- und prozesstechnischen
Grundlagen für den Werkstoffverbund.
In Zusammenarbeit mit Industrieunter
nehmen als Berater und Projektpartner
in einem anschließenden BMBFVerbundprojekt erfolgt die Qualifizie
rung des DiaCer®-Werkstoffverbundes.

Das Produkt

Bild 1: Beschichtung von keramischen
Gleitringdichtungen mit Diamant mit der
Heißdraht-aktivierten Gasphasenabscheidung.
Fig. 1: Coating of ceramic face seals with
diamond by hot-wire activated chemical vapor
deposition.
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Keramische Gleitringdichtungen und
Lager auf der Basis von Siliziumcarbid
werden bereits in vielen Anwendungen,
z. B. in Pumpen für unterschiedliche
Medien, eingesetzt (Bild 2). Häufig ist
deren Standzeit reduziert. Ursachen
dafür sind hohe Beanspruchungen, wie
z. B. temporärer Trockenlauf oder
Mangelschmierung oder aber extremer

Verschleiß durch Partikel in den zu
pumpenden Medien. Beides kann zum
raschen Ausfall herkömmlicher unbe
schichteter Keramikdichtungen und
Lager führen. Bei Mangelschmierung
oder temporärem Trockenlauf kommt
auf Grund der relativ hohen Reibbei
werte für Keramiken noch ein für die
Dichtungen nicht tolerierbarer Tempera
turanstieg hinzu. Diamantbeschichtete
Gleitringdichtungen und Gleitlager
zeichnen sich durch eine hohe
Verschleißbeständigkeit und sehr nied
rige Reibbeiwerte aus. In Feldtests
wurden mit DiaCer®-Gleitringdich
tungen erhebliche Standzeit
verlängerungen erzielt (Bild 3). Die sehr
positiven Ergebnisse haben dazu
geführt, dass die Burgmann Industries
GmbH & Co. KG, einer der beteiligten
Berater und Verbundpartner, damit
begonnen hat, diamantbeschichtete
Gleitringdichtungen unter dem Namen
DiamondFaces® weltweit auf dem
Markt einzuführen. Die industrielle
Diamantbeschichtung wird nach dem
Transfer der Beschichtungstechnologie
von einem weiteren Verbundpartner,
der Condias GmbH, durchgeführt.

Ausblick
In Kooperation mit der Burgmann
Industries GmbH & Co. KG und der
Condias GmbH arbeitet das Fraunhofer
IST als Entwicklungspartner an Frage
stellungen zur Qualitätssicherung und
zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
bei der Beschichtung der Diamond
Faces®.

From Idea to Product: Diamond-coated Face Seals and
Plain Bearings

The idea behind the new composite
material, diamond-coated ceramic or
DiaCer®, aimed at exploiting the
advantages of diamond coatings on the
one hand and of ceramic substrates on
the other hand to develop new kinds
of extremely high-performance
internationally competitive products.

The path
An internal Fraunhofer study carried
out in collaboration with three other
Fraunhofer institutes (IKTS, IPK and
IWS) revealed that the composite
material DiaCer® has a high market
potential in the field of highly stressed
tools and components. In the light of
this the four Fraunhofer institutes, as
part of an internal project as DiaCer®
Network, then prepared the basic
process and materials technology
information required for the composite
material. In collaboration with industrial
companies acting as advisors and
project partners, qualification of the
DiaCer® composite material was carried
out in a subsequent BMBF (Federal
Ministry of Education and Research)
joint project.

The product
Ceramic face seals and bearings based
on silicon carbide are already used in
many applications, for example, in
pumps for different media (Fig. 2).
Their service life is frequently reduced.
The reasons for this are high levels of
stress, such as, for example, temporary
dry running or insufficient lubrication
or even extreme wear due to particles
in the media to be pumped. This can
result in rapid failure of conventional,
uncoated ceramic seals and bearings.
Due to the relatively high coefficients
of friction of ceramics, insufficient

lubrication or temporary dry running
can also lead to temperatures rising to
a level which the seals cannot tolerate.
Diamond-coated face seals and plain
bearings are characterized by high
wear resistance and very low
coefficients of friction. In field tests
considerably longer service lives were
achieved with DiaCer® face seals
(Fig 3). In consequence of these very
positive results, Burgmann Industries
GmbH & Co. KG, one of the advisors
and a partner in the joint project, have
begun to launch diamond-coated face
seals on the world markets under the
name DiamondFaces®. Diamond
coating was implemented on an
industrial scale following transfer of the
coating technology from another
project partner, Condias GmbH.

Outlook
As a development partner collaborating
with Burgmann Industries GmbH & Co.
KG and Condias GmbH, the Fraunhofer
IST is working on questions relating to
quality assurance and improvement of
cost-efficiency in the coating of the
DiamondFaces®.

Ansprechpartner / Contact
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Bild 2: DiaCer®-Axiallager nach 3 h Prüfdauer in
einer Spaltrohrmotorpumpe von KSB. Medium:
VE-Wasser mit 5 g/l Sand (0,05 – 0,2 mm
Körnung) (Quelle: KSB AG).
Fig. 2: DiaCer® axial bearing after 3 h testing
in a KSB canned motor pump. Medium:
demineralized water with 5 g/l sand
(0.05 – 0.2 mm grain size) (Source: KSB AG).

Bild 3: Feldtest einer unbeschichteten
Gleitringdichtung mit einer DiaCer®Gleitringdichtung nach dem Einsatz in
einer Filterpumpe. Medium: Wasser mit
Schleifpartikeln von der Schleifbearbeitung von
SiC-Gleitringdichtungen (Quelle: Burgmann
Industries GmbH & Co. KG).
Fig. 3: Field testing of an uncoated face seal and
a DiaCer® face seal following service in a filter
pump. Medium: water with abrasive particles
from the grinding of SiC face seals (Source:
Burgmann Industries GmbH & Co. KG).
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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,
•	Halbleiterschichten für DünnschichtPhotovoltaik,
•	Untersuchungsmethoden zur
Charakterisierung von DünnschichtSolarzellen,
•	verbesserten funktionellen Schichten
und Beschichtungsprozessen
auf Architekturglas,
•	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.

In the business area ”Energy, Glass and
Facade” some of the developments the
Institute concentrate on are
•	coating systems and associated
processes for photovoltaic
applications,
•	low cost transparent conducting
oxide coating systems (TCOs) for
photovoltaics and photothermal
applications,
•	semiconductor materials for thin film
solar cells,
•	characterization methods for solar
cells,
•	improved functional layers and
coating processes for architectural
glass,
•	coating systems for fuel cells,
•	improved low cost high temperature
corrosion protection for turbine
blades.
Our customers include the glass,
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 + 49 531 2155-641
bernd.szyszka@ist.fraunhofer.de
Dr. Volker Sittinger
Telefon + 49 531 2155-512
volker.sittinger@ist.fraunhofer.de

Fraunhofer IST 2007

45

Kundenspezifische Messtechnik zum Nachweis
photokatalytischer Aktivität

Das Angebot photokatalytisch aktiver
Produkte mit selbstreinigenden, anti
mikrobiellen Oberflächen ist in den
letzten Jahren stark gestiegen. Derartige Produkte besitzen die Eigenschaft,
organische Rückstände bei UV-Bestrahlung durch die hohe oxidative Wirkung
der Oberflächen vollständig zu
demineralisieren oder deren Bewuchs
zu hemmen. Jedoch zeigen längst nicht
alle Produkte die gewünschten Eigenschaften. Je nach Herstellungbedingungen und Grundmaterial kann die
photokatalytische Aktivität in einem
weiten Bereich schwanken. Insbesondere bei der Bestrahlung der Proben
mit sichtbarem Licht, z. B. bei Innenraumanwendungen, ist eine Aktivität
meist nicht mehr nachweisbar. Erst eine
verlässliche Messtechnik und die
Einführung verbindlicher Prüfnormen
können die konsequente Weiterentwicklung dieser Produkte fördern und
so den Zugang zu neuen Märkten
ermöglichen.

über die Qualität und Quantität des
photokatalytischen Abbauprozesses
möglich.

Unser Leistungsangebot
Basierend auf thermischen Aufdampfprozessen sind in Kombination mit
innovativen optischen Auswertekonzepten zwei grundlegende
Analyseverfahren zur quantitativen
Bestimmung der Wirksamkeit photo
katalytisch aktiver Konsumprodukte����
am
Fraunhofer IST entwickelt worden.
Hierbei werden Fettsäuren und orga
nische Farbstoffe als ultradünne homogene Filme mit hoher Präzision auf die
Photokatalysatoren aufgebracht und
mit verschiedenen Lichtquellen unterschiedlicher Intensitäten bestrahlt.
Dabei werden die optischen Kenngrößen der Filme (Streulicht und
Fluoreszenz) kontinuierlich erfasst. Die
Abnahme der Intensität der optischen
Kenngrößen gilt dabei als Maß für die
Aktivität der untersuchten Proben.

Quantitative Nachweisverfahren

Bild 1: Prinzipskizze des Fluoreszenzmessverfahrens.
Fig. 1: Principle of fluorescence measurement.
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Die Ansätze zum Nachweis photokatalytischer Aktivität sind vielfältig. Neben
dem Abbau organischer Produkte in
einem geschlossenen Gasvolumen oder
in Flüssigkeiten kommt dem Abbau von
Festkörperanschmutzungen wie Fett
oder Fingerprints die weitaus größte
Rolle zu. Ziel ist es, derartige
»klassische« Verunreinigungen durch
Verwendung geeigneter organischer
Testsubstanzen zu simulieren und so
deren Abbauraten zu bestimmen. Eine
optimale Probenpräparation sowie der
Einsatz hochstabiler Lichtquellen und
die Einhaltung konstanter klimatischer
Prüfbedingungen sind dabei unerlässlich. Nur so sind verlässliche Aussagen

Während beide Verfahren quantitativ
die gleichen Ergebnisse liefern, spiegelt
die Streulichtmessung an Fettsäurefilmen nahezu real zu erwartende
Anwendungsbedingungen bei
vergleichbar langen Messzeiten wider.
Das Fluoreszenzmessverfahren an
dünnen Farbschichten hingegen
ermöglicht einen äußerst schnellen und
hochempfindlichen Nachweis der
Aktivität bei Bestrahlung mit UV- und
sichtbarem Licht. Ziel weiterer Entwicklungen ist es, das Fluoreszenzmess
verfahren in eine deutsche Norm zu
überführen und den Anwendern ein
einheitliches Messgerät zur Verfügung
zu stellen, welches beide Verfahren
beinhaltet.

Customer-specific Photocatalytic Measuring Technology

In recent years there has been a sharp
increase in the number of self-cleaning
antimicrobial surfaces on the market.
Due to the highly oxidative effect of
the surfaces, products of this kind have
the property of fully demineralizing
organic residues during ultraviolet
irradiation or of inhibiting their growth.
But by no means all products have the
desired properties. Depending on
manufacturing conditions and the
substrate material, photocatalytic
activity can vary over a wide range.
Particularly when samples are irradiated
with visible light, as is the case with
indoor applications, in most cases no
activity at all can be detected. Not until
a reliable measurement technique and
mandatory testing standards have been
introduced can proper further
development of these products be
boosted and access to new markets
can be opened up.

Quantitative proof procedures
There are many approaches to
demonstrating the presence of
photocatalytic activity. In addition to
the degradation of organic products in
an enclosed volume of gas or in liquids,
by far the greatest role is played by the
degradation of solid contaminants such
as grease or fingerprints. The aim is to
simulate these kinds of “classic”
contaminations by using suitable
organic test substances and thus
determine their degradation rates.
What is essential here is optimal
preparation of the samples, the use of
highly stable light sources and
observance of constant climatic test
conditions. Only in this way will it be
possible to make accurate statements
about the quality and quantity of the
photocatalytic degradation process.

Services we offer
On the basis of thermal vapor
deposition processes and in
combination with innovative optical
evaluation concepts, two fundamental
analytical procedures for the
quantitative determination of the
effectiveness of photocatalytically
active consumer products have been
developed at the Fraunhofer IST. Here
fatty acids and organic dyes are very
precisely applied to the photocatalysts
as ultrathin homogeneous films and
then irradiated by different light
sources at different intensities. At the
same time the optical characteristics of
the films (scattered light and
fluorescence) are continuously
recorded. The decrease in the intensity
of the optical characteristics is here
taken as a measure of the activity of
the samples being investigated. While
both procedures deliver the same
results quantitatively speaking,
scattered light measurement with fatty
acid films almost perfectly reflects real
application conditions with comparably
long measurement times. On the other
hand, fluorescence measuring
techniques applied to thin dye films
make possible an extremely fast and
highly sensitive demonstration of
activity during irradiation with
ultraviolet and visible light. The goal of
further development work is to convert
the fluorescence measurement
procedure into a German industry
standard and to provide users with a
standardized measuring instrument
which includes both procedures.

Ansprechpartner / Contact
Dipl.-Ing. (FH) Frank Neumann
Telefon + 49 531 2155-658
frank.neumann@ist.fraunhofer.de

Bild 2: Abbau dünner Stearinsäureschichten auf
photokatalytisch aktiven Glasoberflächen.
Fig. 2: Degradation of stearic acid films on
photocatalytically active glass surfaces.
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Optische Modellierung dünner Silberschichten

In Isolierglasfenstern (Bild 1, I) und
Plasma-Flachbildschirmen werden
dünne (ø 12 - 17 nm) transparente
Silberschichten zur Wärmedämmung
und Strahlungsabschirmung eingesetzt.
Für eine schnelle Qualitätskontrolle zur
Produktionsüberwachung wäre es sehr
hilfreich, wenn man die Eigenschaften
der Ag-Schicht und insbesondere deren
Dicke aus Reflexions- und Transmissionsmessungen genau bestimmen
könnte. Dies zu leisten ist das Ziel der
hier beschriebenen Arbeiten.

Experiment

Bild 1: (I) Typischer Schichtaufbau einer
Wärmedämmverglasung; (II) Teststruktur
zur Bestimmung elektrischer und optischer
Eigenschaften gesputterter Silberschichten.
Fig. 1: (I) Typical layer structure of a low-E
system; (II) Test structure for determining the
electrical and optical properties of sputtered
silver layers.

Bild 2: Röntgenreflexionsmessung (blau) einer
Glas/ZnO:Al/Ag-Teststruktur zur Bestimmung der
Schichtdicken. Die Modellanpassung (rot) ergibt
13,8 nm für die Silberschichtdicke.
Fig. 2: X-ray reflectivity measurement (blue) of
a glass/ZnO:Al/Ag test structure together with
model adaptation (red). The modelled thickness
value for the silver layer is 13.8 nm.
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Auf der In-line-Sputteranlage A700V
des Fraunhofer IST wurden Silberschichten unterschiedlicher Dicke
präpariert (Bild 1, II). Dabei wurde eine
Unterlage aus Zinkoxid eingesetzt, die
eine gleichmäßige Benetzung mit Silber
begünstigt.

ergibt dann eine sehr gute Übereinstimmung, wenn die Plasmafrequenz
des Drude-Modells auf einen festen
Wert von zp = 7,5 × 104 cm-1
eingestellt wird (Bild 3), anderenfalls
resultieren größere Abweichungen
(± 1 - 3 nm).
Da die Plasmafrequenz proportional zur
Ladungsträgerdichte ist, bedeutet ein
fest eingestellter Wert, dass die
Ladungsträgerdichte der Ag-Schichten
im Modell als konstant angenommen
wird.
Aus der Ladungsträgerdichte und dem
zweiten Parameter des Drude-Modells,
der Stoßfrequenz, lässt sich zusätzlich
der Schichtwiderstand der Silberschicht
aus der optischen Modellierung ermitteln. Jedoch ist die Genauigkeit sehr
stark von der Güte der Reflexions
messung abhängig (Bild 4), so dass in
der Praxis nicht auf eine direkte
Messung des Schichtwiderstands
verzichtet werden kann.

Ergebnisse
Ausblick
Zur atomar genauen (± 0,1 nm) Bestimmung der jeweiligen Silberschichtdicke
wurde zunächst die Methode der Röntgenreflektometrie (XRR) angewandt
(Bild 2). Daraufhin wurden optische
Transmissions- und Reflexionsmessungen durchgeführt. Mittels optischer
Modelle für die Zinkoxid-Unterlage und
die Silberschicht wurden hieraus gleichfalls die Silberschichtdicken bestimmt.
Die Silberschicht wird dabei mit dem
Drude-Modell für freie Ladungsträger
und zwei Leng-Oszillatoren für die
Bandkantenabsorption beschrieben.
Der Vergleich der optisch ermittelten
Silberschichtdicken mit den exakten
Werten aus der Röntgenreflektometrie

Durch das genaue optische Modell der
Silberschicht, welches auch die Schichtdickenabhängigkeit des spezifischen
Widerstand wiedergibt, ist die Aus
legung von Mehrfach-Schichtsystemen
hinsichtlich Schichtwiderstand, Farb
eindruck und Transmission möglich.

Optical Modeling of Thin Silver Layers

In double glazing windows (Fig. 1, I)
and plasma flat-panel displays thin
(ø 12 - 17 nm) transparent layers of
silver are used for thermal insulation
and radiation screening.

plasma frequency of the Drude model
is set to a fixed value of
zp = 7.5 × 104 cm-1 (Fig. 3).
If this is not done, fairly large deviations
(± 1 - 3 nm) are the result.

It would be very helpful to speedy
quality control in production
monitoring if the properties of the
silver layer – especially its thickness –
could be precisely determined from
reflection and transmission
measurements. To afford this is the
goal of the work described here.

Since the plasma frequency is
proportional to the charge carrier
density, a fixed value means that the
charge carrier density of the silver
layers is assumed to be constant in the
model.

Silver layers of differing thicknesses
were prepared in the A700V in-line
coater of the Fraunhofer IST (Fig. 1, II).
Here a zinc oxide seed layer was
selected since this favors an even
wetting with silver.

From the charge carrier density and the
second parameter of the Drude model,
the collision frequency, the sheet
resistance of the silver layer can also be
determined from the optical modeling.
The accuracy is however very markedly
dependent on the quality of reflection
measurement (Fig. 4) which means that
in practice it is not possible to omit a
direct measurement of the sheet
resistance.

Results

Outlook

To obtain an atomically precise
(± 0.1 nm) determination of the silver
layer thickness the method of X-ray
reflectometry (XRR) was used first
(Fig. 2). This was followed by optical
transmission and reflection
measurements. The silver layer
thicknesses were likewise determined
from these measurements by means of
optical models for the zinc oxide seed
layer and the silver layer. Here the silver
layer is described by the Drude model
for free charge carriers and two Leng
oscillators for the band gap absorption.

Due to the precise optical model of the
silver layer, which also reproduces the
layer thickness dependence of the
specific resistance, it is possible to
design multilayer systems with regard
to sheet resistance, color impression
and transmission.

Comparison of the optically determined
silver layer thicknesses with the exact
values from X-ray reflectometry reveals
a very satisfactory agreement when the

Dr. Bernd Szyszka
Telefon + 49 531 2155-641
bernd.szyszka@ist.fraunhofer.de

Experiment
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Bild 3: Kalibrierung des Drude-ModellParameters zp durch Vergleich optischer und
mittels XRR ermittelter Silberschichtdicken.
Fig. 3: Calibration of Drude model parameter zp
by comparison of the Ag thicknesses obtained
from optical and XRR evaluation.

Bild 4: Gemessener Schichtwiderstand
im Vergleich mit dem aus der optischen
Modellierung bestimmten Widerstand. Die
Fehlerbalken resultieren aus der Annahme eines
relativen systematischen Fehlers von ± 0,5 % der
Reflexionsmessung.
Fig. 4: Measured sheet resistance compared
with sheet resistance from optical modeling.
Error bars result from the assumed relative
systematic uncertainty of ± 0.5 % of the
reflection measurement.
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Modellierung der Target-Erosion beim MagnetronSputtern

In der industriellen Großflächen
beschichtung ist das Magnetron-Sputtern eine vorherrschende Technologie,
die zunehmend in Richtung höherer
Produktivität und Präzision weiterentwickelt wird. Aufgrund der inzwischen
sehr detaillierten Betrachtung dieses
Prozesses stößt eine rein empirische
Vorgehensweise bei der weiteren
Optimierung an Komplexitätsgrenzen.
Aus diesem Grund werden am
Fraunhofer IST seit mehr als 10 Jahren
im Rahmen mehrerer öffentlich geförderter Projekte Simulationsmodelle für
Plasma-Beschichtungsprozesse, insbesondere Magnetron-Sputtern und
Plasma-CVD-Verfahren, entwickelt.

Simulations-Software
Für die Beschreibung von Plasmaentladungen wurde am Fraunhofer IST eine
parallele dreidimensionale PlasmaSimulationsumgebung entwickelt.
Diese erlaubt die Modellierung von
Gasströmungen im Niederdruckbereich
sowie von Plasmaentladungen. Hierbei
können beliebige Plasmareaktionen
berücksichtigt werden, die sich durch
binäre Stöße beschreiben lassen.
Beispiele von Magnetronentladungen
mit zwei zylindrischen Targets zeigen
die Bilder 1 und 2, die Simulation kann
alle wesentlichen Eigenschaften, die
auf dem Foto Bild 1 sichtbar sind,
wiedergeben.

Bild 1: Magnetron-Entladung mit zylindrischen
Magnetron-Targets: Fotografie (Quelle: Bekaert
Advanced Coatings NV) und simulierte Elektronen
dichte.
Fig. 1: Dual cylindrical magnetron discharge:
Photography (Source: Bekaert Advanced Coatings
NV) and simulated electron density.
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Modellierung der Target-Erosion
Zur Modellierung der Target-Erosion
wird zunächst anhand eines CADModells des Magnetsatzes das
dreidimensionale magnetische Feld

berechnet. Anschließend erfolgt eine
selbstkonsistente Plasma-Simulation mit
Ionen, Elektronen und Neutralteilchen.
Aufgrund des inhomogenen Magnetfelds an den Target-Enden entstehen
Störungen im Plasma, die eine lokal
erhöhte Erosion zur Folge haben und
somit die Standzeit des Targets negativ
beeinflussen. Hierzu konnten in der
Modellierung die folgenden Mechanismen identifiziert werden:
•	Erzeugung schneller Elektronen
durch Verkippung des magnetischen
Einschlusses am Target-Ende
•	Einschnürung der Elektronenbahnkurve führt zu einer lokal erhöhten
Stromdichte mit gleichzeitig erhöhter
Elektronenenergie
Bezüglich der Elektronen-Laufrichtung
verursacht der erste Effekt ein Erosionsmaximum hinter und der zweite eines
vor dem Target-Ende. Bei den heute
üblichen Magnetrons treten beide
Effekte auf, was anhand einer Gegen
überstellung von Messung und Simulation des Erosionsprofils an einem
PK750-Target am Fraunhofer IST validiert werden konnte (Bild 3).

Ausblick
Durch das detaillierte Modell einer
Magnetronentladung kann der Einfluss
der Magnetfeld-Konfiguration auf die
Verteilung von Erosions- und Depositionsrate exakt vorhergesagt werden.
Damit ist eine modellgestützte Weiter
entwicklung von Magnetron-Sputterquellen im Hinblick auf hohe Standzeit
und Präzision möglich.

Modeling Target Erosion in Magnetron Sputtering

Magnetron sputtering is the
predominant technology in industrial
large-area coating. In recent years it
has continuously advanced towards
higher productivity and precision. Due
to the high level of detail of current
investigations, a pure empirical
treatment is increasingly limited by the
high complexity inherent in the
sputtering process.
For this reason, simulation models for
plasma deposition processes, especially
magnetron sputtering and plasma CVD,
are developed at the Fraunhofer IST
since more than ten years as part of
publicly funded projects.

Simulation software
A three-dimensional, parallelized
plasma simulation environment has
been developed at the Fraunhofer IST
including a particle-based solver. It
covers the range from rarefied gas
flows with neutrals to plasma
discharges with charged particles and a
self-consistent electric field. Arbitrary
plasma chemistry reactions based on
binary collisions can be included.
Examples of simulated magnetron
discharges on cylindrical cathodes are
shown in Figs. 1 and 2. The simulation
shows all significant features which can
be also found in the corresponding
photograph in Fig. 1.

The inhomogeneities of the magnetic
field at the target ends cause plasma
disturbances leading to localized
regions with enhanced erosion rates,
which reduce the lifetime of a
sputtering target. From our simulation
the following mechanisms are
identified in this context:
•	Hot electrons caused by a tilted
magnetic confinement
•	Constriction of the electron racetrack leading to increased current
density
Based on the electron drift direction
the first mechanism causes an erosion
maximum behind the end region, while
the constriction usually occurs before
the end region. Currently available
magnetrons show both effects as can
be seen in the validation of the target
erosion simulation with a PK750
magnetron (Fig. 3).

Bild 2: Simuliertes elektrisches Potenzial in einem
3D-Modell eines zylindrischen Magnetrons
während einer Magnetron-Entladung.
Fig. 2: Simulated electric potential within a
3D model of a cylindrical magnetron during a
magnetron discharge.

Outlook
The simulation model developed at
Fraunhofer IST allows for exact
prediction of the erosion and depo
sition rate profiles with respect to the
magnetron configuration. This permits
model-based construction of improved
magnetron designs.

Ansprechpartner / Contact
Modeling of the target erosion
In modeling the target erosion, the first
step is a three-dimensional magnetic
field computation from a CAD
representation of the magnetron.
Subsequently, a self-consistent plasma
simulation with ions, electrons and
neutrals is carried out.

Dr. Andreas Pflug
Telefon + 49 531 2155-629
andreas.pflug@ist.fraunhofer.de
Dipl.-Ing. Michael Siemers
Telefon + 49 531 2155-521
michael.siemers@ist.fraunhofer.de

Bild 3: Gemessenes Erosionsprofil und simulierte
Ar+-Stromdichteverteilung auf einem PK750Sputtertarget.
Fig. 3: Measured erosion profile and simulated
Ar+ current profile on a PK750 sputtering target.
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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 + 49 531 2155-640
michael.vergoehl@ist.fraunhofer.de
Dr. Ralf Bandorf
Telefon + 49 531 2155-602
ralf.bandorf@ist.fraunhofer.de
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Abscheidung hochwertiger optischer Schichten durch
HPPMS

Die Anforderungen an Beschichtungen
für die optische Industrie sind im Zuge
neuer Anwendungen und steigender
Qualitätsansprüche immer höher
geworden. Neue Verfahren – wie
beispielsweise Sputterverfahren mit
Plasmen hoher Ionisation – ermög
lichen die Entwicklung optischer Materialien mit besseren Eigenschaften. Das
Hochleistungs-Puls-Magnetronsputtern
(HPPMS, High Pulse Power Magnetron
Sputtering) ist ein solches Verfahren,
welches im IST erfolgreich eingesetzt
wird.

(z. B. MF-Technologie) immer noch klein
(d. h. typischweise kleiner als 1 %). Bei
der Methode des HPPMS haben
Messungen gezeigt, dass der Ionisierungsgrad in einem Ti-Plasma sogar
noch höher als 100 % ist, d. h. es
finden sich auch zwei- und mehrfach
ionisierte Metallatome in nennenswerter Anzahl. Daraus ergibt sich die
Möglichkeit, die Eigenschaften
optischer Schichten gezielt zu
verbessern.

Schichteigenschaften
Optische Schichten
Eine Vielzahl von innovativen Anwendungen erfordern optische Schichten,
bei denen eine hohe Dichte bei
zugleich hoher optischer Qualität
gefordert ist. Notwendig ist beispiels
weise eine geringe Oberflächenrauig
keit sowie geringe optische Streuung
und Absorption. Insbesondere die
Magnetron-Sputtertechnik ist eine
Methode, die in jüngster Zeit im
Bereich der Präzisionsoptik zunehmend
eingesetzt wird. Besondere Vorteile des
Sputterns liegen in den eben
genannten physikalischen Schicht
eigenschaften, darüber hinaus können
durch geeignete Anlagenkonzepte
auch sehr defektarme Beschichtungen
realisiert werden.

Bild 1: Oberflächenrauigkeit von TiO2-Schichten
auf AF-45-Substraten als Funktion des DutyCycles. Der Übergang in den HPPMS-Bereich
findet unterhalb etwa 0,15 statt.
Fig. 1: Surface roughness of TiO2 coatings on
AF-45 substrates as a function of the duty cycle.
The transition to the HPPMS field occurs below
approx. 0.15.
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Die Verwendung gepulster Plasmen
ermöglicht – verglichen mit herkömmlichen Beschichtungsverfahren wie dem
Aufdampfen oder auch dem DCMagnetronsputtern – bereits eine deutliche Erhöhung der Plasmadichte und
auch der Ionenenergie am Substrat.
Der Ionisierungsgrad ist jedoch auch
bei herkömmlich gepulsten Prozessen

In Bild 1 wurde die Oberflächenrauig
keit verschiedener TiO2-Schichten
mittels AFM gemessen. Der Bereich der
hohen Ionisation wird unterhalb eines
Duty-Cycles von etwa 0,15 erreicht.
Man erkennt, dass die Schichten
zunehmend glatter werden. In Bild 2 ist
zu erkennen, dass TiO2-Schichten, die
mittels bipolarer Anregung hergestellt
sind, eine außerordentlich hohe Dichte
erreichen. Der Brechungsindex
entspricht dabei dem von Rutil (2,7 bei
550 nm).

Ausblick
Das HPPMS-Verfahren hat ein großes
Potenzial für die Abscheidung hochwertiger optischer Schichten. Die
Untersuchungen werden daher aktuell
intensiv weitergeführt. Dabei spielt
auch die optimierte Prozesstechnik
(Katoden, Regelung) eine wichtige
Rolle.

Deposition of High-quality Optical Coatings by HPPMS

As a consequence of new applications
and stricter quality requirements the
optics industry is placing ever higher
demands on coatings. New processes –
such as, for example, sputtering with
highly ionized plasmas – enable the
development of optical materials with
improved properties. One such process
is high-power pulsed magnetron
sputtering (or HPPMS) which is
successfully employed at the IST.

Optical coatings
A large number of innovative
applications call for optical coatings
which must simultaneously combine
high density with high optical quality.
What is required, for example, is a low
surface roughness together with low
optical scatter and absorption.
Magnetron sputtering in particular is a
method which very recently is coming
to be used more and more in the field
of precision optics. The special
advantages of sputtering lie in the
coating’s physical properties just
mentioned; in addition, even coatings
with very few defects can be produced
with the appropriate installation
concept.
Compared with conventional coating
techniques, such as vapor deposition
and even DC magnetron sputtering,
the use of pulsed plasmas already
makes possible a marked increase in
the plasma density and also in the ion
energy in the substrate. However, even
in conventional pulsed processes (such
as MF technology) the degree of
ionization still remains low (in other
words, typically less than 1 %). In the
case of the HPPMS method,
measurements have shown that the

degree of ionization in a titanium
plasma is actually even higher than
100 % – in other words, there is a
considerable number of twice- and
multiply-ionized metal atoms. This
makes possible a targeted improvement
in the properties of optical coatings.

Coating properties
Fig. 1 shows the surface roughness of
various TiO2 coatings as measured by
AFM. The high ionization range is
reached below a duty cycle of about
0.15. It is clear that the coatings are
becoming increasingly smooth. From
Fig. 2 it can be seen that TiO2 coatings
created by bipolar excitation reach an
extraordinarily high density. The
refractive index here corresponds to
that of rutile (2.7 at 550 nm).

Outlook
The HPPMS method has a great
potential for the deposition of highquality optical coatings. For this reason
intensive research into this is currently
in progress. Optimized process
technology (cathodes, control strategy)
also has an important role to play here.

Ansprechpartner / Contact
Dr. Michael Vergöhl
Telefon + 49 531 2155-640
michael.vergoehl@ist.fraunhofer.de

Bild 2: Brechungsindex und Dichte verschieden
hergestellter TiO2-Schichten.
Fig. 2: Refractive index and density of TiO2
coatings produced by different methods.
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Neue Verfahrenskombination zur Herstellung flexibler
Schaltungsträger

Metallische Dünnschichten auf dielektrischen Trägerfolien sind heute unverzichtbare Bestandteile in diversen
Produkten, z. B. der Automobil- und
Automatisierungstechnik oder in
mobilen Kommunikationsgeräten. In
Zukunft wird die Bedeutung der
flexiblen Schaltungsträger bei der Fertigung elektronischer Baugruppen und
Komponenten weiterhin zunehmen.
Dieser Trend erfordert neuartige Fertigungstechnologien, die eine kostengünstige Fertigung von großflächig
strukturierten Dünnschichtsystemen mit
gleichzeitig hoher lateraler Auflösung
ermöglichen.

Bild 1: Plasmaabscheidung mit »Aktiver Maske«.
Fig. 1: Plasma deposition with "active mask".

Bild 2: Demonstrator: Flexibler Schaltungsträger
mit Laserfeinstrukturierung (Quelle: LZH).
Fig. 2: Circuits on flexible PI foil with additional
laser patterning (Source: LZH).
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Aktive Maske und
Lasernachstrukturierung
Mit dem am Fraunhofer IST entwickelten Sputterverfahren »Aktive
Maske« wurde bereits in einem
Vorgängerprojekt die strukturierte
Abscheidung von homogenen Leiterbahnen in Form eines Biosensors in nur
einem Arbeitsschritt demonstriert. Der
hierbei verwendete Hohlkatoden
prozess besteht aus einer Grund- sowie
einer strukturierten Deckplatte,
zwischen denen eine Plasmaüberlagerung stattfindet. Dank kurzer Prozesszeiten lassen sich so auch empfindliche
Substrate problemlos beschichten. Im
aktuellen Projekt wird das Potenzial der
Verfahrenskombination aus strukturierter Abscheidung und Lasernachstrukturierung zusammen mit dem
Projektpartner Laserzentrum Hannover
(LZH) untersucht. Hierzu wurde eine
Maske mit unterschiedlichen Strukturen
für elektrische Bauteile realisiert
(Bild 1). Mit ihr konnten Palladiumschichten auf einer dünnen Polyimidfolie abgeschieden werden (Bild 2). Da

die Strukturauflösung dieses Verfahrens
begrenzt, bzw. ab einer bestimmten
Größe nicht mehr wirtschaftlich ist,
wurde die Nachstrukturierung mittels
eines Kurzpulslasers beim Projektpartner untersucht. Hierbei konnte eine
Auflösung im Mikrometer-Bereich
erzielt werden.

Zusammenfassung und Ausblick
Im Vergleich zu gängigen Herstellungsverfahren von flexiblen Schaltungs
trägern kann mit der hier beschriebenen Verfahrenskombination eine um
den Faktor 3 höhere Auflösung der
Strukturen gegenüber dem Stand der
Technik erreicht werden. Weitere
Vorteile sind der flexible Einsatz des
Lasers sowie die geringen Material
kosten aufgrund der gezielten
Beschichtung. In Vorversuchen wurde
darüber hinaus eine Verfahrensvariation
getestet, die eine Vereinfachung der
homogenen Abscheidung sowie einen
geringeren Temperatureintrag in das
Substrat gewährleistet. Bei dem
Beschichtungsprozess handelt es sich
um ein Gasflusssputterverfahren, in
dem die Maske als passive Schattenmaske verwendet wird. Beide Prozessvarianten können prinzipiell in einem
Rolle-zu-Rolle-Verfahren umgesetzt
werden. Da sich die bisherigen
Versuche nur auf planare Systeme
beschränkten, wurde ein Konzept für
ein Folgeprojekt ausgearbeitet, in dem
untersucht werden soll, ob sich durch
einen Tiefziehvorgang auch dreidimensionale Bauteile realisieren lassen
(Bild 3).

New Process Combination for Manufacturing Flexible
Circuit Boards

Metallic thin films on dielectric backing
films are today indispensable
components in various types of
products, for example, in the
automotive and automation sector or
in mobile communications equipment.
The importance of flexible circuit
boards in the manufacture of electronic
assemblies and components will
continue to rise in the future. This
trend calls for new kinds of production
technology which permit the
inexpensive manufacture of large-area
patterned thin-film systems with
simultaneously high lateral resolution.

Active mask and laser postpatterning
Using the “active mask” sputtering
method developed at the Fraunhofer
IST, the patterned one-step deposition
of homogeneous circuit-board
conductors in the form of a biosensor
has already been demonstrated in a
previous project. The hollow-cathode
method used here consists of a base
plate and a patterned cover plate
between which plasma superposition
takes place. Thanks to short process
times even sensitive substrates can be
easily coated in this way. A current
project aims to demonstrate the
potential of the process combination of
patterned deposition and laser postpatterning with the Laserzentrum
Hannover (LZH) as a project partner.
Here a mask with different structures
for electrical components was created
(Fig. 1). With this mask it was possible
to deposit palladium films on thin
polyimide foil (Fig. 2). Since the
structural resolution of this method is
limited or stops being economic at a
certain level, post-patterning by means

Polymer foil
(e. g. PEEK)

of a short-pulse laser was investigated
at the project partner. It was possible
here to achieve a resolution in the
micrometer range.

Summary and outlook
In comparison with conventional
methods of manufacturing flexible
circuit boards, the process combination
described here means that a structural
resolution higher by a factor of three
compared to state of the art
technologies can be achieved. Further
advantages are the flexible use of the
laser and also reduced material
expenses due to selective coating.
Furthermore, in preliminary trials a
process variant was tested which
secures a simplification of the
homogeneous deposition as well as a
lower temperature input into the
substrate. The coating process is a gasflow sputtering method in which the
mask is used as a passive shadow
mask. Both process variants can in
principle be converted into a reel-toreel procedure. Since previous tests
have been restricted to flat systems
only, a concept for a follow-up project
has been drawn up which will
investigate whether three-dimensional
parts can also be created by deepdrawing (Fig. 3).

Ansprechpartner / Contact
Dr. Ralf Bandorf
Telefon + 49 531 2155-602
ralf.bandorf@ist.fraunhofer.de
Dipl.-Phys. Ulrike Heckmann
Telefon + 49 531 2155-581
ulrike.heckmann@ist.fraunhofer.de

Direct
metallisation

Laser
patterning

Bild 3: Prozesskette zur Herstellung
dreidimensionaler Bauteile.
Fig. 3: Process chain for the manufacture
of 3D components.

Electroplating

Deep
drawing
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Plasma Printing für die kosteneffiziente Herstellung
flexibler Leiterplatten

High Voltage Electrode
V

Dielectric
Polymer foil

RFID

Mask

Cavity,
(micro)plasma

Bild 1: Schematische Anordnungen beim
Plasma-Printing-Prozess zur strukturierten
Behandlung von Polymerfolien mittels
Atmosphärendruckplasma.
Fig. 1: Plasma printing process for structured
treatment of polymer foils by means of
atmospheric-pressure plasma.

Bild 2: Mikroplasmen in den Maskenkavitäten
zur Erzeugung einer Interdigitalstruktur auf einer
Polymerfolie (Linienbreite 200 µm).
Fig. 2: Microplasmas in the mask cavities to
produce an interdigital structure on a polymer
foil (line width 200 µm).
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Ein neues, potenziell kosteneffizientes
Verfahren zur Herstellung flexibler
Leiterplatten (FPC) wird derzeit am
Fraunhofer IST in Zusammenarbeit mit
Partnern aus Industrie und Wissen
schaft entwickelt. Es basiert auf der
strukturierten Plasmabehandlung bei
Atmosphärendruck, im Folgenden als
»Plasma Printing« bezeichnet, und der
anschließenden galvanotechnischen
Metallisierung von Polymerfolien in
einem kontinuierlichen Rolle-zu-RolleProzess. Zu den wirtschaftlich interessanten Merkmalen dieser Technologie
zählen die Anwendung der materialsparenden Additivtechnik, die geringe
Anzahl der Prozessschritte, die Aussicht
auf hohe Prozessgeschwindigkeiten
auch bei großflächigen Schaltungsträgern sowie die Flexibilität hinsichtlich
des Folienmaterials.

Fraunhofer IST 2007

Plasma Printing und Metallisierung
Beim Plasma-Printing-Prozess wird
zwischen zwei Elektroden mit mindestens einem Dielektrikum eine Hochspannung angelegt (Bild 1). Eine der
Elektroden weist eine z. B. mittels elektromechanischer Gravur erzeugte
Tiefenstruktur auf. An diese Maske
wird das zu behandelnde Polymer
substrat angepresst. So entstehen definierte Hohlräume, in denen sich kalte
Mikroplasmen auf der Basis von
Barrierenentladungen zur ortsselektiven
Aktivierung der Folienoberfläche bilden
können (Bild 2). Eine wirksame Aktivierung gelingt durch eine Amino
funktionalisierung mit Prozessgasen
wie Stickstoff oder Formiergas, auch in
Kombination mit geeigneten Schichtbildnern wie Aminopropyltrimethoxy
silan. Durch die Aminofunktionalisie
rung können gleichzeitig zwei für die
außenstromlose Metallisierung

günstige Effekte erreicht werden,
nämlich eine bessere Wasserbenetzbarkeit und eine erheblich erhöhte Palladiumbelegung bei der nasschemischen
Palladiumaktivierung des Polymers
(Bild 4). Die palladiumbekeimten
Bereiche der Folien können selektiv
außenstromlos metallisiert und nachfolgend elektrolytisch verstärkt werden
(Bild 3). Die Schälhaftfestigkeiten von
Kupfer auf plasmabehandeltem Polyimid liegen über 0,8 N/mm und erreichen damit die nach DIN 53494 für
FPC-Anwendungen geforderten Werte.
Auch bei Tests zur Lötbarkeit wurde
keine Ablösung der Kupferschicht vom
Substrat gefunden.

Strukturbreiten und
Folienmaterialien
Mittels Plasma Printing können derzeit
metallisierte Strukturen mit minimalen
Strukturbreiten und ‑abständen von
100 µm auf verschiedenen für FPCAnwendungen relevanten Kunststoffen, wie Polyethylenterephthalat,
Polyethylennaphthalat und Polyimid
hergestellt werden.

Ausblick
Ein Schwerpunkt der weiteren Entwicklungsarbeiten ist die Übertragung des
Plasma-Printing-Prozesses und der
galvanotechnischen Prozesse in eine
Rolle-zu-Rolle-Anlage. Darüber hinaus
wird die Entwicklung der Aufbau- und
Verbindungstechnik auch für Low-CostMaterialien wie Polypropylen fort
gesetzt. Ein weiteres Ziel ist es, die
herstellbaren Strukturbreiten auf unter
50 µm zu verringern.

Plasma Printing for the Cost-efficient Manufacture of
Flexible Printed Circuit Boards

Plasma printing and metallization
In the plasma printing process a high
voltage is applied between two
electrodes with at least one dielectric
between them (Fig. 1). One of the
electrodes has an indented structure
created by, for example, electro
mechanical engraving. The polymer
substrate to be processed is pressed
onto this mask thereby creating defined
cavities within which cold microplasmas
can form on the basis of dielectric
barrier discharges for the locationselective activation of the foil surface
(Fig. 2). Effective activation is achieved
by aminofunctionalization with process
gases such as nitrogen or forming gas
or with process gases containing
suitable film formers such as
aminopropyltrimethoxysilane.
Aminofunctionalization means that two
effects beneficial for the electroless
metallization can be achieved
simultaneously: improved water
wettability and a considerably higher

palladium concentration with the wetchemical palladium activation of the
polymer (Fig. 4). The palladium-seeded
parts of the foils can be electrolessly
metallized selectively and then
electrolytically reinforced (Fig. 3). The
peel strengths of copper on plasmatreated polyimide exceed 0.8 N/mm
and thus satisfy the values demanded
in DIN 53494 for FPC applications. Even
in solderability tests no detachment of
the copper layer from the substrate
was found.

Structure widths and foil materials
With plasma printing metallized
structures with minimal structure
widths and separations of 100 µm can
currently be produced on various
plastics relevant to FPC applications,
such as polyimide, polyethylene
terephthalate and polyethylene
naphthalate.

Outlook
One focus in further development work
will be the transfer of the plasma
printing process and galvanic processes
to a reel-to-reel installation. In addition,
development will continue on
structuring and connecting techniques
even for low-cost materials such as
polypropylene. Another target is to
achieve manufacturable structure
widths of less than 50 µm.

Bild 3: Interdigitalstruktur auf Polyimidfolie
nach außenstromloser Verkupferung und 15 µm
galvanischer Verstärkung plus Silberüberzug
(Linienbreite 200 µm).
Fig. 3: Interdigital structure on polyimide foil
after electroless copperplating and 15 µm
galvanic reinforcement plus a silver top coating
(line width 200 µm).
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A new and potentially cost-efficient
way of producing flexible printed circuit
boards (FPC) is currently under
development at the Fraunhofer IST in
collaboration with partners from
science and industry. It is based on
structured plasma treatment at
atmospheric pressure – referred to
below as “plasma printing” – and the
subsequent galvanic metallization of
polymer foils in a continuous reel-toreel process. The economically
interesting features of this technology
include use of the material-saving
additive method, the small number of
process steps, the promise of high
process speeds even with large-area
circuit boards, and the flexibility of the
foil material.
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Ansprechpartner / Contact
Dr. Jochen Borris
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Bild 4: XPS-Bestimmung der Palladiumkonzen
tration auf plasmabehandelter Polyimidfolie
nach einer nasschemischen Palladiumbekei
mung.
Fig. 4: XPS determination of the palladium
concentration on plasma-treated polyimide foil
following wet-chemical palladium seeding.
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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

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

•	Strukturierte Funktionalisierung von
Oberflächen für Biochips oder
Biosensoren mittels Atmosphären
druckverfahren

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

•	Diamantbeschichtete Elektroden zur
elektrochemischen Wasser
desinfektion und zur Behandlung
von Abwasser
•	Metallisierung von Kunststoff
oberflächen für Biosensoren
•	Innenbeschichtung von Mikrofluidik
komponenten, Zellkulturbeuteln und
Kunststoffflaschen
•	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.

•	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, cell
culture bags and plastic bottles
•	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.
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Beschichtung von Zahnimplantaten unter biologischen
und ästhetischen Aspekten

In der Zahnmedizin gehören Implantate
zu den wichtigsten Innovationsträgern.
Während die Verankerung der Implantate im Kiefernknochen (Osseointegration) heute als weitgehend gesichert
gilt, kommt es nach mehreren Jahren
häufig zum Implantatverlust, verursacht
durch von außen eingedrungene
Mikroorganismen (Periimplantitis).

von Vakuum-Beschichtungsverfahren
für Zahnimplantate untersucht. Mit
Hilfe des Gasfluss-Sputterverfahrens
wurden keramische Dünnschicht
systeme auf Implantaten aufgebracht
(Bild 1). Dabei stand der Bereich der
Periointegration im Mittelpunkt, insbesondere Fragen von Zellverträglichkeit,
Mikrostruktur, Oberflächentopo
graphie, mechanischer Belastbarkeit
und Farbe (Bild 2).

Implantat-Oberflächen
Als Werkstoff für Zahnimplantate hat
sich heute Titan weitgehend durch
gesetzt, da das natürliche Oberflächenoxid des Titans eine sehr zuverlässige
bioinerte Oberfläche bietet. Durch
Einstellen einer definierten Ober
flächen-Rauigkeit kommt es zu einer
mechanisch stabilen Verbindung zum
Knochen.

Bild 1: Vakuum-Plasmavorbehandlung von
Zahnimplantaten vor der eigentlichen PVDBeschichtung.
Fig. 1: Plasma etching of dental implants prior to
the PVD coating step.

Komplexer ist die Situation beim zuverlässigen Abschluss des Implantats durch
die Zellen der Mundschleimhaut. Hier
muss die Anlagerung von GingivaZellen unterstützt, die Akkumulation
von Plaque-Bakterien jedoch gehemmt
werden. Zudem sind bei einem
möglichen Rückzug des Zahnfleischs
kosmetische Aspekte zu berück
sichtigen. Die Wechselwirkung
zwischen lebendem Gewebe und den
physikalisch-chemischen OberflächenEigenschaften von Werkstoffen ist
dabei ein hochinteressantes, interdisziplinäres, aber noch wenig untersuchtes
Forschungsfeld.

Beschichtung von Implantaten
Bild 2: Farbvariation bei oxidisch und nitridisch
beschichteten Zahnimplantaten aus Titan.
Fig. 2: Color variation of oxide and nitride
coatings on titanium dental implants.
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In einem gemeinsamen Forschungs
projekt der Clinical House Europe
GmbH und dem IST wurde der Einsatz

Gasfluss-Sputtern und
Implantatoberflächen
Das Gasfluss-Sputterverfahren eignet
sich zum einen als Hochrate-Verfahren
besonders für die Herstellung von
hochwertigen Metalloxiden und
‑nitriden, zum anderen ist es als
Gasstrom-basiertes Verfahren sehr gut
an die Beschichtung komplexer drei
dimensionaler Geometrien angepasst,
wie sie Zahnimplantate darstellen.
Bezüglich Zellverträglichkeit, Härte und
Verschleißbeständigkeit haben sich
insbesondere glatte Zirkonnitrid
schichten (Bild 3) als sehr leistungsfähig
erwiesen.

Sputter Coating of Dental Implants

In dentistry implants are to be counted
amongst the most important bearers of
innovation. Although anchoring
implants in the bone of the maxilla
(osseointegration) can today be
regarded as more or less secured, loss
of the implant frequently occurs several
years later as the result of the
penetration of microorganisms from
the outside (periimplantitis).

Ceramic thin-film systems were applied
to implants by gas-flow sputtering
(Fig. 1). The focus here was on
periointegration, especially questions of
cellular compatibility, microstructure,
surface topography, mechanical
loadability and color (Fig. 2).

Implant surfaces

Gas-flow sputtering is on the one hand
suitable as a high-rate process
particularly for the production of highquality metal oxides and nitrides; on
the other hand as a gas-flow-based
process it is very well adapted for
coating complex three-dimensional
shapes, such as dental implants. As
regards cellular compatibility, hardness
and wear resistance, smooth zirconium
nitride coatings (Fig. 3) have in
particular proved very satisfactory.

Titanium has come to be the primary
material today for dental implants
because the natural surface oxide of
the titanium makes for a very
dependable biologically inert surface. A
mechanically stable bond with the
bone is achieved by the use of a
defined surface roughness.
The situation is more complex as
regards the implant being reliably
sealed off by the cells of the mouth’s
mucous membrane. Here the accretion
of gingival cells must be supported but
accumulation of plaque bacteria
inhibited. Not only that but cosmetic
aspects should be taken into
consideration in the case of a possible
retreat of the gum. The interaction
between living tissue and the physicalchemical surface properties of materials
is a highly interesting interdisciplinary
field of research but one which has as
yet been little investigated.

Gas-flow sputtering and implant
surfaces

Ansprechpartner / Contact
Dr. Thomas Jung
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Bild 3: Zahnimplantate mit einer Gasflussgesputterten Nitridbeschichtung.
Fig. 3: Dental implants with a gas-flowsputtered nitride coating.

Coating implants
The use of vacuum coating processes
for dental implants has been studied in
a joint research project of Clinical
House Europe GmbH and the IST.
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Blut und Zellen aus maßgeschneiderten
oberflächenbeschichteten Beuteln

Immer häufiger setzen Ärzte lebende
Zellen für Therapieverfahren wie Blut
transfusionen, Knochenmarktransplan
tationen, Stammzelltherapien oder
nach schweren Verbrennungen ein.
Jahrzehntelang mussten Forscher und
Mediziner offene Petrischalen oder
Bioreaktoren nutzen, um Zellen zu
kultivieren. Da es sich um Systeme
handelt, die entweder ganz offen sind
oder zumindest zur Befüllung geöffnet
werden müssen, kommt es häufig zu
Verunreinigungen, etwa durch Bakte
rien. Wissenschaftler des HelmholtzZentrums für Infektionsforschung (HZI)
haben bereits ein geschlossenes Beutel
system entwickelt, um solche Kontami
nationen auszuschließen. Die
Kunststoffoberflächen in den Beuteln
sind jedoch nicht geeignet, um z. B. ein
entsprechendes Zellwachstum zu
generieren.

Plasma in geschlossenen Beuteln

Bild 1: Innenbeschichtung von Beuteloberflächen
mittels Atmosphärendruck-Plasmaverfahren.
Oben: Beutel vor der Beschichtung. Unten:
Beutel während der Beschichtung, Plasma
zündet selektiv im Beutel.
Fig. 1: Internal coating of bag surfaces by
atmospheric-pressure plasma treatment. Top:
bag before coating. Bottom: Bag during coating
– the plasma ignites selectively in the bag.

Bild 2: ATR-IR-Spektren einer sehr homogen mit
APTMS beschichteten Beuteloberfläche.
Fig. 2: ATR infra-red spectra of a bag surface
coated very homogeneously by APTMS.
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Am Fraunhofer IST wird zurzeit ein
neues, bei Atmosphärendruck arbei
tendes Plasmaverfahren entwickelt, mit
dem Kunststoffbeutel selektiv auf der
Innenseite beschichtet werden. Dafür
werden die verschlossenen Beutel mit
einem Edelgas und den entsprechenden Schichtbildnern gefüllt. Das
Edelgas setzt die Durchbruchspannung
im Beutel gegenüber der Luft herab.
Durch Anlegen einer Wechselspannung
an die Elektroden, die sich oberhalb
und unterhalb des Beutels befinden,
kann die Entladung dann selektiv im
Beutel gezündet werden. Dies ist in
Bild 1 für einen Beutel vor und
während der Innenbeschichtung dargestellt.

Innenbeschichtung von
Zellkulturbeuteln
Durch die Beutelbeschichtung lassen
sich neben hydrophilen bzw. hydro

phoben Eigenschaften auch chemische
Funktionen realisieren. Dabei wurde im
ersten Schritt die Erzeugung von
Aminogruppen über die Verwendung
von Aminopropyltrimethoxysilan
(APTMS) realisiert. Bei der Schichtopti
mierung lag der Schwerpunkt auf der
homogenen Schichtverteilung inner
halb des Beutels. Dazu wurden die
beschichteten Beutel statistisch mittels
Infrarotspektren in ATR-Geometrie
untersucht. Die in Bild 2 dargestellten
Spektren demonstrieren die erreichte
Homogenität der Schichtverteilung
anhand der nahezu identischen Absorp
tionen bei 1100 cm‑1 für Si-O und
zwischen 1500 und 1700 cm-1 für
Amine bzw. Amide.

Zellwachstum in den Beuteln
Am HZI wurde das Zellwachstum von
humanen mesenchymalen Stammzellen
in den beschichteten Beuteln untersucht. Es konnte nachgewiesen
werden, dass die Beschichtung mittels
APTMS das Wachstum und die Teilung
der Zellen ermöglicht. Im Vergleich
dazu konnte in unbeschichteten
Beuteln kein Zellwachstum beobachtet
werden (Bild 3). Anhand dieser Ergeb
nisse konnte eine erste Wachstums
kurve für die Zellen generiert werden,
die nachweist, dass nach einer Inkuba
tionsphase von vier Tagen das Zellwach
stum auf der Beuteloberfläche startet
(Bild 4).

Ausblick
Der nächste Entwicklungsschritt im
Fraunhofer IST ist die weitere Ver
besserung der Homogenität und der
Reproduzierbarkeit der Schichten.
Dabei steht auch die Evaluierung der
Anzahl der funktionellen Gruppen im
Vordergrund. Auch andere Substrate
wie z. B. Kunststoffflaschen sollen dann
innen beschichtet werden.

Blood and Cells from Bags with Tailor-made
Surface Coatings

More and more frequently doctors are
using living cells for therapeutic
processes such as blood transfusions,
bone marrow transplants, stem cell
treatment or for patients with severe
burns. For decades now researchers
and doctors have had to use open Petri
dishes or bioreactors to cultivate cells.
Since these are systems which are
either entirely open or at least need to
be opened for filling, there are frequent
occurrences of contamination, such as
by bacteria. Scientists at the Helmholtz
Center for Infection Research (HZI) have
already developed a closed bag system
in order to exclude contamination of
this kind. The plastic surfaces in the
bags are not however suitable for
generating a corresponding cell
growth, for example.

functions. The first step here was the
generation of amino groups by means
of aminopropyltrimethoxysilane
(APTMS). During coating optimization
work the emphasis was on a
homogeneous film distribution within
the bag. Here the coated bag was
statistically investigated by means of
infrared spectra in ATR geometry. The
spectra in Fig. 2 demonstrate the
homogeneity of film distribution which
was achieved as can be seen from the
virtually identical absorptions at
1100 cm‑1 for Si-O and between 1500
and 1700 cm-1 for amines or amides.

Cell growth in the bags

At the Fraunhofer IST a new
atmospheric-pressure plasma process is
currently under development whereby
the plastic bag is coated selectively on
the inside. Here the closed bags are
filled with an inert gas and the
corresponding film-forming agents. The
inert gas reduces the breakdown
voltage in the bag as compared with
air. By application of an alternating
voltage to the electrodes which are
located above and below the bag the
discharge can then be selectively
ignited in the bag. This can be seen in
Fig. 1 for a bag before and during the
internal coating process.

Cell growth of human mesenchymal
stem cells in the coated bags has been
investigated at the HZI. They were able
to show that coating by means of
APTMS makes cell growth and division
possible. In comparison with this, no
cell growth could be observed in
uncoated bags (Fig. 3). With these
results it was possible to generate a
first growth curve for the cells which
shows that cell growth on the bag
surface starts after an incubation of
four days (Fig. 4). Work at the
Fraunhofer IST will be to achieve
further improvements in the
homogeneity and reproducibility of the
coatings. Great importance will also be
attached to evaluation of the number
of functional groups. It is planned to
then coat other substrates internally as
well, such as plastic bottles.

Internal coating of cell culture bags

Ansprechpartner / Contact

Coating the bags means that not only
hydrophilic or hydrophobic properties
can be realized but also chemical

Dr. Michael Thomas
Telefon + 49 531 2155-525
michael.thomas@ist.fraunhofer.de

Plasma in closed bags

Bild 3: Zellwachstum in Zellkulturbeuteln.
Oben: Unbeschichteter Beutel mit einigen
angehefteten Zellen. Unten: Beschichteter
Beutel mit ausgeprägtem lateralen Zellwachstum
(Quelle: HZI).
Fig. 3: Cell growth in cell culture bags. Top:
Uncoated bag with some attached cells. Bottom:
Coated bag with marked lateral cell growth
(Source: HZI).

Bild 4: Zellwachstumskurve für humane
mesenchymale Stammzellen (Quelle: HZI).
Fig. 4: Cell growth curve for human
mesenchymal stem cells (Source: HZI).
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Sputter-Dehnungsmessstreifen auf komplexen
Bauteilen

Während in Deutschland manuelle
Fertigungsschritte aus Kostengründen
zunehmend ins Ausland verlagert
werden, bietet der Einsatz von Hochtechnologien eine effektive Möglichkeit
zur Standortsicherung. Ein wachsendes
Marktsegment wird hierbei durch oberflächenintegrierte Sensorik erschlossen.
Zur Messung von Kräften und
Momenten eignet sich die Verwendung
von Dehnungsmessstreifen (DMS).
Während bei aufgeklebten Folien-DMS
Probleme mit dem Kleber auftreten
können (Kriechen = Temperatur-Effekt;
Quellen = Feuchte-Effekt), sind
gesputterte Dünnschicht-DMS gegenüber Störeinflüssen wie Temperatur
oder Feuchte nahezu unempfindlich.
Durch die direkte Anbindung der
Sensorschicht über einen nur wenige
Mikrometer dicken Isolator erfolgt ein
hochgenauer Dehnungsübertrag, der
zu einer drastischen Erhöhung der
Messgenauigkeit des Systems führt. Die
Einsatzmöglichkeiten reichen von Kraftund Momentenmessung im Bereich der
Wägetechnik über den Maschinenbau
bis hin zur Medizintechnik (Prothetik).

Aufbau von Dünnschicht-DMS

Bild 1: Beschichteter Prothesenadapter mit
flexiblen Masken für die fotolithografische
Erzeugung der Dehnungsmessstreifen.
Fig. 1: Coated prosthesis adapter with flexible
masks for photolithographic patterning of the
strain gauges.
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Für die Realisierung einer defektfreien
Isolation ist eine sehr glatte Oberfläche
mit Rauheiten Rz < 0,1 µm erforderlich,
auf die eine mehrere Mikrometer dicke
Al2O3-Schicht aufgebracht wird.
Verfahren zur Minimierung der Isolatorschichtdicke bzw. zur Erhöhung der
Abscheiderate werden aktuell untersucht. Als sensorisch funktionelle
Schicht wird eine NiCr-Dünnschicht mit
einer Dehnungsempfindlichkeit
(k-Faktor) von k = 2 als aufgebracht.
Um eine Löt- bzw. Bondfähigkeit der
Oberfläche zu ermöglichen, wird
abschließend eine Lage Gold aufgesputtert.

Sputter-DMS in der Prothetik
Im Bereich der Prothetik ist die genaue
Einstellung und Anpassung einer
Prothese eine aufwändige und auch
den Patienten stark fordernde Aktivität.
Durch eine geeignete Sensorik kann
hier eine Technologie bereitgestellt
werden, die eine exakte Justage der
Prothese unterstützt. Handelt es sich
um eine integrierte registrierende
Sensorik, die auf niedrigstem Energie
niveau arbeitet, ist darüber hinaus eine
Belastungserfassung über einen
längeren Zeitraum denkbar.
In Kooperation mit der Otto Bock
HealthCare GmbH wurde ein Prothesen
adapter mit Dünnschichtsensoren zur
Kräfte- und Momentenerfassung
entwickelt. Bild 1 zeigt den beschichteten Prothesenadapter mit flexiblen
Masken für die fotolithografische
Strukturierung.

Sputter-DMS auf zylindrischen
Oberflächen
Aktuelle Untersuchungen beschäftigen
sich mit der Abscheidung von SputterDMS auf zylindrischen Oberflächen
(Bild 2). Im Gegensatz zu den planaren
Oberflächen erfolgt die Strukturierung
der Oberflächen hierbei mittels Laser.
Neben der erhöhten Flexibilität bezüglich der realisierten Strukturen ist auch
die Bearbeitung von gekrümmten
Oberflächen möglich. Alternativ
können auch flexible Masken
verwendet werden, wie es das Beispiel
für kohlenstoffbasierte DMS (Bild 3)
zeigt.

Sputter Strain Gauges on Complex Geometries

While manual production steps in
Germany are increasingly being
relocated abroad for reasons of cost,
the use of advanced technologies
offers one effective way of securing
production locations. In this connection
one expanding market segment is
being opened up by surface-integrated
sensor systems. Strain gauges are
suitable for measuring forces and
moments.
While with commercial foil-strain
gauges problems can occur with the
adhesive (creep = temperature effect;
swelling = humidity effect), sputtered
thin-film strain gauges are virtually
insensitive to disruptive influences such
as temperature or humidity. The direct
connection of the sensor film via an
insulator only a few micrometers thick
ensures a highly precise strain transfer
which results in a drastic increase in the
measuring accuracy of the system.
Possible applications range from the
measurement of forces and moments
in weighing technology to mechanical
engineering and medical technology
(prosthetics).

Structure of thin-film strain gauges
Defect free insulation requires a very
smooth surface with a roughness
typically Rz < 0.1 µm to which an Al2O3
layer of several micrometers thickness is
applied. Methods of minimizing the
thickness of the insulation layer and of
increasing the deposition rate are
currently being investigated. The layer
functioning as the sensor is a NiCr thin
film with a strain sensitivity (gage
factor) of 2. Finally a gold film is
sputtered on top to enable
interconnections by soldering or
bonding of the surface.

Sputtered strain gauges in
prosthetics
In the field of prosthetics the precise
setting and adjustment of a prosthetic
device is a complex matter which can
be very challenging for the patient as
well. The use of a suitable sensor
system can here provide a method
which supports a very precise
adjustment of the prosthesis. When
this is an integrated recording sensor
which functions on low energy level it
also becomes conceivable that loads
can be recorded over extended periods
of time. A prosthesis adapter with thinfilm sensors for recording forces and
moments has been developed in
collaboration with Otto Bock
HealthCare GmbH. Fig. 1 shows the
coated prosthesis adapter with flexible
masks for photolithographic
patterning.

Sputtered strain gauges on
cylindrical surfaces
Current investigations are looking into
the deposition of sputtered strain
gauges on cylindrical surfaces (Fig. 2).
In contrast to flat surfaces, lasers are
used to pattern the surfaces here. In
addition to the higher flexibility
possible with the structures created,
curved surfaces can also be processed.
Alternatively flexible masks can also be
used, as can be seen in the example of
a carbon-based strain gauge (Fig. 3).

Bild 2: Laserstrukturierte Dünnschicht-DMS auf
zylindrischer Oberfläche.
Fig. 2: Laser patterned thin-film strain gauges on
cylindric surface.
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Bild 3: Kohlenstoffbasierte Dünnschicht-DMS
auf zylindrischer Oberfläche.
Fig. 3: Carbon-based thin-film strain gauges on
cylindrical surface.
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Gesputterte photokatalytisch aktive Schichtsysteme für
Kunststoffsubstrate

Einige Halbleiter mit großer Bandlücke
wie etwa TiO2 zeigen unter Einstrahlung von UV-Licht photokatalytische
Aktivität. Diese Aktivität bewirkt eine
Oxidation vieler organischer Moleküle
und somit deren chemische Zersetzung.
So ist bei hochaktiven Oberflächen,
welche am Fraunhofer IST mittels
Vakuumbeschichtungsverfahren hergestellt wurden, eine komplette Auflösung einer ca. 100 nm dicken Stearin
säureschicht innerhalb 0,5 h bei einer
Bestrahlung mit 3 mW/cm² UV-AStrahlung möglich. Derartige Beschichtungen eignen sich gut für die Herstellung von selbstreinigenden,
hydrophilisierbaren und antibakteriellen
Oberflächen.

Problemstellung

Bild 1: Gitterschnitttests an photokatalytisch
aktiven TiO2-Schichten auf Polycarbonat ohne
UV-Stabilisierung.
Fig. 1: Cross-hatch adhesion tests on photocataly
tically active TiO2 films on polycarbonate without
ultraviolet stabilization.
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Bei der Beschichtung von technisch
weit verbreiteten Kunststoffsubstraten
(z. B. Polycarbonat) mit photokatalytisch
aktiven Schichten treten gewisse
Probleme auf. Die Photokatalyse erfordert eine effiziente Generierung von
Ladungsträgern in dem Halbleiter, was
eine gute kristallographische Güte der
nanoskaligen TiO2-Kristallite voraussetzt. Dies kann oft nur durch hohe
Substrattemperaturen bei der Beschichtung erzielt werden, was eine thermische Schädigung der Kunststoffsubstrate bedeuten würde. Ein weiteres
Problem ist der photokatalytische
Angriff der aktiven Schicht auf das
Substrat. Dieser führt zu einer
kompletten Enthaftung der photokatalytisch aktiven Schicht auf organischen
Substraten durch UV-Einstrahlung
innerhalb weniger Stunden. Als Maß
für die UV-Stabilität kann hierbei die
Zeit der UV-Bestrahlung dienen, bei
welcher keine oder nur geringfügige
Schäden beim Gitterschnitttest nach
DIN EN ISO 2409 auftreten (Bilder 1
und 2).

Ergebnisse
Durch geeignete Prozessführung und
ein optimiertes Schichtdesign gelang es
am Fraunhofer IST, polykristalline TiO2Schichten mit einer hohen photo
katalytischen Aktivität und erheblich
verbesserter UV-Stabilität mittels
Sputterdeposition herzustellen. Die UVStabilität lag mit 300 - 400 h bei
3 mW/cm² in der selben Größen
ordnung wie die von reinen
photokatalytisch nicht aktiven SiO2Schichten.
Grundlage der Prozessführung ist ein
konventioneller, reaktiver TiO2-Sputter
prozess mit einem hohen Ionisierungs
grad des Plasmas. Durch Thermali
sierung gelingt es nun, den
Energieeintrag der im Sputterprozess
abgetragenen Atome so einzustellen,
dass ihre Mobilität auf dem Substrat
ausreicht, polykristalline Schichten zu
erzeugen, ohne das Substrat (Poly
carbonat) thermisch zu schädigen.
Um den photokatalytischen Angriff der
aktiven Schicht auf das organische
Substrat zu verhindern, werden
zwischen der TiO2-Schicht und dem
Substrat anorganische SiO2-Schichten
aufgebracht. Durch eine spezielle
Prozessführung wirkt diese SiO2-Schicht
zudem als haftungsvermittelnde
Schicht.

Ausblick
Ziel der weiteren Arbeiten ist es, die
UV-Stabilitäten durch den Einsatz UVabsorbierender Zwischenschichten
weiter zu erhöhen.

Sputtered Photocatalytic Coating Systems for Plastic
Substrates

Some semiconductors with a large
band gap, such as TiO2, for example,
exhibit photocatalytic activity when
irradiated with ultraviolet light. This
activity causes oxidation of many
organic molecules and thus their
chemical decomposition. With highly
active surfaces which were produced
by vacuum coating processes at the IST
a complete disintegration of a layer of
stearic acid about 100 nm thick was
accordingly possible within 0.5 h upon
irradiation with 3 mW/cm² UV-A
radiation. Coatings of this kind are very
suitable for the production of selfcleaning, hydrophilizable and
antibacterial surfaces.

The problem
Certain problems occur when some
plastic substrates in widespread use
(polycarbonate, for example) are
coated with photocatalytically active
layers. Photocatalysis requires an
efficient generation of charge carriers
in the semiconductor and this in turn
depends on good crystallographic
quality in the nanoscale TiO2 crystallite.
Frequently this can only be achieved
with high substrate temperatures
during coating – and this would mean
the plastic substrates suffering thermal
damage. Another problem is
photocatalytic attack of the active layer
on the substrate. This results within a
few hours in complete delamination of
the photocatalytically active layer on
organic substrates due to ultraviolet
irradiation. As a measure of ultraviolet
stability we can take the duration of
ultraviolet irradiation at which no or
only trivial damage occurs during the
crosscut adhesion test in DIN EN ISO
2409 (Figs. 1 and 2).

Results
Thanks to suitable process control and
an optimized film design, researchers at
the Fraunhofer IST managed to
produce polycrystalline TiO2 films with
high photocatalytic activity and
considerably improved ultraviolet
stability by means of sputter
deposition. At 300 - 400 h and
3 mW/cm² the ultraviolet stability was
in the same order of magnitude as that
of pure photocatalytically inactive SiO2
films.
The basis of the process control is a
conventional, reactive TiO2 sputter
process with a high degree of
ionization of the plasma. By means of
thermalization the energy input of the
sputtered atoms could now be set such
that their mobility on the substrate was
sufficient for polycrystalline layers to be
created without thermally damaging
the substrate (polycarbonate). To
prevent photocatalytic attack of the
active layer on the organic substrate,
inorganic SiO2 layers were applied
between the TiO2 layer and the
substrate. Due to a special process
control measure this SiO2 layer also
served to provide adhesion.

Bild 2: Gitterschnitttests an photokatalytisch
aktiven TiO2-Schichten auf Polycarbonat mit UVStabilisierung.
Fig. 2: Crosscut adhesion tests on
photocatalytically active TiO2 films on
polycarbonate with ultraviolet stabilization.

Outlook
The aim of subsequent work will be to
further increase ultraviolet stabilities by
the use of ultraviolet absorbent
intermediate layers.
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Bild 3: UV-Bestrahlungskammer.
Fig. 3: UV-irradiation chamber.
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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 deve
lopment, process technology (including
process diagnostics, modeling and
control), surface analysis and thin film
characterization, training, application
oriented film design and modeling,
system design and technology transfer.
The department Characterization of
Layers with its capabilities in coating
and surface analysis as well as in
measuring and testing is an important
factor in the success of the institute.
The following selected articles are
about our technologies and layer
characterization.
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Optimierte Magnetronkatoden
für HPPMS-Prozesse

Das Hochleistungs-Puls-Magnetron
sputtern (High Power Pulse Magnetron
Sputtering, HPPMS) ist ein neues innovatives Vakuumbeschichtungsverfahren,
das zurzeit intensiv erforscht wird und
das für eine Vielzahl von Dünnschichten
neue und verbesserte Schichteigenschaften ermöglicht.

Verbesserung der Plasmaimpedanz

Modified set of magnets
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Bild 1: Magnetfeldmessungen parallel zur
Targetoberfläche.
Fig. 1: Measurement of the magnetic field
parallel to target surface.

Bild 2: Strom-Spannungs-Kennlinien (Peak-Werte
im Puls). Der Übergang in den HPPMS-Bereich ist
anhand des Knicks bei 500 V erkennbar.
Fig. 2: Current-voltage curve (peak values in the
pulse).
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Um die neuste Hochpulsgeneratortechnik optimal nutzen zu können,
werden Magnetronkatoden mit
möglichst niedriger Plasmaimpedanz
benötigt. Bei den am IST entwickelten
und erfolgreich eingesetzten Katoden
ist es durch den Einsatz moderner und
leistungsfähiger Magnetwerkstoffe in
Verbindung mit konstruktiven
Maßnahmen gelungen, die Magnetfeld
stärke an der Targetoberfläche signifikant zu verbessern und somit die
Plasmaimpedanz entscheidend zu
verringern. Bild 1 zeigt eine Messung
der magnetischen Flussdichte bei einem
modifiziertem Magnetsatz gegenüber
dem Standard-Magnetsatz einer Einzelkatode. Gemessen wurde in Höhe der
Erosionsgräben, der Abstand zur Target
oberfläche betrug 15 mm. Die magnetische Flussdichte konnte mehr als
verdoppelt werden.
Die Verbesserung zeigt sich auch in der
Strom-Spannungs-Charakteristik. In
Bild 2 sind die U-I-Kennlinien der unterschiedlichen Magnetsätze bei typischen
Prozessparametern dargestellt. Man
erkennt anhand des Knicks bei 500 V
den Übergang in das HPPMS-Regime.
Das bessere Plasma-Confinement führt
bei dem neuen Satz zu einer höheren
Steigung (m = 4,3 statt 3,1), so dass
bei gleicher Spannung die Stromdichte
erhöht werden kann. Damit lässt sich,
wie in Bild 2 gezeigt, die Peak-Puls
leistung und die Peak-Stromdichte um
50 % erhöhen.

Weitere Maßnahmen
Sehr wichtig ist auch eine gute
Targetkühlung, da sonst die hohen
Pulsleistungen beim HPPMS-Prozess zur
Schädigung der Katoden führen
können. Für die Übertragung der
hohen Pulsleistungen ist ebenfalls ein
ausreichend ausgeführter Strom
anschluss an den Katoden notwendig.
Es werden im Pulsbetrieb zum Teil
Spannungen von über 1000 V und
Ströme von bis zu 1200 A erreicht.
Daraus ergeben sich maximale Puls
leistungen von 1 MW, entsprechend
1,1 kW/cm2.
Die am IST entwickelten Doppel
magnetrons verfügen außerdem über
ein mehrgeteiltes Gasverteilungs
system, mit dem eine Steuerung der
Schichtdickenverteilung bei größeren
Flächen erreicht wird. Die Quellen
werden in unterschiedlichen Abmessungen bereits in verschiedenen
Anlagen eingesetzt. Bild 3 zeigt den
Einbau in die Drehtelleranlage
»Dyscus«. Sie verfügt über maximal
drei Doppelmagnetronsysteme mit
einer Targetlänge von 650 mm bei
einer Breite von 125 mm. Bild 4 zeigt
eines der Doppelmagnetrons.

Ausblick
Bei HPPMS-Prozessen spielen optimierte Katoden eine wesentliche Rolle.
Daher werden die am Fraunhofer IST
entwickelten Quellen auch weiterhin
hinsichtlich dieser Technik untersucht
und optimiert.

Optimized Magnetron Cathodes
for HPPMS Processes

High-power pulsed magnetron
sputtering or HPPMS is a new and
innovative vacuum 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.

Improvement in plasma impedance
Before the latest high-power pulse
generator technology can be optimally
exploited, magnetron cathodes with
the lowest possible plasma impedance
are required. With the cathodes which
have been developed and successfully
used at the IST it has become possible,
thanks to the use of modern highperformance magnetic materials in
conjunction with new design
approaches, to achieve significant
improvements in the magnetic field
strength at the target surface and thus
decisively reduce the plasma
impedance. Fig. 1 shows measurements
taken of the magnetic flux density with
a modified set of magnets as compared
with the standard set of a single
cathode. Measurements were taken at
the depth of the erosion pits, and the
distance from the target surface was
15 mm. It was possible to more than
double the magnetic flux density.
This improvement also became evident
in the current-voltage characteristic.
Fig. 2 shows the V/I curves for the
different magnet sets for typical
process parameters. The sharp bend at
500 V reveals the transition into the
HPPMS regime. With the new set, the
better plasma confinement results in a
steeper rise (m = 4.3 instead of 3.1),
which means that the current density
can be increased without changing the
voltage. This in turn means, as Fig. 2
shows, that the peak pulse power and
the peak current density can be
increased by 50 %.

Further measures
Also very important is good cooling of
the target as otherwise the high pulse
power levels in the HPPMS process can
result in the cathodes being damaged.
Transmission of the high pulse power
levels also calls for an appropriately
robust power connection to the
cathodes. During pulsed operation
voltages of more than 1000 V and
currents up to 1200 A are sometimes
reached. This results in maximum pulse
power levels of 1 MW which
corresponds to 1.1 kW/cm2.
In addition, the double magnetron
developed at the IST has a multipart
gas distribution system which permits
control of the film thickness distribution
over large areas. The sources are
already being used in various sizes in
different installations. Fig. 3 shows
double magnetrons fitted in the
“Dyscus” three-disk system. It has a
maximum of three double-magnetron
systems with a target length of
650 mm and a width of 125 mm. Fig. 4
shows one of the double magnetrons.

Outlook
Optimized cathodes play an important
role in HPPMS processes. For this
reason the sources developed at the
Fraunhofer IST will continue to be
researched and optimized in relation to
this technology.

Bild 3: Beschichtungsanlage mit eingebauten
Doppelmagnetrons.
Fig. 3: Coating system with double magnetrons.

Ansprechpartner / Contact
Dr. Michael Vergöhl
Telefon + 49 531 2155-640
michael.vergoehl@ist.fraunhofer.de
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Kricheldorf
Telefon + 49 531 21 55-952
ulrich.kricheldorf@ist.fraunhofer.de

Bild 4: Doppelmagnetron.
Fig. 4: Double magnetron.
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Hochleistungs-Puls-Magnetronsputtern HPPMS mit
DC-Unterlagerung

Beim Hochleistungs-Puls-Magnetron
sputtern (HPPMS,HIPIMS) kann der
Anteil der Targetionen im Plasma, der
im Gegensatz zum konventionellen
DC-Sputtern im Prozentbereich liegt,
drastisch erhöht werden. Durch den
erhöhten Ionenanteil können die
Schichteigenschaften wie Haftung,
Härte, Dichte, Verschleißfestigkeit
nachhaltig verbessert werden. Das seit
1999 bekannte Verfahren befindet sich
zurzeit in der Überführungsphase vom
Labor in die industrielle Produktion. Für
diesen Transfer ist es vorteilhaft, dass
sich bestehende Magnetron-Sputter
anlagen einfach durch die Erweiterung
um ein Pulsteil für Hochleistungs
prozesse umrüsten lassen.

Erhöhung der Abscheiderate durch
DC-Unterlagerung

Bild 1: Strom-, Spannungskennlinien eines
HPPMS-Pulses ohne DC-Unterlagerung für NiCr;
Stromanstieg mit Verzögerung.
Fig. 1: Current and voltage characteristic of a
HPPMS pulse without DC superimposition for
NiCr; rise of current with delay.

Bild 2: Strom-, Spannungskennlinien eines
HPPMS-Pulses mit DC-Unterlagerung für NiCr;
sofortiger Stromanstieg.
Fig. 2: Current and voltage characteristic of
a DC-superimposed HPPMS pulse for NiCr;
instantaneous rise of current.
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Die resultierende Abscheiderate der
Schichten mittels HPPMS wird sehr
stark durch das aufzubringende
Material beeinflusst und leider in den
meisten Fällen reduziert. Um Schichten
mit modifizierten Eigenschaften bei
erhöhter Abscheiderate zu realisieren,
wurde dem gepulsten Prozess eine
Gleichspannung unterlagert. Dadurch
brennt kontinuierlich ein Plasma, das
schichtbildendes Material bereitstellt,
während durch die Hochleistungspulse
ein erhöhter Energieeintrag bzw. eine
Erhöhung des Ionenanteils der Target
teilchen realisiert wird. Bild 1 zeigt
einen HPPMS-Prozess für NiCr ohne
DC-Unterlagerung. Mit Einsetzen des
Spannungspulses ist eine Oszillation
des Spannungssignals zu erkennen,
während der Pulsstrom mit einer Verzögerung einsetzt. Unterlagert man eine
Gleichspannung, setzt der Stromanstieg mit Zünden des Hochspannungspulses sofort ein (Bild 2).

Modifikation der
Schichteigenschaften
Die Schichten aus reinen DC-Prozessen
zeigten in REM-Untersuchungen an
Ti3SiC2-Schichten eine kristalline
Struktur (Bild 3). Werden die Schichten
mit höherer Ionenenergie durch HPPMS
abgeschieden, so ist eine glasartige
Struktur zu beobachten (Bild 4). Durch
die Unterlagerung des HPPMSProzesses wurde mit zunehmender 
DC-Leistung ein Übergang von der
glasartigen Struktur zu kristallinem
Wachstum mit zunehmender Korngröße beobachtet. Untersuchungen mit
Röntgenbeugung bestätigten die
Modifikation der Kristallgröße (Bild 5).
Die Dichte der NiCr-Schichten konnte
durch die Kombination von DC und
HPPMS noch über die mit dem reinen
HPPMS-Prozess erreichbare Dichte
gesteigert werden.

Ausblick
Das HPPMS-Verfahren eignet sich
hervorragend zur Verbesserung der
Materialeigenschaften von Funktions
schichten. Anwendungsbeispiele sind
z. B. elektrische Kontaktschichten mit
verbesserter Korrosionsbeständigkeit.
Im Bereich der Sensorschichten wird
durch die Modifikation der Struktur die
elektrische und damit sensorische
Eigenschaft beeinflusst. Speziell die
Kombination von DC und HPPMS bietet
eine erhöhte Abscheiderate gegenüber
den konventionellen DC-Prozessen zur
Erzeugung von Schichten mit verbesserten Eigenschaften.

High Power Pulsed Magnetron Sputtering (HPPMS) with
Superimposed DC-Discharge

High power pulsed magnetron
sputtering (HPPMS or HIPIMS) is a new
process in which the proportion of
target ions in the plasma, which in
conventional DC sputtering lies in the
percentage range, can be drastically
increased. This increase means that
lasting improvements can be obtained
in coating properties such as adhesion,
hardness, density and wear resistance.
This process, which has been known
since 1999, is currently at a stage
where it is being transferred from the
laboratory into industrial production. It
is advantageous for this transfer that
existing magnetron sputtering
installations can be converted to highpower processes simply by the addition
of a pulse generator.

Modification of coating properties
SEM examination of Ti3SiC2 films
produced by pure DC processes
revealed a crystalline structure (Fig. 3).
If the films are deposited by HPPMS
with a higher ion energy a glassy
structure will be seen (Fig. 4). Due to
the superposition of the HPPMS
process, a transition from the glasslike
structure to crystalline growth with
increasing grain size occurred with
increasing DC power. Examinations by
X-ray diffraction confirmed the change
in the crystal size (Fig. 5).

Bild 3: REM-Bruchkante einer DC-Ti3SiC2-Schicht
mit kristalliner Struktur.
Fig. 3: SEM cross-section of DC-Ti3SiC2 film with
fine crystalline structure.

By combining DC and HPPMS the
density of the NiCr coatings increased
further beyond the density achieved
with the straight HPPMS process.

Increase in the deposition rate due
to DC superimposition
Outlook
The coating deposition rate achieved
with HPPMS is very strongly influenced
by the material to be applied and is
unfortunately in most cases reduced. To
produce coatings with modified
properties at higher deposition rates a
DC current was superimposed on the
pulsed process. This results in a
continuously burning plasma, which
provides the material forming the
coating, while the high-power pulses
result in an increased energy input or
an increase in the proportion of target
ions. Fig. 1 shows an HPPMS process
for NiCr without superimposed DC
voltage. When the voltage pulse is
applied an oscillation of the voltage
signals can be seen while the pulse
current rises with a delay. If a direct
voltage is superimposed, the current
rise occurs immediately the highvoltage pulse is ignited (Fig. 2).

The HPPMS process is eminently
suitable for improving the material
properties of functional coatings.
Examples of application include
electrical contact coatings with
improved corrosion resistance. In the
field of sensor coatings the electrical
and thus the sensor-related properties
have been altered by modification of
the structure. The combination of DC
and HPPMS in particular offers a higher
deposition rate than conventional DC
processes for producing coatings with
improved properties.

Bild 4: REM-Bruchkante einer HPPMS-Ti3SiC2Schicht mit glasartiger dichter Struktur.
Fig. 4: SEM cross-section of HPPMS-Ti3SiC2 film
with glassy dense structure.

Ansprechpartner / Contact
Dr. Ralf Bandorf
Telefon + 49 531 2155-602
ralf.bandorf@ist.fraunhofer.de

Bild 5: Zunahme der Kristallitgröße von
HPPMS+DC-Schichten mit zunehmender DCLeistung.
Fig. 5: Increase in crystal size of HPPMS+DC
films with increasing DC power.
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Neue Wege der Weiterbildung in der Plasmatechnik
– Qualifizierungsinitiative Plasmatechnik Q-Plas

Das Potenzial der Plasmatechnik ist
besonders in kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) oftmals noch
nicht hinreichend bekannt. Plasma
technische Verfahren werden zwar
eingesetzt, aber oftmals nicht ausreichend verstanden. In anderen Fällen
wird über den Einsatz der Plasmatechnik nachgedacht, aber die Firmen
verfügen über wenige oder keine
ausgebildeten Fachleute. Hier gilt es,
das weit verbreitete Trial-and-ErrorPrinzip für Prozessoptimierungen und
‑entwicklungen durch ein Basis
verständnis abzulösen.

Die Qualifizierungsinitiative Q-Plas
Q-Plas ist ein Qualifizierungsangebot,
das sich genau an diese Unternehmen
richtet, um ihnen die Einführung plasmatechnischer Prozesse zu erleichtern
und damit hilft, das Potenzial der Plasmatechnik zu nutzen.
Zielgruppe sind vor allem Facharbeiter,
Techniker, Ingenieure, Studenten und
Doktoranden, die sich Grundwissen für
die praktische Arbeit aneignen
möchten oder ihre Kenntnisse im
Bereich plasmatechnischer Verfahren
vertiefen wollen.

Bild. 1: E-Learning in vertrauter Atmosphäre.
Fig. 1: E-learning in familiar surroundings.

Bild 2: Das Q-Plas-Konzept.
Fig. 2: The Q-Plas concept.
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Das Konzept
Das Q-Plas-Konzept beinhaltet eine
Kombination von theoretischer Ausbildung in Form von E-Learning und praktischer Ausbildung im Rahmen von
Laborpartika (Blended Learning). Das
E-Learning ist modular aufgebaut, das
heißt, die Lerninhalte können individuell kombiniert werden. Nach einer
Einstufung des Wissensstandes der
Lernenden wird ein angepasstes Lernprogramm festgelegt, wobei ein Tutor
den Lernenden über die gesamte Dauer
des E-Learnings begleitet und jederzeit
erreichbar ist.

E-Learning-Module
Folgende E-Learnig-Module werden
zurzeit angeboten: Plasmagrundlagen,
Plasmaquellen, Plasmaverfahren, Anlagentechnik, Plasmadiagnostik, Schichtund Oberflächenanalytik und Schichtund Oberflächentechnik.

Praktische Ausbildung
In kleinen Gruppen von 5 bis 10
Personen können die Lernenden in
jeweils 3-tägigen Veranstaltungen
direkt an realen Anlagen Einblicke in
die Prozesse und die praktische Arbeit
erhalten sowie ihr erarbeitetes Wissen
aus dem E-Learning anwenden und
vertiefen. Konkrete Problemstellungen
werden gemeinsam diskutiert und die
erarbeiteten Lösungen praktisch umgesetzt. Zurzeit werden folgende Themen
für die Seminare der praktischen
Ausbildung ausgearbeitet:
•	Reibungsminderung- und Verschleißschutz (Dünnschichttechnik / PVD-,
CVD-Technik)
•	Kunststoffbeschichtungen
•	Plasma-Aktivierung und -Funktionalisierung
•	Plasmadiagnostik
Die Qualifizierungsinitiative wird im
Rahmen eines BMBF-geförderten
Projekts unter Federführung des
Fraunhofer IST in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Plasmaforschung und
Technologie (INP) Greifswald, dem
Forschungszentrum für Mikro
strukturtechnik der Universität
Wuppertal (FMT) und der Ruhr-Universität Bochum konzipiert, inhaltlich
umgesetzt und probeweise durch
geführt. Die VDI Technologiezentrum
GmbH unterstützt und begleitet das
Projekt als Projektträger.

New Roads in Further Training in Plasma Technology:
The Q-Plas Plasma Technology Qualification Initiative

Small and medium-sized companies in
particular are in many cases still
insufficiently aware of the potential of
plasma technology. Although plasma
processes are employed they are often
inadequately understood. In other
cases the use of plasma technology is
being considered but the companies in
question have few or no specialists
with relevant training.

The Q-Plas qualification initiative
Q-Plas is a qualification opportunity
aimed precisely at these companies
which will make the introduction of
plasma processes easier and thus help
them to profit from the potential of
plasma technology. The primary target
group includes skilled workers, techni
cians, engineers, students seeking to
acquire basic knowledge for their prac
tical work or wishing to deepen their
knowledge of the field of plasma
engineering.

processes, Installation engineering,
Plasma diagnostics, Thin films and
surface analysis, Thin films and surface
engineering.

Practical training
During these 3-day courses the
participants, in small groups of 5 to 10
individuals, are given direct access to
the actual plasma installations and can
thereby gain insights into the processes
and practical work and also apply and
deepen the knowledge they have
gained from the e-learning. The groups
are given concrete problems to discuss
after which their proposed solutions
can be tried out in practice. Currently
the following topics have been
prepared for the practical seminars:
•	Friction reduction and wear
protection (thin film technology /
PVD, CVD technology)
•	Plastic coatings
•	Plasma activation and
functionalization
•	Plasma diagnostics

The concept
The Q-Plas concept combines
theoretical training in the form of
e-learning and practical training within
the context of lab sessions. The 
e-learning side is modular in structure
– in other words, course contents can
be combined on an individual basis.
Following an assessment of how much
the student already knows a tailored
learning program is drawn up. The
student is assigned to a tutor who will
accompany the entire duration of the
course and who can be contacted at
any time.

Q-PLas is a project promoted by the
Federal Ministry of Education and
Research under leadership of the
Fraunhofer IST in collaboration with the
Institute for Plasma Research and
Technology (INP) in Greifswald, the
Microstructural Technology Research
Center (FMT) of the University of
Wuppertal and the Ruhr University of
Bochum. The VDI Technologiezentrum
GmbH supports the project.

Ansprechpartner / Contact

E-learning modules

Dipl.-Ing. Carola Brand
Telefon + 49 531 2155-574
carola.brand@ist.fraunhofer.de

Currently the following e-learning
modules are available: Plasma
fundamentals, Plasma sources, Plasma

Dipl.-Ing. Marko Petrik
Telefon + 49 531 2155-509
marko.petrik@ist.fraunhofer.de

Bild 3: Die Welt der Plasmatechnik.
Fig. 3: The world of plasma technology.
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Namen, Daten, Ereignisse 2007

Braunschweig »Stadt der
Wissenschaft 2007«
Braunschweig hat es geschafft und ist
mit seiner Ideenküche »Stadt der
Wissenschaft 2007« geworden. An
dem Menü aus Vorspeise, Hauptgang –
auch mit Juniorteller – und Nachspeise
kochten insgesamt 24 Forschungseinrichtungen und Universitäten der
ForschungRegion Braunschweig mit,
darunter auch das Fraunhofer IST.
Zahlreiche Events, Veranstaltungen und
PR-Aktionen führten zu einer deutlich
verbesserten Wahrnehmung der
regionalen Forschungslandschaft bei
den Bürgern, wie Umfragen des
Braunschweiger Stadtmarketings
ergeben haben.

»Hinter den Kulissen« des
Fraunhofer IST
22. März 2007, 18. Oktober 2007,
Fraunhofer IST
Zweimal im Wissenschaftsjahr lud das
Fraunhofer IST jeweils 20 interessierte
Braunschweiger zu einem Blick hinter
die Kulissen eines Forschungsinstituts
ein. Die Wissenschaftler präsentierten
praxisnahe Beispiele aus der Ober
flächentechnik: von der Abwasser
reinigung mit diamantbeschichteten
Elektroden über tribologische Beschich
tungen für Automobile bis hin zur
großflächigen Beschichtung von Glas
für die Fahrzeugverscheibung oder
Photovoltaik. Aufgrund der starken
Nachfrage und des großen Erfolgs der
Veranstaltungen sind auch für das
kommende Jahr Führungen geplant.

»Wissen findet Stadt« und »Tag der
Technik«
Bild 1: Spannende Experimente beim »Tag der
Technik«.
Fig. 1: Exciting experiments at the "Technology
Day".
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14.-17. Juni 2007, Braunschweig
Ein Highlight im Wissenschaftsjahr war
die viertägige Veranstaltung »Wissen
findet Stadt«. Bei der Eröffnung

erklärte Forschungsvorstand der
Fraunhofer-Gesellschaft Prof. Dr. Ulrich
Buller »Wissenschaft braucht
Publikum« und ganz in diesem Sinne
boten dann auch 24 Mitglieder der
ForschungRegion Braunschweig der
Bevölkerung eine »Ideenküche« für
Groß und Klein rund um Forschung,
Menschen, Technik und Kultur. Auf
dem Burgplatz und im Landesmuseum
konnten die Besucher mit allen Sinnen
Forschung erleben und sich über die
Arbeiten an den Einrichtungen
informieren.
Technik zum Staunen, Anfassen und
Mitmachen hieß es schwerpunktmäßig
am 15. Juni, dem bundesweiten »Tag
der Technik«, der in Braunschweig
maßgeblich von den beiden Fraunhofer-Instituten IST und WKI gestaltet
wurde. Spektakuläre Physik-Shows und
interaktive Vorträge auf der FraunhoferBühne begeisterten das Publikum.
Speziell für Kinder hat das IST im
Vorfeld einen Malwettbewerb zum
Thema »Fortbewegungsmittel der
Zukunft« ausgeschrieben. Die Resonanz war überwältigend, mehr als 350
kleine Künstler beteiligten sich, die
schönsten Bilder wurden im
Fraunhofer-Zelt gezeigt und die Sieger
auf der Bühne geehrt.

Vorstand vor Ort
Am 15. Juni hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fraunhofer
IST und des WKI die Gelegenheit, den
Forschungsvorstand der FraunhoferGesellschaft Prof. Dr. Ulrich Buller
persönlich kennenzulernen. Nach dem
Vortrag gab es die Gelegenheit für
Fragen und Diskussionen, die dann in
lockerer Atmosphäre bei einem kleinen
Imbiss und sehr guter Stimmung fortgesetzt wurden.

People, Facts, Events in 2007

Braunschweig “Science City 2007”
Braunschweig has done it - with its
ideas kitchen it has become “Science
City 2007”. Cooking a menu of hors
d’oeuvre, main course – with a
children’s menu too – and pudding
were a total of 24 research institutes
and universities in the Braunschweig
research region, including the
Fraunhofer IST. Numerous events and
PR campaigns have resulted in a
considerably improved perception of
the regional research landscape
amongst the general public as has been
revealed by surveys conducted by
Braunschweiger Stadtmarketing.

“Behind the scenes” at the
Fraunhofer IST
March 22nd 2007, October 18th 2007,
Fraunhofer IST
Twice in the scientific year the
Fraunhofer IST has invited 20 interested
Braunschweig citizens to take a look
behind the scenes of a research
institute. The scientists presented
practical examples from the field of
surface technology: from wastewater
cleaning with diamond-coated
electrodes, tribological coatings for
automobiles to the large-area coating
of glass for vehicle glazing or
photovoltaics. Due to the high demand
and the great success of the events
tours are also being planned for the
coming year.

“Knowledge finds a place” and
“Technology Day”
14th-17th June 2007, Braunschweig
A highlight of the scientific year was
the four-day event “Knowledge finds a
place”. At the opening Prof. Dr. Ulrich
Buller, senior vice-president for research
planning at the FraunhoferGesellschaft, declared that “science
needs a public” and it was entirely in

this spirit that 24 members of the
Braunschweig research region also
offered the general public an “ideas
kitchen” catering for large and small
and focusing on research, the
individual, technology and culture. At
the Burgplatz and in the State Museum
visitors could experience research with
all their senses and find out about the
work going on in the various
establishments.
June 15th was an opportunity to
wonder at science, get hands-on
experience and participate: this was
Technology Day throughout Germany
and in Braunschweig it was
substantially put together by the two
Fraunhofer institutes, the IST and the
WKI. The public was thrilled by
spectacular physics shows and
interactive presentations on the
Fraunhofer stage. Especially for the
children the IST early on set up a
painting competition around the
subject of “transportation of the
future”. The response was
overwhelming with more than 350
young artists taking part. The best
pictures were exhibited in the
Fraunhofer marquee and the winners
presented on the stage.

Bild 2: Fortbewegungsmittel der Zukunft
waren Thema des Malwettbewerbs, den das
Fraunhofer IST organisiert hatte.
Fig. 2: Transportation of the future was topic of
the drawing competition, which was organized
by the Fraunhofer IST.

Executive board on the spot
On June 15th employees of the
Fraunhofer IST and of the WKI had an
opportunity to personally meet Prof. Dr.
Ulrich Buller, the senior vice-president
for research planning of the
Fraunhofer-Gesellschaft. Following his
address there was an opportunity for
questions and discussion which then
continued in a relaxed atmosphere over
light refreshments and in a very positive
mood.

Bild 3: »Tag der Technik« auf dem Burgplatz.
Fig. 3: "Technology Day" at the Burgplatz.
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Grundsteinlegung
4. September 2007, Braunschweig
Rund 15 Millionen Euro investieren die
Fraunhofer-Gesellschaft, der Bund und
das Land Niedersachsen für die Erweiterung der beiden Fraunhofer-Institute
in Braunschweig. Um dem Wachstum
der Institute gerecht zu werden,
enstehen auf dem Gelände des
Fraunhofer IST und des Instituts für
Holzforschung WKI mit Förderung
durch Bund und Land rund 4 000
Quadratmeter neue Labor- und
Büroflächen.

Bild 1: Fraunhofer-Vorstand Dr. Alfred Gossner
bei der Grundsteinlegung der Erweiterungs
bauten von Fraunhofer IST und WKI.
Fig. 1: Dr. Alfred Gossner, senior executive from
the Fraunhofer-Gesellschaft, at the laying of the
foundation stone for the building extensions of
the Fraunhofer IST and WKI.

Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr
2007, am 4. September 2007 fand in
einem feierlichen Festakt die Grundsteinlegung statt. Die Institutsleiter
Prof. Dr. Günter Bräuer und Prof. Dr.
Rainer Marutzky begrüßten rund
einhundert hochrangige Vertreter aus
Forschung, Lehre, Industrie und Politik.
Es sprachen unter anderem Dr. Josef
Lange, Staatssekretär aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Dr. Alfred Gossner,
Vorstand für Finanzen und Controlling
der Fraunhofer-Gesellschaft sowie der
Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann.
In den Neubau des IST ziehen die
beiden Abteilungen »Transferzentrum
Tribologie« und »Neue Tribologische
Beschichtungen« ein. Platz in dem
neuen Technikum finden auch Anlagen
aus dem Institut für Oberflächentechnik
(IOT) der TU Braunschweig ein. Der
Abschluss der Rohbauarbeiten ist für
März 2008 geplant, voraussichtlich im
April 2009 sollen die Wissenschaftler
die neuen Räume beziehen.

Innovationen für die Automobil
industrie – Automotive Lösungen
der Fraunhofer-Gesellschaft
Bild 2: Öffentlicher Diskurs der Untersuchung
»PROFOB« am Fraunhofer IST.
Fig. 2: Public dialog of the study "PROFOB" at
the Fraunhofer IST.
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Im Rahmen der aktuellen OsteuropaStrategie der Fraunhofer-Gesellschaft
hat das IST im Herbst und Winter 2007
an Veranstaltungen in Nizhnij

Novgorod (Russland) und Budapest
(Ungarn) teilgenommen. Wolfgang
Diehl, stellvertretender Institutsleiter
des Fraunhofer IST, stellte dort Möglichkeiten für hochinnovative automotive
Lösungen in der Beschichtungstechnik
vor. In der Region Samara bieten die
Projekte »Technopark« und »Zulieferpark« mögliche Ansätze für eine
Zusammenarbeit mit Russland. In
Ungarn wird seit längerer Zeit über die
Gründung eines Fraunhofer-Instituts
diskutiert. Ein konkretes Interesse
besteht in der Zusammenarbeit mit
dem regionalen Wissenschaftszentrum
der Automobilindustrie in Györ.

Seminare, Workshops 2007
9. Tribologie-Workshop
»Warmformgebung – Problemfall
Oberfläche«
14. November 2007, Fraunhofer IST
Das Potenzial moderner Oberflächentechnik und die Optimierung von
Warmformgebungswerkzeugen waren
die Schwerpunkte des diesjährigen
Workshops Tribologie, der bereits zum
neunten Mal im Fraunhofer IST stattfand. Neben Vorträgen zur Schichtund Oberflächentechnik sowie zu
Warmformgebungsprozessen wurden
den 40 Teilnehmern Erfahrungsberichte
aus der Praxis sowie Ergebnisse aus
verschiedenen AiF- und SIF-Projekten
präsentiert.
Öffentlicher Diskurs: Produktionstechnik zur Erzeugung funktionaler
Oberflächen
8. Oktober 2007, Fraunhofer IST
Die drei Fraunhofer-Institute für
Schicht- und Oberflächentechnik IST,
für Werkstoff- und Strahltechnik IWS
und für Produktionstechnik und Automatisierung IPA präsentierten die
Ergebnisse der Untersuchung »Produktionstechnik zur Erzeugung funktionaler Oberflächen«, die mit Förderung
des BMBF und Unterstützung des
Projektträgers Karlsruhe durchgeführt
wurde.

People, Facts, Events

Laying of the foundation stone
September 4th 2007, Braunschweig
Around 15 million euros are being
invested by the FraunhoferGesellschaft, the federal government
and the state of Lower Saxony in the
expansion of the two Fraunhofer
institutes in Braunschweig. To keep up
with the growth of the institutes
around 4000 square meters of new
laboratory and office space are being
built at the Fraunhofer IST and the WKI
Institute for Wood Research with
funding on the federal and state levels.
Building work commenced in the
spring of 2007 and on September 4th
the foundation stone was laid in a
celebratory ceremony. Around one
hundred high-ranking representatives
from the fields of research, science,
industry and politics were welcomed by
the institute heads, Prof. Dr. Rainer
Marutzky and Prof. Dr. Günter Bräuer.
Speakers included Dr. Josef Lange,
Secretary of State from Lower Saxony’s
Ministry of Science and Culture, Dr.
Alfred Gossner, senior executive for
finances and management accounting
from the Fraunhofer-Gesellschaft and
the Mayor of Braunschweig Dr. Gert
Hoffmann.
The two departments “Transfer Center
Tribology” and “New Tribological
Coatings” will be moving into the new
IST building. The new technical facility
will also accommodate installations
from the Institute for Surface
Engineering (IOT) of the Technical
University of Braunschweig. Building of
the shell work is scheduled to finish by
March 2008 and the scientists are
expected to move into their new
accommodation in April 2009.

Innovations for the automotive
industry: Automotive solutions from
the Fraunhofer-Gesellschaft
As part of the current Eastern Europe
strategy of the Fraunhofer-Gesellschaft
the IST participated in the autumn and
winter of 2007 in events in Nizhny
Novgorod (Russia) and Budapest
(Hungary). Wolfgang Diehl, deputy
director of the Fraunhofer IST, there
presented possibilities for highly
innovative automotive solutions in
coating technology. In the Samara
region the projects “Technopark” and
“Zulieferpark” offer possible ways of
collaborating with Russia. In Hungary
discussions have been going on for a
long time now about establishing a
Fraunhofer Institute there. There is
concrete interest in collaboration with
the regional scientific center for the
automotive industry in Györ.

Seminars and workshops in 2007
9th Tribology Workshop
“Hot forming – the surface as
problem case”
November 14th 2007, Fraunhofer IST
The potential offered by modern
surface technology and the
optimization of hot-forming molds
were the central topics at this year’s
tribology workshop, held for the ninth
time now at the Fraunhofer IST. In
addition to contributions on surface
and coating technology and on hotforming processes, reports of practical
experiences and results from AiF and
SIF projects were presented to the forty
attendees.

Bild 3: Wolfgang Diehl präsentiert Forschungs
ergebnisse des IST in Nizhnij Novgorod.
Fig. 3: Wolfgang Diehl presents research results
of the Fraunhofer IST in Nizhny Novgorod.

Bild 4: 16. Treffen des IAK CVD-DiamantWerkzeuge.
Fig. 4: 16th session of the CVD Diamond Tools
industrial work party.
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Mikrosystemtechnik-Kongress 2007
Seminare, Workshops 2007
Industrie-Arbeitskreis CVD-DiamantWerkzeuge
16. Treffen des Industrie-Arbeitskreises
CVD-Diamant-Werkzeuge, 8. März
2007, Fraunhofer IST
17. Treffen des Industrie-Arbeitskreises
CVD-Diamant-Werkzeuge,
27. September 2007, Produktionstechnisches Zentrum, Berlin

Messen und Ausstellungen
Hannover Messe Industrie 2007

Bild 1: Internationale Gäste besuchten das
Fraunhofer IST auf der Hannover Messe.
Fig. 1: International guests visited the
Fraunhofer IST at the Hanover fair.

Bild 2: Fraunhofer-Gemeinschaftsstand auf der
Hannover Messe.
Fig. 2: Fraunhofer joint stand at the Hanover
fair.
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Hannover, 16. – 20.4.2007
Das Fraunhofer IST präsentierte sich
2007 gemeinsam mit der FraunhoferAllianz Transparenter Kratzschutz, der
Fraunhofer-Allianz Photokatalyse, dem
Fraunhofer IPA und dem Kompetenznetz INPLAS auf dem Gemeinschaftsstand der Fraunhofer-Gesellschaft bei
der alle 2 Jahre stattfindenden Leitmesse zur Oberflächentechnik »Surface
Technology«. Im Mittelpunkt standen
Praxisbeispiele und innovative Ansätze
für Anwendungen der Schicht- und
Oberflächentechnik in der Fahrzeugtechnik. An einem Motorrad, einer
Kawasaki Ninja ZX-10R, als Leitexponat
zeigten Wissenschaftler, wo Oberflächentechnik bereits eingesetzt wird
oder in Zukunft eingesetzt werden
kann. Weitere Schwerpunkte waren
tribologische Beschichtungen auf
Bauteilen und Werkzeugen sowie die
Simulation in der Schicht- und Prozessentwicklung.

Dresden, 15. – 17. Oktober 2007,
Beteiligung des IST am Gemeinschaftsstand des »Zentrums für
Mikroproduktion e. V.«
Das IST stellte sensorische Funktionsschichten, sensorische Unterlegscheiben und Mirkoschleifstifte vor.
K 2007 - Internationale Messe für
Kunststoff und Kautschuk
Düsseldorf, 24. – 31. Oktober 2007,
Beteiligung des IST am FraunhoferGemeinschaftsstand
Thematischer Schwerpunkt des
Fraunhofer IST waren die Aktivitäten im
Bereich atmosphärischer Plasmen, und
hier insbesondere zum Plasma Printing.
Diese Technologie kann beispielsweise
zur Herstellung flexibler Leiterplatten
oder von Biochips eingesetzt werden.
Die Wissenschaftler präsentierten eine
am Fraunhofer IST entwickelte Laboranlage zur strukturierten Plasma
behandlung und ‑beschichtung von
Substraten und stellten verschiedene
Demonstratoren für mögliche Einsatzbereiche des Plasma Printings vor, u. a.
Biochips und flexible Leiterplatten.
Productronica 2007
München, 13.–16. September,
Beteiligung des IST am Gemeinschaftsstand »Forschungsvereinigung Räumliche Baugruppen 3-D MID e. V.«
Plasma Printing, strukturierte Direkt
metallisierung mittels »Aktiver Maske«
und Dünnschichtsensorik waren die
Schwerpunkte des IST auf der
Productronica. Gezeigt wurden unter
anderem Prothesenadapter mit
gesputterten Dehnungsmessstreifen,
sensorische Lager und sensorische
Unterlegscheiben.

People, Facts, Events

Public dialog: Production
technology for functional surfaces
October 8th 2007, Fraunhofer IST
The three Fraunhofer institutes, the IST
(Surface Engineering and Thin Films),
the IWS (Material and Beam
Technology) and the IPA
(Manufacturing Engineering and
Automation) presented results from the
study “Production technology for
functional surfaces” carried out with
funding from the The Project
Management Agency Forschungs
zentrum Karlsruhe (PTKA) as project
sponsor.
Industrial working party “CVD
Diamond Tools”
16th session of the CVD Diamond Tools
industrial work party, March 8th 2007,
Fraunhofer IST
17th session CVD Diamond Tools
industrial work party, September 27th
2007, Produktionstechnisches Zentrum,
Berlin.

Trade fairs and exhibitions
Hannover Messe Industry 2007
Hannover, 16th - 20th April 2007
The Fraunhofer IST, together with the
Fraunhofer Network for Transparent
Scratch Protection Coatings, the
Fraunhofer Network for Photocatalysis,
the Fraunhofer IPA and INPLAS, the
competence network, participated in
the Fraunhofer-Gesellschaft’s joint
stand at the premier trade fair in the
field of surface technology which is
held every two years. Center stage
were practical examples and innovative
approaches to applications in
automotive engineering for surface
engineering and thin films. With a
motorcycle, a Kawasaki Ninja ZX-10R,
as the main exhibit, scientists
demonstrated where surface
technology is already being used or
where it can be used in the future.
Further main points of interest were

tribological coatings on components
and tools and also simulation in coating
and process development.
Microsystem Technology Congress
2007
Dresden, 15th - 17th October 2007
Participation of the IST in the joint
stand of the Zentrum für
Mikroproduktion e.V.
The IST presented sensoric functional
coatings, sensor washers and microabrasive pencils.
K 2007 – International Trade Fair for
Plastic and Rubber
Düsseldorf, 24th - 31st October 2007
Participation of the IST in the
Fraunhofer joint stand
The central subject area of the
Fraunhofer IST was its activities in the
field of atmospheric plasmas, and
plasma printing in particular. This
technology can, for example, be used
for manufacturing flexible printed
circuit boards or biochips. The scientists
presented a laboratory installation
developed at the Fraunhofer IST for the
structured plasma treatment and
coating of substrates and showcased
various demonstrators for possible
application fields for plasma printing,
including biochips and flexible printed
circuit boards.

Bild 3: Leitexponat des FraunhoferGemeinschaftsstandes auf der HMI.
Fig. 3: Main exhibit of the Fraunhofer joint stand
at the Hanover fair.

Productronica 2007
Munich, 13th - 16th September 2007
Participation of the IST in the joint
stand of the 3-D MID e.V., the research
association for molded interconnnect
devices
Plasma printing, structured direct
metallization by means of “active
masks” and thin-film sensors were the
central topics presented by the IST at
Productronica. Among other things,
prosthesis adapters with sputtered
strain gauges, sensoric bearings and
sensor washers were exhibited.

Bild 4: Fraunhofer-Gemeinschaftsstand auf der
K2007.
Fig. 4: Fraunhofer joint stand at the K2007.

Fraunhofer IST 2007

85

Diehl, W.: Europäische Forschungsgesellschaft

Mitarbeit in Gremien

Dünne Schichten e. V. (EFDS), Mitglied des
Vorstands.

Bewilogua, K.: International Conference on
Metallurgical Coatings and Thin Films

Diehl, W.: ForschungRegion Braunschweig,

(ICMCTF), Symposium Chairman »Carbon and

Mitglied des Lenkungskreises.

Nitride Materials«.
Diehl, W.: Technologietransferkreis ForschungBewilogua, K.: Programmkomitee »Internati-

Region Braunschweig, Mitglied.

onal Symposium Friction, Wear and Wear
Protection 2008«, Mitglied.

Diehl, W.: Society of Vacuum Coaters (SVC),

Bräuer, G.: Arbeitskreis Plasmaoberflächentech-

Committee«.

Mitglied des »International Relations
nologie (AK Plasma), Mitglied des Koordinierungsausschusses.

Diehl, W.: Society of Vacuum Coaters (SVC),
Mitglied des Ausschusses »Tribological and

Bräuer, G.: Aufsichtsrat der PVA TePla AG,

Decorative Coatings«.

Mitglied.
Dietz, A.: Deutsche Gesellschaft für GalvanoBräuer, G.: European Joint Committee on

und Oberflächentechnik e. V. (DGO), stellvertre-

Plasma and Ion Surface Engineering (EJC/PISE),

tender Vorsitzender Ortsgruppe Niedersachsen.

Chairman.
Dietz, A.: Fachausschuss Forschung der DGO,
Bräuer, G.: Zeitschrift »Vakuum in Forschung

Mitglied.

und Praxis«, Mitglied des Kuratoriums.
Gäbler, J.: VDI-Richtlinien-Fachausschuss »CVDBräuer, G.: International Conference on

Diamant-Werkzeuge«, Mitglied.

Coatings on Glass (ICCG), Mitglied des Organisationskommitees.

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

Bräuer, G.: Neue Materialien Niedersachsen
e. V. (NMN), Mitglied des Vorstands.

Gäbler, J.: Kompetenznetz Industrielle PlasmaOberflächentechnik INPLAS, Arbeitsgruppen-

Bräuer, G.: Gesprächskreis »Plasmatechnik« für

leiter Werkzeuge.

das BMBF, Mitglied.
Gäbler, J.: European Technology Platform for
Bräuer, G.: Europäische Forschungsgesellschaft

Advanced Materials and Technologies EuMaT,

Dünne Schichten e. V. (EFDS), Mitglied.

Mitglied.

Brand, C.: Europäische Forschungsgesellschaft

Jung, T.: Arbeitskreis »Mechanische und

Dünne Schichten e. V. (EFDS), Mitglied.

Schutzschichtanwendungen« im Kompetenzzentrum Ultradünne funktionale Schichten

Brand, C.: Arbeitskreis Plasmaoberflächentech-

Dresden-Chemnitz, Mitglied.

nologie (AK Plasma), Mitglied des Koordinierungsausschusses.

Klages, C.-P.: Fachausschuss »Oberflächen und
Beschichtungen in der Bio- und

Brand, J.: Europäische Forschungsgesellschaft

Medizintechnik« (FABM) der Europäischen

Dünne Schichten e. V. (EFDS), Leitung des Fach-

Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e. V.

ausschusses »Tribologische Schichten«.

(EFDS), Mitglied.

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

Klages, C.-P.: Projektbegleitende Arbeitsgruppe

Mitglied.

»Sensorik« der Fachhochschule Westküste,
Mitglied.

Brand, J.: International Colloquium Tribology,
Tribology and Lubrication Engineering, Mitglied

Klages, C.-P.: International Journal of Refractory

im Programme Planning Committee.

Metals & Hard Materials, Mitglied des Editorial
Advisory Boards.

Diehl, W.: Arbeitskreis Plasmaoberflächentech-

86

Fraunhofer IST 2007

nologie (AK Plasma), Mitglied.

Klumpp, G.: Arbeitskreis »Ausbildung« der

Herr John Courtney, Institute of Technology,

Fraunhofer-Gesellschaft, Mitglied.

Department of Mechanical Engineering,
Tallaght, Ireland, September 2006 – August

Klumpp, G.: Lenkungsgruppe »Aus- und

2007.

Weiterbildung« des Zentralverbands Oberflächentechnik, Mitglied.

Herr Roger Mitjà Mallol, Industrial Engineering,
University of Girona, Girona, Spain, Juli

Schäfer, L.: Industriearbeitskreis »CVD-

2007 – März 2008.

Diamant-Werkzeuge«, Mitglied.
Herr Chris Mooney, Institute of Technology,
Schäfer, L.: Neue Materialien Niedersachsen

Department of Mechanical Engineering,

e. V. (NMN), Mitglied.

Tallaght, Ireland, September 2006 – August
2007.

Schäfer, L.: Nanotechnologie-Kompetenzzentrum Ultrapräzise Oberflächenbearbeitung

Herr Owen Sheedy, Institute of Technology,

CC UPOB e. V., Mitglied.

Department of Mechanical Engineering,
Tallaght, Ireland, September 2006 – August

Schäfer, L.: VDI-Richtlinien-Fachausschuss

2007.

»CVD-Diamant-Werkzeuge«, Mitglied.
Schäfer, L.: New Diamond and Frontier Carbon

Schutzrechtsanmeldungen 2007

Technology, International Journal of New
Diamond, Frontier Carbon and Related Mate-

Bandorf, R.: Max-Phasen als sensorisches Funk-

rials, Associate Editor.

tionsmaterial.

Schiffmann, K.: Arbeitskreis »Rasterkraftmikro-

Bandorf, R.; Lüthje, H.; Biehl, S.: Modulares

skopie in der Werkstoffwissenschaft« im Fach-

transportables Hochlast-Wägesystem.

ausschuss »Metallographie« der DGM,
Mitglied im Lenkungsausschuss.

Bethke, R.: Bauteil mit phosphorhaltiger Randschicht.

Thomas, M.: Forschungsvereinigung 3D-MID
e. V., Mitglied.

Neubert, T.; Neumann, F.; Vergöhl, M.:
Verfahren zur Herstellung von Titanoxid-

Thomas, M.: Fachausschuss »Oberflächen und

schichten mit hoher photokatalytischer Akti-

Beschichtungen in der Bio- und

vität und dergestalt hergestellte Titanoxid-

Medizintechnik« (FABM) der Europäischen

schichten.

Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e. V.
(EFDS), Mitglied.

Neumann, F.; Neubert, T.; Vergöhl, M.: Messgerät und Verfahren zur Bestimmung optischer

Vergöhl, M.: Arbeitskreis »Dünne Schichten für

Kenngrößen zum Nachweis photo- und elek-

die Optik«, DIN Deutsches Institut für Normung

trochemischer Abbaureaktionen.

e. V., Mitglied.
Pflug, A.; Siemers, M.; Szyszka, B.: ZweidimenWeber, M.: Europäische Forschungsgesellschaft

sionaler, binärer Gasverteiler.

Dünne Schichten e. V. (EFDS), Leitung des Fachausschusses »Beschichtung von Formen und

Pflug, A.; Ulrich, S.; Boentoro, T.-W.; Szyszka,

Werkzeugen für die Kunststoffverarbeitung«.

B.: Verfahren zur Herstellung von niedrig emittierenden oder selektiven Schichtsystemen für
transparente Substrate.

Internationale Gäste
Herr Tomas Cahalan, Institute of Technology,
Department of Mechanical Engineering,
Tallaght, Ireland, September 2006 – August
2007.
Dr. Carles Corbella Roca, Applied Physics and
Optics, University of Barcelona, Barcelona,
Spain, Oktober 2006 – Juni 2008.

Fraunhofer IST 2007

87

Veröffentlichungen
Scientific Publications
bereich 499, Sonderforschungsbereich 440,

Publikationen IST 2007

Sonderforschungsbereich 516, Sonderforschungsbereich 747. Eggenstein-Leopolds-

Bandorf, R.; Bloche, A.; Ortner, K.; Lüthje, H.;

hafen: Forschungszentrum Karlsruhe, 2007,

Jung, T.: High rate deposition of magnetic

S. 171 – 177.

material by gas flow sputtering. In: Cavaleiro,
A. (Ed.) u. a.: Plasma surface engineering: PSE

Biehl, S.; Mayer, D.: Dynamic characterisation

2006: Proceedings of the Tenth International

of piezo resistive sensor systems for adaptronic

Conference on Plasma Surface Engineering,

devices. In: Institute of Electrical and Electronics

Garmisch-Partenkirchen, Germany, September

Engineers: ISIE: 2007 IEEE International Sympo-

10 – 15, 2006. Weinheim: Wiley-VCH, 2007,

sium on Industrial Electronics: Vigo, Spain; June

p. S129 – S133.

4 – 7, 2007; [Centro Cultural and Centro Social
Caixanova]. Piscataway, NJ: IEEE, 2007,

Bandorf, R.; Bloche, A.; Ortner, K.; Jung, T.:

p. 1482 – 1484.

High rate deposition of soft magnetic thick
films by gas flow sputtering. In: Society of

Biehl, S.; Mayer, D.: Dynamic characterisation

Vacuum Coaters (SVC): Society of Vacuum

of piezo resistive sensor systems for adaptronic

Coaters: Technical Conference Proceedings

devices. In: Adaptronic Congress 2007:

1991 – 2007. Albuquerque: Society of Vacuum

Conference Proceedings; May 23 – 24,

Coaters, 2007, p. 473 – 476.

Göttingen. Göttingen: Adaptronic Congress
Veranstaltungs GbR, 2007, p. 1 – 3.

Bandorf, R.; Vergöhl, M.; Giesel, P.; Wallendorf,
T.; Mark, G.: Investigation of HPPMS titania

Borris, J.; Thomas, M.; Klages, C.-P.; Faupel, F.;

thin films prepared by unipolar, DC-superim-

Zaporojtchenko: Investigations into composi-

posed and bipolar sputtering. In: Society of

tion and structure of DBD-deposited amino

Vacuum Coaters (SVC): Society of Vacuum

group containing polymer layers. In: Cavaleiro,

Coaters: Technical Conference Proceedings

A. (Ed.) u. a.: Plasma surface engineering: PSE

1991 – 2007. Albuquerque: Society of Vacuum

2006: Proceedings of the Tenth International

Coaters, 2007, p. 160 – 162.

Conference on Plasma Surface Engineering;
Garmisch-Partenkirchen, Germany, September

Bandorf, R.; Falkenau, S.; Schmidt, V.: Modifi-

10 – 15, 2006. Weinheim: Wiley-VCH, 2007,

cations of coatings by DC-sputtering with

p. S482 – S486.

superimposed HPPMS. In: Society of Vacuum
Coaters (SVC): Society of Vacuum Coaters:

Borris, J.; Thomas, M.; Klages, C.-P.; Faupel, F.;

Technical Conference Proceedings 1991 – 2007.

Zaporojtchenko: Investigations into composi-

Albuquerque: Society of Vacuum Coaters,

tion and structure of DBD-deposited amino

2007, p. 477 – 479.

group containing polymer layers. In: Plasma
processes and polymers 4 (2007), S1,

Bandorf, R.; Lüthje, H.; Biehl, S.; Sick, J.-H.;

p. S482 – S486.

Ortner, K.; Jung, T.: Smart coatings – materials,
deposition, and applications. In: Society of

Borris, J.; Thomas, M.; Zänker, A.; Klages, C.-P.;

Vacuum Coaters (SVC): Society of Vacuum

Möbius, A.; Elbick, D.; Weidlich, E.-R.:

Coaters: Technical Conference Proceedings

Plasma printing – a new technique for the cost-

1991 – 2007. Albuquerque: Society of Vacuum

efficient manufacture of flexible printed

Coaters, 2007, p. 541 – 544.

circuits. In: Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) u. a.: Mikrosystemtechnik

Bandorf, R.; Düsting, J.; Hesse, F.; Klug, U.:

Kongress 2007: Proceedings; 15. bis 17.

Strukturierte MID-Dünnschichtsysteme.

Oktober 2007 in Dresden. Berlin [u. a.]: VDE-

In: PLUS 9 (2007), 9, S. 1732 – 1736.

Verl., 2007, S. 573 – 575.

Bedenbecker, M.; Bandorf, R.; Bräuer, G.;

Brand, C.: Inplas Kompetenzen für industrielle

Lüthje, H.; Gatzen, H. H.: Hart- und weichma-

Plasma-Oberflächentechnik e. V. In: Diamond

gnetische Materialien für elektromagnetische

business (2007), 2, S. 10 – 12.

Mikroaktoren. In: Kraft, Oliver (Hrsg.) u. a.;

88

Fraunhofer IST 2007

Forschungszentrum Karlsruhe: Kolloquium

Brand, J.: Tribologie: Wie können Sie durch

Mikroproduktion: Fortschritte, Verfahren,

Beschichtungen Reibung reduzieren und

Anwendungen: 22. und 23. November 2007,

Verschleiß vermeiden? In: Materials and

Karlsruhe; in Kooperation: Sonderforschungs-

Surfaces Training Institute <Sulzbach>:

4. MSTI Fachkonferenz: Kratz- und abriebfeste

European Society for Precision Engineering and

Beschichtungen: multifunktionale Schichten,

Nanotechnology: Proceedings of the 7th Inter-

Verfahrensoptimierung, neue Materialien.

national Conference european society for

Stuttgart, 2007, [32] Bl.

precision engineering and nanotechnology.
Volume 1: May 20th – May 24th 2007, Bremen,

Bräuer, G.; Diehl, W.; Frach, P.; Kirchhoff, V.;

Germany. Bedford: euspen, 2007, p. 298 – 301.

Sittinger, V.; Szyszka, B.; Vergöhl, M.:
Plasma for surface technology – examples of

Gäbler, J.: High-Tech-Haut für Schwerstarbeiter.

current developments. In: Society of Vacuum

In: Fertigung (2007), 12, S. 65 – 67.

Coaters (SVC): Society of Vacuum Coaters:
Technical Conference Proceedings 1991 – 2007.

Gäbler, J.; Kusumah, I.; Pleger, S.: Rodentics-

Albuquerque: Society of Vacuum Coaters,

Projekt: Rattenscharfe Zähne nach bionischem

2007, p. 427 – 430.

Vorbild. In: Diamond business (2007), 2,
S. 18 – 20.

Corbella, C.; Bialuch, I.; Kleinschmidt, M.;
Bewilogua, K.: Up scaling of processes for

Gäbler, J.; Kusumah, I.; Pleger, S.: Selbstschär-

plasma-activated chemical vapour deposition

fende Rodentics-Zerspanungswerkzeuge:

of modified DLC coatings. In: Society of

Rattenzähne als Vorbild. In: wt Werkstatts-

Vacuum Coaters (SVC): Society of Vacuum

technik online 97 (2007), 6, S. 425 – 426.

Coaters: Technical Conference Proceedings
1991 – 2007. Albuquerque: Society of Vacuum

Gäbler, J.; Bewilogua, K.; Biehl, S.; Brand, J.;

Coaters, 2007, p. 616 – 619.

Höfer, M.; Keunecke, M.; Schäfer, L.; Thomsen,
H.; Weber, M.: Tool coatings – new develop-

Dietz, A.; Klumpp, G.: Electroplating processes

ments for forming, cutting and abrasive machi-

with new magnesium alloys. In: Kainer, K. U.

ning. In: Society of Vacuum Coaters (SVC):

(Ed.); Deutsche Gesellschaft für Materialkunde

Society of Vacuum Coaters: Technical

<Frankfurt>: Magnesium: Proceedings of the

Conference Proceedings 1991 – 2007. Albu-

7th International Conference on Magnesium

querque: Society of Vacuum Coaters, 2007,

Alloys and Their Applications. Weinheim:

p. 608 – 615.

Wiley-VCH, 2007, p. 862 – 867.
Hänsel, R.; Stoll, M.; Borris, J.; Thomas, M.;
Eichler, M.; Berger, C.; Thomas, M.; Klages,

Klages, C.-P.: Plasmabehandlung von Leder.

C.-P.: Beschichtung der inneren Oberflächen in

In: Dresdner Transferstelle für Vakuumtechnik:

gedeckelten mikrofluidischen Systemen. In:

Beschichtung und Modifizierung von Kunst-

Bundesministerium für Bildung und Forschung

stoffoberflächen: 15. Neues Dresdner Vakuum-

(BMBF) u. a.: Mikrosystemtechnik Kongress

technisches Kolloquium; 17. und 18. Oktober

2007: Proceedings; 15. bis 17. Oktober 2007

2007, Dresden. Dresden, 2007, S. 58.

in Dresden. Berlin [u. a.]: VDE-Verl., 2007,
S. 525 – 528.

Jacobsen, H.; Jung, T.; Ortner, K.; Schiffmann,
K. I.; Quenzer, H.-J.; Wagner, B.:

Eichler, M.; Michel, B.; Thomas, M.; Klages,

Development of a piezoelectric lead titanate

C.-P.: Einsatz von Atmosphärendruck-Mikro-

thin film process on silicon substrates by high

plasmen für die Aufbau- und Verbindungs-

rate gas flow sputtering. In: Sensors and actua-

technik. In: Bundesministerium für Bildung und

tors A 133 (2007), 1, p. 250 – 258.

Forschung (BMBF) u. a.: Mikrosystemtechnik
Kongress 2007: Proceedings ; 15. bis 17.

Jacobsen, H.; Quenzer, H.-J.; Wagner, B.;

Oktober 2007 in Dresden. Berlin [u. a.]: VDE-

Ortner, K.; Jung, T.: Thick PZT layers deposited

Verl., 2007, S. 679 – 682.

by gas flow sputtering. In: Sensors and actuators A 135 (2007), 1, p. 23 – 27.

Frach, P.; Glöß, D.; Vergöhl, M.; Hund-Rinke,
K.; Trick, I.: Physikalisch-chemische und mikro-

Keunecke, M.; Wiemann, E.; Bewilogua, K.:

biologische Wirkung gesputterter photokataly-

Entwicklungsstand kubischer Bornitrid-

tischer Titanoxid-Schichten. In: Vakuum in

Beschichtungen für Zerspanwerkzeuge. In:

Forschung und Praxis 19 (2007), 6, S. 20 – 27.

Diamond business (2007), 3, S. 33 – 38.

Gäbler, J.: Characterization of CVD diamond

Kim, T.-Y.; Bialuch, I.; Bewilogua, K.; Oh, K. H.;

surfaces by means of stereoscopic SEM pictures

Lee, K.-R.: Wetting behaviours of a-C:H:Si:O

and confocal laser scanning mircroscopy. In:

film coated nano-scale dual rough surface. In:
Fraunhofer IST 2007

89

Veröffentlichungen
Scientific Publications
Chemical physics letters 436 (2007),

technology for the cost-efficient manufacture

p. 199 – 203.

of flexible printed circuits. In: National Technical
University <Athens, Greece>: Nanotechnology

Klages, C.-P.; Berger, C.; Eichler, M.; Thomas,

and innovative coatings: Euro Interfinish 2007;

M.: Microplasma-based treatment of inner

October 18 – 19, Athens, Greece. Athens,

surfaces in microfluidic devices. In: Contribu-

Greece, 2007, [5] Bl.

tions to plasma physics 47 (2007), 1/2,
p. 49 – 56.

Münz, W. D.; Schenkel, M.; Kunkel, S.; Bewilogua, K.; Keunecke, M.; Wittorf, R.:

Klages, C.-P.; Hinze, A.; Lachmann, K.; Berger,

Characterisation of HIPIMS deposited Cr2N and

C.; Borris, J.; Eichler, M.; Hausen, M. von;

CrN coatings. In: Society of Vacuum Coaters

Zänker, A.; Thomas, M.: Surface technology

(SVC): Society of Vacuum Coaters: Technical

with cold microplasmas. In: Cavaleiro, A. (Ed.)

Conference Proceedings 1991 – 2007.

u. a.: Plasma surface engineering: PSE 2006:

Albuquerque: Society of Vacuum Coaters,

Proceedings of the Tenth International

2007, p. 155 – 159.

Conference on Plasma Surface Engineering;
Garmisch-Partenkirchen, Germany, September

Neubert, T.; Sun, W.; Neumann, F.; Vergöhl, M.:

10 – 15, 2006. Weinheim: Wiley-VCH, 2007,

Characterization of photocatalytic activity of

p. 208 – 218.

TiO2 thin films for optical applications. In: SPIE.
The International Society for Optical Enginee-

Klages, C.-P.; Hinze, A.; Lachmann, K.; Berger,

ring u. a.: Optical interference coatings: topical

C.; Borris, J.; Eichler, M.; Hausen, M. von;

meeting and tabletop exhibit; Tucson, June

Zänker, A.; Thomas, M.: Surface technology

3 – 8, 2007; technical digest. 2007, [3] Bl.

with cold microplasmas. In: Plasma processes
and polymers 4 (2007), 3, p. 208 – 218.

Ortner, K.; Koeßler, D.; Jung, T.; Jacobsen, H.;
Quenzer, H.-J.: Influence of bias voltage on the

Lucas, N.; Hinze, A.; Klages, C.-P.; Büttgen-

structure of lead zirconate titanate piezoelectric

bach, S.: Optimierung der Kavitätenverfor-

films prepared by gas flow sputtering. In:

mung von Mikroplasma-Stempeln zur selek-

Cavaleiro, A. (Ed.) u. a.: Plasma surface engi-

tiven Behandlung von Oberflächen bei

neering: PSE 2006: Proceedings of the Tenth

Atmosphärendruck. In: Bundesministerium für

International Conference on Plasma Surface

Bildung und Forschung (BMBF) u. a.: Mikrosys-

Engineering; Garmisch-Partenkirchen,

temtechnik Kongress 2007: Proceedings; 15.

Germany, September 10 – 15, 2006. Weinheim:

bis 17. Oktober 2007 in Dresden. Berlin [u. a.]:

Wiley-VCH, 2007, p. S134 – S138.

VDE-Verl., 2007, S. 837 – 840.
Pape, F.; Yildiz-Ünveren, R.; Küster, R.; Bandorf,
Michel, B.; Eichler, M.; Klages, C.-P.: Effects of

R.; Bräuer, G.; Gatzen, H. H.: Nano-scratch

dielectric barrier discharge treatment on the

studies on diamond-like carbon coatings on

surface of silicon wafers. In: Bagdahn, Jörg

various materials applied in micro actuators. In:

(Ed.) u. a.: Conference on Wafer Bonding for

Tribologie-Fachtagung 2007: vom 24. bis 26.

MEMS Technologies and Wafer Integration:

September in Göttingen; Reibung, Schmierung

9th – 11th

und Verschleiß; Fachvorträge, GfT-Infos,

December 2007, Halle/Saale,

Germany; [book of abstracts]. Halle/Saale,

Göttingen-Infos. Aachen: GfT, 2007,

2007, p. 41 – 42.

S. 28/1 – 28/10.

Michel, B.; Eichler, M.; Klages, C.-P.: Silizium-

Peiner, E.; Tibrewala, A.; Bandorf, R.; Lüthje,

Aktivierung für das Tieftemperatur-Wafer-

H.; Doering, L.; Limmer, W.: Diamond-like

bonden mit Barrierenentladung. In: Europä-

carbon for MEMS. In: Journal of micromecha-

ische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten

nics and microengineering 17 (2007), 7,

e. V. (EFDS): Adhäsion und Oberflächenfunktio-

p. S83 – S90.

nalisierung: 8. Wörlitzer Workshop Funktionelle Schichten am 13. Juni 2007 in Wörlitz /

Phataralaoha, A.; Paulkowski, D.; Bandorf, R.;

Sachsen-Anhalt. Dresden: EFDS, 2007, [8] Bl.

Küster, R.; Büttgenbach, S.; Bräuer, G.:
Tribologie amorpher Kohlenstoffschichten auf

90

Fraunhofer IST 2007

Möbius, A.; Elbick, D.; Borris, J.; Thomas, M.;

mikrostrukturierten Oberflächen. In: Bundesmi-

Zänker, A.; Klages, C.-P.; Weidlich, E.-R.; Feld-

nisterium für Bildung und Forschung (BMBF)

mann, K.; Schüßler, F.: Plasma-printing and

u. a.: Mikrosystemtechnik Kongress 2007:

galvanic metallization hand in hand – a new

Proceedings; 15. bis 17. Oktober 2007 in

Dresden. Berlin [u. a.]: VDE-Verl., 2007,

optical emission spectroscopy and film proper-

S. 159 – 162.

ties of ITO films deposited by high power
pulsed magnetron sputtering. In: Society of

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

Vacuum Coaters (SVC): Society of Vacuum

Wiese, R.: Flux of positive ions and film growth

Coaters: Technical Conference Proceedings

in reactive sputtering of Al-doped ZnO thin

1991 – 2007. Albuquerque: Society of Vacuum

films. In: Cavaleiro, A. (Ed.) u. a.: Plasma

Coaters, 2007, p. 144 – 149.

surface engineering: PSE 2006: Proceedings of
the Tenth International Conference on Plasma

Szyszka, B.; Brand, J.: Unsichtbar aber unver-

Surface Engineering; Garmisch-Partenkirchen,

zichtbar: Dünnschichttechnik im Automo-

Germany, September 10 – 15, 2006. Weinheim:

bilbau. In: JOT + Oberfläche: Journal für Ober-

Wiley-VCH, 2007, p. S336 – S340.

flächentechnik 47 (2007), 9, S. 56-59.

Ruske, F.; Jacobs, C.; Sittinger, V.; Szyszka, B.;

Thomas, M.: Adhesion control by atmospheric-

Werner, W.: Large area ZnO:Al films with

pressure plasma processes. In: Modern coatings

tailored light scattering properties for photovol-

for plastics substrates III: European Coatings

taic applications. In: Thin solid films 515

Conference; March, 15th – 16th 2007, Berlin,

(2007), 24, S. 8695 – 8698.

Germany. Hannover: Vincentz, 2007,
p. 117 – 133.

Schiffmann, K.: Area function calibration in
nanoindentation using the hardness instead of

Thomas, M.; Klages, C.-P.; Eichler, M.; Borris, J.:

Young‘s modulus of fused silica as a reference

Atmosphärendruck-Mikroplasmen in der Ober-

value. In: International journal of materials

flächentechnik. In: Europäische Forschungsge-

research (2007), 5, p. 424 – 429.

sellschaft Dünne Schichten e. V. (EFDS) u. a.:
Plasmabehandlung und Plasma-CVD-Beschich-

Schiffmann, K.; Brill, C.: Testing the viscoelastic

tung bei Atmosphärendruck: Workshop am 25.

properties of SU8 photo resist thin films at

April 2007 in Dresden. Dresden: EFDS, [11] Bl.

different stages of processing by nanoindentation creep and stress relaxation. In: Internati-

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

onal journal of materials research 98 (2007), 5,

Baumhof, P.: Generation of stable coatings

p. 397 – 403.

with carboxylic groups by copolymerization of
MAA and VTMS using DBD at atmospheric

Schäfer, L.; Armgardt, M.; Gäbler, J.; Harig, T.;

pressure. In: Cavaleiro, A. (Ed.) u. a.: Plasma

Höfer, M.; Pleger, S.: Thin film deposition with

surface engineering: PSE 2006: Proceedings of

hot-filament activated CVD. In: Society of

the Tenth International Conference on Plasma

Vacuum Coaters (SVC): Society of Vacuum

Surface Engineering; Garmisch-Partenkirchen,

Coaters: Technical Conference Proceedings

Germany, September 10 – 15, 2006. Weinheim:

1991 – 2007. Albuquerque: Society of Vacuum

Wiley-VCH, 2007, p. S475 – S481.

Coaters, 2007, p. 51 – 57.
Thomas, M.; Hausen, M. von; Klages, C.-P.;
Schäfer, L.: Von der Idee zum Produkt –

Baumhof, P.: Generation of stable coatings

diamantbeschichtete Keramiken. In: Bundesmi-

with carboxylic groups by copolymerization of

nisterium für Bildung und Forschung / Referat

MAA and VTMS using DBD at atmospheric

Öffentlichkeitsarbeit u. a.: 3. WING-Konferenz:

pressure. In: Plasma processes and polymers 4

Geist trifft Materie; 22. – 24. Oktober 2007 in

(2007), S1, p. S475 – S481.

Berlin. Jülich: Projektträger Jülich, 2007,
S. 31 – 33.

Thomsen, H.: Keine triviale Angelegenheit:
wässrige Reinigung: wirtschaftlich, ökologisch,

Siemers, M.; Pflug, A.; Szyszka, B.: Three

fortschrittlich. In: Metalloberfläche: mo 61

dimensional model for anomalous target

(2007), 10, S. 44 – 47.

erosion in magnetron sputtering. In: Society of
Vacuum Coaters (SVC): Society of Vacuum

Tibrewala, A.; Peiner, E.; Bandorf, R.; Biehl, S.;

Coaters: Technical Conference Proceedings

Lüthje, H.: Longitudinal and transversal piezo-

1991 – 2007. Albuquerque: Society of Vacuum

resistive effect in hydrogenated amorphous

Coaters, 2007, p. 405 – 408.

carbon films. In: Thin solid films 515 (2007),
20 – 21, p. 8028 – 8033.

Sittinger, V.; Ruske, F.; Szyszka, B.; Christie, D.
J.; Wallendorf, T.: Position and time resolved
Fraunhofer IST 2007

91

Veröffentlichungen
Scientific Publications
Tibrewala, A.; Peiner, E.; Bandorf, R.; Biehl, S.;
Lüthje, H.: The piezoresistive effect in diamond-

Vorträge, Poster

like carbon films. In: Journal of micromechanics
and microengineering 17 (2007), 7, p. S77 – S82.

Bandorf, R.; Lüthje, H.; Biehl, S.; Tibrewala, A.;
Peiner, E.: Piezoresistive Properties of Nano-

Uhlmann, E.; Fuentes, J.; Keunecke, M.: Einsatz

composite Amorphous Carbon Films (Poster),

cBN-beschichteter Werkzeuge für die Bearbei-

International Meeting on Developments in

tung von schwer zerspanbaren Materialien. In:

Materials Processing and Applications of

Diamond business (2007), 4, S. 36 – 41.

Nanotechnology (MPA 2007), Belfast, UK,
January 2007.

Vergöhl, M.; Bandorf, R.; Giesel, P.: High power
pulse magnetron sputtering: a new process for

Bandorf, R.; Bloche A.; Ortner, K.; Jung, T.:

industrial high quality optical coatings? In: SPIE.

High Rate Deposition of Soft Magnetic Thick

The International Society for Optical Enginee-

Films by Gas Flow Sputtering (Poster), 50th SVC

ring u. a.: Optical interference coatings: topical

Annual Technical Conference, Louisville, KY,

meeting and tabletop exhibit; Tucson, June

USA, April/May 2007.

3 – 8, 2007; technical digest. 2007, [3] Bl.
Bandorf, R.; Falkenau, S.; Mark, G.: ModificaVergöhl, M.; Frach, P.; Bartzsch, H.; Pflug, A.;

tion of Coatings by DC-Sputtering with Super-

Rickers, C.: Process technology, applications

imposed HPPMS (Poster), 50th SVC Annual

and potentials of magnetron sputtering tech-

Technical Conference, Louisville, KY, USA, April/

nology for optical coatings. In: SPIE. The Inter-

May 2007.

national Society for Optical Engineering u. a.:
Optical interference coatings: topical meeting

Bandorf, R.; Lüthje, H.; Biehl, S; Sick, J.-H.;

and tabletop exhibit; Tucson, June 3 – 8, 2007;

Ortner, K.; Jung, T.: Smart Coatings – Materials,

technical digest. 2007, [3] Bl.

Deposition, and Applications (Invited Talk), 50th
SVC Annual Technical Conference, Louisville,

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

KY, USA, April/May 2007.

Sittinger, V.; Ruske, F.; Menner, R.: Determination of plasma parameters during deposition of

Bandorf, R.; Vergöhl, M.; Giesel, P.; Wallendorf,

ZnO films by ceramic and metallic targets and

T.; Mark, G.: Investigation of HPPMS Titania

correlation with film properties. In: Cavaleiro,

Thin Films Prepared by Unipolar, DC-Superim-

A. (Ed.) u. a.: Plasma surface engineering: PSE

posed and Bipolar Sputtering (Talk), 50th SVC

2006: Proceedings of the Tenth International

Annual Technical Conference, Louisville, KY,

Conference on Plasma Surface Engineering;

USA, April/May 2007.

Garmisch-Partenkirchen, Germany, September
10 – 15, 2006. Weinheim: Wiley-VCH, 2007,

Bandorf, R.; Paulkowski, D.; Lüthje, H.: Micro

p. S527 – S530.

tribology of Tailored Surfaces for MEMS Applications (Talk), 2007 STLE Annual Meeting,
Philadelphia, PA, USA, May 2007.
Bandorf, R.; Küster, R.; Paulkowski, D.; Schiffmann, K.; Lüthje, H.: Growth and Mechanical
Properties of Layer for MEMS Applications
(Invited Talk), E-MRS 2007 Spring Meeting,
Strasbourg, France, May/June 2007.
Bandorf, R.; Bedenbecker, M.; Bräuer, G.;
Lüthje, H.; Gatzen, H. H.: Hart- und weichmag
netische Materialien für elektromagnetische
Mikroaktoren (Talk), Kolloquium Mikroproduktion 2007, Karlsruhe, Deutschland, November
2007.
Bewilogua, K.; Keunecke, M.; Thomsen, H.;
Weigel, K.; Wittorf, R.; Hofmann, D.; Kunkel,
S.; Münz, W.-D.; Richter Sr., H.; Yamazaki, Y.:
Reactive magnetron sputter processes for

92

Fraunhofer IST 2007

preparation of DLC based coatings in large

Corbella, C.; Bialuch, I.; Kleinschmidt, M.;

scale batch coaters, International Conference

Bewilogua, K.: Up-scaling of processes for

on Metallurgical Coatings and Thin Films, San

plasma-activated Chemical Vapor Deposition of

Diego, CA, USA, April 2007.

DLC based coatings, 50th Annual SVC Technical
Conference, Louisville, KY, USA, April/May

Bewilogua, K.: Diamond
�����������������������������
Like Carbon Coatings

2007.

– from Basics to Industrial Realization, part II:
Technology and Processes, Short Course at 50
��th

Diehl, W.:Transparent Scratch Protection

Annual SVC Technical Conference, Louisville,

Coatings with Nanocomposites, AEPSE 2007,

KY, USA, May 2007.

Nagasaki, Japan, September 2007.

Bewilogua, K.: Harte Kohlenstoff- und Bor

Diehl, W.: Innovative Schicht-und Oberflächen-

nitrid-Schichten für Bauteile und Werkzeuge,

technik für die Automobilindustrie, Automobil-

Kolloquium des Instituts für Werkstoffwissen-

industrie – Leistungsspektrum der Fraunhofer-

schaft und des Instituts für Werkstofftechnik,

Gesellschaft, Niszhiny Novgorod, Russia,

TU Bergakademie Freiberg, June 2007.

October 2007.

Biehl, S.: Dynamic Characterisation of Piezo

Diehl, W.: Dünne Schichten für die Fahrzeug-

resistive Sensor Systems for Adaptronic Devices

technik, Automobilindustrie – Leistungsspek-

(Poster), Adaptronic Congress, Göttingen, May

trum der Fraunhofer-Gesellschaft, Budapest,

2007.

Hungary, December 2007.

Biehl, S.: Dynamic Characterisation of Piezo

Dietz, A.; Boiadjieva, T.: Taylor-made surface

resistive Sensor Systems for Adaptronic

properties by composite plating, EUROMAT

Devices, IEEE International Symposium on

2007, Nürnberg, September 2007.

Industrial Electronics-ISIE2007, Vigo, Spain,
June 2007.

Dietz, A.: Neues Verfahren zur galvanischen
Beschichtung von Magnesium-Legierungen,

Biehl, S.: Dünnschichtsensorik zur Detektion

15. Magnesium Automotive and User Seminar

von Kraft und Temperatur in tribologischen

der EFM, Aalen, September 2007.

Bereichen, Nanoworkshop »Schichten und
Composite für Automotive, Luft- und Raum-

Gäbler, J.: Kompetenznetz Industrielle Plasma-

fahrt, Maschinenbau und Medizintechnik«,

Oberflächentechnik INPLAS e. V.,16. Treffen

Clausthal, November 2007.

des Industrie-Arbeitskreises CVD-DiamantWerkzeuge, Braunschweig, March 2007.

Biehl, S.: Dynamic Characterisation of Piezo
resistive Sensor Systems for Adaptronic Devices

Gäbler, J.; Bewilogua, K.; Biehl, S.; Brand, J.;

(Poster), Adaptronik-Workshop der Fraunhofer-

Höfer, M.; Keunecke, M.; Schäfer, L.; Thomsen,

Allianz für Adaptronik,Würzburg, November

H.; Weber, M.: Tool coatings – New Develop-

2007.

ments for Forming, Cutting and Abrasive
Machining, 50th Society of Vacuum Coaters

Biehl, S.: Kraftmessung (EMBKraft), Mikro

Annual Technical Conf., Louisville, KY, USA,

systemtechnik für Fahrerassistenzsysteme

April 2007.

FASVision, Veranstaltung des Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referat Mikro-

Gäbler, J.; Pleger, S.; Schäfer, L.: CVD Diamond

systemechnik, München, December 2007.

Layers with a Controlled Roughness enable
High-Precision and Micro Grinding Tools, 2nd

Brand, J.: Tribologie: Vermeidung von Reibung

Industrial Diamond Conference, Rom,
������������
Italy,

und Verschleiß durch Beschichtungen, 4. MSTI

April 2007.

Fachkonferenz: Kratz- und abriebfeste
Beschichtungen, Stuttgart, March 2007.

Gäbler, J.: Characterization of CVD diamond
surfaces by means of stereoscopic SEM pictures

Brand, J.: Dünn aufgetragen – so werden

and confocal laser scanning microscopy

Autos schneller, sparmsamer und sicherer,

(Poster), European Society of Precision Engi-

Vortrag im Rahmen der Stadt der Wissenschaft,

neering and Nanotechnology 7th Intern. Conf,

Braunschweig, July 2007.

Bremen, May 2007.
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Veröffentlichungen
Scientific Publications
Keunecke, M.: Entwicklungsstand cBN-

Energy Sustainability 2007, Long Beach, CA,

Beschichtung für Zerspanwerkzeuge,

USA, June 2007.

16. Treffen Industrie-Arbeitskreis CVDDiamant-Werkzeuge, Fraunhofer IST, Braun-

Ruske, F.: Al-dotierte ZnO-Schichten für die

schweig, March 2007.

Dünnschicht-Photovoltaik – Herausforderungen
an Material und Prozesstechnik. SE1, Hahn-

Mark, G.; Bandorf, R.; Vergöhl, M.; Giesel, P.;

Meitner-Institut Berlin, March 2007.

Wallendorf, T.: New Process Latitude in the
Plasma Technology by HIPIMS / HPPMS using

Ruske, F.: Magnetronsputtern von TCO-

High Peak Pulse Power Supply in Unipolar,

Schichten, OTTI-Fachforum »Funktionalisierung

Bipolar and DC with additional Pulse –

von Glasoberflächen durch Beschichtung«,

Combined Mode, ICMCTF, San Diego, April

Regensburg, May 2007.

2007.
Schiffmann, K. I.: Diskussion der Verfahren zur
Münz, W.-D.; Schenkel, M.; Kunkel, S.; Bewi-

Kalibrierung des Nanoindentors: Maschinen-

logua, K.; Keunecke, M.; Wittorf, R.: Characte-

steifigkeit und Flächenfunktion, Arbeitskreis

rization of HIPIMS deposited Cr2N and CrN

Rasterkraftmikroskopie in der Werkstoffwissen-

coatings, 50th Annual SVC Technical

schaft, Chemnitz, March 2007.

Conference, Louisville, KY, USA, April/May
2007.

Schiffmann, K. I.: Long term repeatability of
nanoindentation hardness charcterization of

Neubert, T.; Sun, W.; Neumann, F.; Vergöhl, M.;

thin films – How to calibrate the indenter area

Posset, U.; Herbig, B.; Schottner, G.; Photocata-

function?, European Material Research Society

lytical Measurements with thin films of evapo-

Spring Meeting, Straßbourg, France, May/June

rated stearic acid (Poster), DPG Frühjahrsta-

2007.

gung des Arbeitskreises Atome, Moleküle,
Quantenoptik und Plasmen (AMOP), Düssel-

Schiffmann, K. I.: Microtribological testing in

dorf, March 2007.

0, 1 and 2 dimensions: A comparative study on
different materials (Vortrag) , Int. Symposium

Neumann, F.; Vergöhl, M.; Schottner, G.;

on nanomechanical testing (Nanomech 8),

Photokatalyse – Anwendungen und Potentiale,

Hückelhoven, September 2007.

Hannover Messe 2007, Initiative tech transfer –
Gateway2Innovation, Hannover, April 2007.

Sittinger, V.; Ruske, F.; Szyszka, B.; Christie, D.
J.; Wallendorf, T.: Position- and time resolved

Paulkowski, D.; Aal, F.; Bandorf, R.: Friction and

optical emission spectroscopy and film proper-

Wear of Patterned Surfaces in a Flat-Flat Micro

ties of ITO films deposited by high power

Contact (Talk), European Congress and Exhibi-

pulsed magnetron sputtering, 50th SVC Annual

tion on Advanced Materials and Processes

Technical Conference, Louisville, KY, USA, May

(Euromat 2007), Nürnberg, September 2007.

2007.

Paulkowski, D.; Bandorf, R.; Pape, F.; Gatzen,

Sittinger, V.; Ruske, F.; Werner, W.; Jacobs, C.;

H. H.; Bräuer, G.: Studies on Diamond-like

Szyszka, B.; Christie, D. J.: High power pulsed

Carbon Coatings Intended for the Application

magnetron sputtering of transparent conduc-

in Micro Actuators (Poster), European Congress

ting oxides, 5th TOEO, Kanagawa, Japan, May

and Exhibition on Advanced Materials and

2007.

Processes (Euromat 2007), Nürnberg,
September 2007.

Sittinger, V.; Ruske, F.; Werner, W.; Jacobs, C.;
Szyszka, B.; Christie, D. J.: Deposition of Trans-

Rechberger, M.; Gäbler, J.: Selbstschärfende

parent Conducting Oxides by High Power

Schneid- und Zerspanungswerkzeuge – Vom

Pulsed Magnetron Sputtering, 1st SIPVD,

bionischen Vorbild zur industriellen Umset-

Kolmården, Sweden, June 2007.

zung, 17. Industrie-Arbeitskreis
�����������������������������������
CVD-DiamantWerkzeuge, Berlin, September 2007.

Sittinger, V.; Szyszka, B.: Application of aluminium doped zinc oxide in thin film photo

Röger, M.; Rickers, C.; Uhlig, R.; Neumann, F.;

voltaics, Fraunhofer IPA-Workshop, Thin Film

Polenzky, C.: Infrared-Reflective Coating on

Photovoltaics, Solution for Existing and Future

Fused Silica for a Solar High-Temperature

Production Lines, Stuttgart, December 2007.

Receiver, ASME Conference Proceedings,
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Szyszka, B.; Vergöhl, M.: Sputterverfahren für
optische Funktionsschichten, V2007, Dresden,

Diplomarbeiten

October 2007.
Falkenau, S.: Prozessentwicklung für die
Ulrich, S.; Szyszka, B.; Schäfer, L.: Alternative

Schichtabscheidung mittels DC-Entladung mit

Technologies for a-Si:H/µc-Si:H Solar Cells,

überlagerten Hochleitungspulsen, Fachhoch-

German-Japan Environmental Forum,

schule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven,

Osnabrück, September 2007.

August 2007.

Vergöhl, M.: Anwendung und Herstellung

Hesse, F.: Untersuchung und Weiterentwick-

großflächiger Funktionsschichten auf Glas und

lung einer neuen Verfahrenskombination zur

Kunststoff, Symposium (SYOH) »Optische

Herstellung von flexiblen Schaltungsträgern

Hochleistungsbeschichtungen für den Einsatz

(MIDs), Fachhochschule Braunschweig/Wolfen-

in Lasersystemen und anderen Anwen-

büttel, September 2007.

dungen«, DPG-Frühjahrstagung des Arbeitskreises Atome, Moleküle, Quantenoptik und

Köster, K.: Einfluss der Substrattemperatur auf

Plasmen (AMOP), Düsseldorf, March 2007.

die Abscheidung von Kohlenstoffnitridschichten, Technische Universität Braun-

Vergöhl, M.; Szyszka, B.; Bräuer, G.: Sputter-

schweig, September 2007.

technik für optische Schichten, VDI-Seminar
Vakuumbeschichtungsverfahren, Alzenau, May
2007.
Vergöhl, M.; Bandorf, R.; Giesel, P.; Pflug, A.;
Siemers, M.; Wallendorf, T.; Mark, G.: High
Power Pulse Magnetron Sputtering of TiO2
Layers, Symposium Ionized Physical Vapor
Deposition, Kolmården, Sweden, June/July
2007.
Vergöhl, M.; Szyszka, B.; Bräuer, G.: Sputterverfahren für optische Funktionsschichten – Eine
vielseitige Technologie mit hohem Innovationspotential, HVG Kolloqium, Offenbach a. M.,
November 2007.

Dissertationen
Keunecke, M.: Entwicklung und Applikationstests von Bor-basierten Schichtsystemen für
Werkzeuge in der Trockenbearbeitung.
Fraunhofer IRB-Verlag, Stuttgart 2007 (Berichte
aus Forschung und Entwicklung 26), Zugl.:
Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2007.
Neubert, T.: Entwicklung und Charakterisierung
von lasertransformierbaren Schichten auf Basis
von Indiumzinnoxid. Stuttgart: Fraunhofer IRBVerl., 2007 (Berichte aus Forschung und
Entwicklung 27). Zugl.: Braunschweig, Techn.
Univ., Diss., 2007.
Pflug, A.: Simulation des reaktiven MagnetronSputterns. Stuttgart: Fraunhofer IRB-Verl., 2007
(Berichte aus Forschung und Entwicklung 25).
Zugl.: Gießen, Univ., Diss., 2006.
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Die Fraunhofer-Gesellschaft auf einen Blick
Forschung für die Praxis ist die zentrale
Aufgabe der Fraunhofer-Gesellschaft.
Die 1949 gegründete Forschungsorganisation betreibt anwendungsorientierte Forschung für die Wirtschaft und
zum Vorteil der Gesellschaft. Vertragspartner und Auftraggeber sind Industrie- und Dienstleistungsunternehmen
sowie die öffentliche Hand. Im Auftrag
von Ministerien und Behörden des
Bundes und der Länder werden
zukunftsrelevante Forschungsprojekte
durchgeführt, die zu Innovationen im
öffentlichen Nachfragebereich und in
der Wirtschaft beitragen.
Die Wirkung der angewandten
Forschung geht über den direkten
Nutzen für die Kunden hinaus: Mit ihrer
Forschungs- und Entwicklungsarbeit
tragen die Fraunhofer-Institute zur
Wettbewerbsfähigkeit der Region,
Deutschlands und Europas bei. Sie
fördern Innovationen, stärken die technologische Weiterentwicklung, verbessern die Akzeptanz moderner Technik
und sorgen auch für Information und
Weiterbildung des dringend benötigten
wissenschaftlich-technischen Nachwuchses.

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

Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet die Fraunhofer-Gesellschaft
die Möglichkeit zur fachlichen und
persönlichen Entwicklung für
anspruchsvolle Positionen in ihren Instituten, in anderen Bereichen der
Wissenschaft, in Wirtschaft und Gesellschaft. Studentinnen und Studenten an
Fraunhofer-Instituten eröffnen sich
wegen der praxisnahen Ausbildung
und Erfahrung hervorragende Einstiegsund Entwicklungschancen in Unternehmen.

Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt
derzeit mehr als 80 Forschungseinrichtungen, davon 56 Institute, an
40 Standorten in ganz Deutschland.
13 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit natur- oder
ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, bearbeiten das jährliche
Forschungsvolumen von 1,3 Milliarden
Euro. Davon fallen mehr als 1 Milliarde
Euro auf den Leistungsbereich Vertragsforschung. Zwei Drittel dieses
Leistungsbereichs erwirtschaftet die
Fraunhofer-Gesellschaft mit Aufträgen
aus der Industrie und mit öffentlich
finanzierten Forschungsprojekten. Nur
ein Drittel wird von Bund und Ländern
als Grundfinanzierung beigesteuert,
damit die Institute Problemlösungen
erarbeiten können, die erst 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.
Namensgeber der als gemeinnützig
anerkannten Fraunhofer-Gesellschaft ist
der Münchner Gelehrte Joseph von
Fraunhofer (1787–1826), der als
Forscher, Erfinder und Unternehmer
gleichermaßen erfolgreich war.

Münch
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The Fraunhofer-Gesellschaft at a Glance
Research of practical utility lies at the
heart of all activities pursued by the
Fraunhofer-Gesellschaft. Founded in
1949, the research organization
undertakes applied research that drives
economic development and serves the
wider benefit of society. Its services are
solicited by customers and contractual
partners in industry, the service sector
and public administration. The
organization also accepts commissions
from German federal and Länder
ministries and government departments
to participate in future-oriented
research projects with the aim of
finding innovative solutions to issues
concerning the industrial economy and
society in general.
Applied research has a knock-on effect
that extends beyond the direct benefits
perceived by the customer: Through
their research and development work,
the Fraunhofer Institutes help to
reinforce the competitive strength of
the economy in their local region, and
throughout Germany and Europe. They
do so by promoting innovation,
accelerating technological progress,
improving the acceptance of new
technologies, and not least by
disseminating their knowledge and
helping to train the urgently needed
future generation of scientists and
engineers.
As an employer, the FraunhoferGesellschaft offers its staff the
opportunity to develop the professional
and personal skills that will allow them
to take up positions of responsibility
within their institute, in other scientific
domains, in industry and in society.

Students working at the Fraunhofer
Institutes have excellent prospects of
starting and developing a career in
industry by virtue of the practical
training and experience they have
acquired.
At present, the Fraunhofer-Gesellschaft
maintains more than 80 research units,
including 56 Fraunhofer Institutes, at
40 different locations in Germany. The
majority of the 13,000 staff are
qualified scientists and engineers, who
work with an annual research budget
of 1.3 billion euros. Of this sum, more
than 1 billion euros is generated
through contract research. Two thirds
of the Fraunhofer-Gesellschaft’s
contract research revenue is derived
from contracts with industry and from
publicly financed research projects.
Only one third is contributed by the
German federal and Länder
governments in the form of
institutional funding, enabling the
institutes to work ahead on solutions to
problems that will not become acutely
relevant to industry and society until
five or ten years from now.
Affiliated research centers and
representative offices in Europe, the
USA and Asia provide contact with the
regions of greatest importance to
present and future scientific progress
and economic development.

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

The Fraunhofer-Gesellschaft is a
recognized non-profit organization
which takes its name from Joseph von
Fraunhofer (1787–1826), the illustrious
Munich researcher, inventor and
entrepreneur.

hen
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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
Dr. techn. Dipl.-Ing. Udo Klotzbach
Telefon + 49 351 2583-252
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 / Coordination

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.

Coordination
Dr. techn. Dipl.-Ing. Udo Klotzbach
Phone + 49 351 2583-252
udo.klotzbach@iws.fraunhofer.de
Internet: www.vop.fraunhofer.de

Coordinated 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 Schicht- und
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
Zusammenspiel zwischen Laserentwick
lung und Laseranwendung von heraus
ragender Bedeutung. Neue Laser
erlauben neue Anwendungen und
neue Anwendungen geben
Anregungen für neue Lasersysteme.
Deshalb erweitert das Fraunhofer ILT
durch die enge Kooperation mit
führenden Laserherstellern und inno
vativen Laseranwendern 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 following
business fields: mechanical and
automotive engineering; tools; energy,
glass and facade; optics; information
and communication; life science and
ecology.
www.ist.fraunhofer.de

Fraunhofer Institute for 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
competencies 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 innovative 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

• N
 euartige Plasmaquellen und
‑prozesse
• Optische Schichten
• Großflächenbeschichtung
• Verschleißschutz von Bauteilen
• H
 arte und superharte Werkzeugbeschichtungen
• P lasmapolymere und biofunktionale
Schichten

Im Bereich Plasma-Oberflächentechnik
gehört Deutschland zu den Weltmarktführen. Jeder kennt beschichtete
Fensterscheiben, Brillengläser, Werkzeuge oder das Speichermedium DVD.
Die Hersteller von Anlagen der Dünnschichttechnik verzeichnen derzeit
Rekordumsätze und die boomende
Dünnschicht-Photovoltaik sorgt für
rasantes Wachstum. Dem für die
Anwendungen entscheidenden Werkzeug Plasma wird jedoch in Politik und
Öffentlichkeit wenig Beachtung
geschenkt.
Um die weltweite Spitzenposition der
Plasma-Oberflächentechnik zu sichern
und weiter auszubauen, werden enge
Vernetzungen und Bündelung von
Einzelaktivitäten immer notwendiger,
um den kontinuierlichen Bedarf an
Fördermaßnahmen durch die öffentliche Hand sichtbar zu machen.

Die Arbeitsgruppenleiter sind meist
schon in bestehenden Arbeitskreisen
engagiert. So wird Doppelarbeit vermieden und zusätzlich können mit der
Erarbeitung von Projektideen sichtbare
Strategien für zukünftige Fördermaß
nahmen entwickelt werden. Die
Arbeitsgruppen werden von der
Geschäftsstelle begleitet und somit
erfolgt eine Abstimmung der Themen
über die vielseitigen Anwendungsfelder
der Plasma-Oberflächentechnik.
Auch in diesem Jahr konnten wir zahlreiche neue Mitglieder, Partner und
Interessenten für das Netzwerk INPLAS
begeistern.
Eine wichtige Rolle im Netzwerk spielt
die Öffentlichkeitsarbeit. Mit einem
ersten Besuch beim BMBF und zahlreichen Messeauftritten und Veranstaltungen (z. B. Hannover Messe 2007;
Workshops; OTTI-Fachveranstaltung
TCO; V2007) konnten wir viele neue
Interessenten gewinnen und Aufmerksamkeit erzielen.

Aktivitäten 2007

Bild 1: Mitglieder des Kompetenznetzes INPLAS
(Stand: Dezember 2007).
Fig. 1: Members of the INPLAS competence
network (December 2007).
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Im Jahr 2007 haben wir uns auf die
Konzeption von technologieorientierten
Arbeitsgruppen im Einklang mit bestehenden Arbeitskreisen der Plasmaszene
konzentriert. In Arbeitsgruppenleiter
treffen wurden die Ergebnisse der
ersten Umfrage zum Forschungsbedarf
diskutiert und entsprechenden Arbeitsgruppen zugeordnet. Folgende thematisch fokussierte Arbeitsgruppen
wurden benannt:

Ausblick
Eine deutliche Sichtbarkeit der Plasmatechnik in der Politik kann nur durch
ein starkes Netzwerk erzielt werden.
Unsere Aufgaben für das Jahr 2008
sind neben der Öffentlichkeitsarbeit vor
allem die Entwicklung der Arbeitsgruppen.
Aktuelle Informationen und unseren
Mitgliederbereich finden Sie in der
Internet-Community www.inplas.de.

INPLAS – Network of Competence
Industrial Plasma Surface Technology

In the field of plasma surface
engineering Germany counts amongst
the world leaders. Everyone is familiar
with coated window panes, spectacle
lenses, tools or DVD storage media.
The manufacturers of thin-film
technology systems are currently
posting record turnovers and the boom
in thin film photovoltaics is driving
rapid growth. However in the world of
politics and in the public arena little
attention is given to plasma as the
decisive tool for these applications.
If we are to secure and consolidate our
global lead in the field of plasma
surface engineering, close networking
and bundling of individual activities will
become increasingly necessary in order
to highlight the continuous need for
publicly funded support.

The work groups are backed up from
the corresponding office and this
allows coordination of the subject areas
over the very varied range of
application fields in plasma surface
engineering.
This year too we have been able to get
a large number of new members,
partners and interested parties
enthusiastic about the INPLAS network.
Public relations work has an important
role to play in the network. We
managed to attract a great deal of
interest and attention with our first visit
to the Federal Ministry of Education
and Research and also with numerous
attendances at trade fairs and other
events (for example, Hannover Trade
Fair 2007; workshops; the TCO OTTI
conference; V2007).

Activities in 2007
Outlook
In 2007 we concentrated on the
concept of technology-oriented work
groups operating in harmony with
existing research groups in the plasma
field. The results of the first survey of
research needs were discussed in
meetings of work group leaders and
assignments to the corresponding work
groups decided. The following
thematically focused work groups were
created:
• N
 ew kinds of plasma sources and
processes
• Optical coatings
• Large-area coating
• Wear protection of components
• Hard and superhard tool coatings
• P lasma polymers and biofunctional
coatings
In most cases the work group leaders
were already involved with existing
research groups. This prevented
duplication of work and in addition,
with the drawing up of project ideas,
visible strategies could be developed
for future public funding measures.

For plasma technology to have a clearly
visible profile in politics a strong
network is essential. In addition to
public relations work, our tasks for
2008 will primarily include the
development of the work groups.
Current information and our members
area will be found on the internet at
www.inplas.de.

Bild 2: Präsentation auf der Industrieausstellung
der V 2007 in Dresden.
Fig. 2: Presentation at the V2007 industrial
exhibition in Dresden.

Ansprechpartner/ Contact
Geschäftsstelle INPLAS
Dipl.-Ing. Carola
������������
Brand
Telefon + 49 531 2155-574
carola.brand@inplas.de
www.inplas.de
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gerrit von Borries
Telefon + 49 531 2155-662
gerrit.von.borries@inplas.de

Bild 3: Mitgliederversammlung 2007 in der
Jakob-Kemenate in Braunschweig.
Fig. 3: 2007 general meeting in the historic
Jakob-Kemenate building in Braunschweig.
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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
Fraunhofer-Netzwerk Elektrochemie
Zentrum für Mikroproduktion e. V. (ZemPro)
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
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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
www.nusim.fraunhofer.de
Fraunhofer-Verbund Oberflächentechnik und Photonik
www.vop.fraunhofer.de
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Telefax-Nachricht

Marketing und Kommunikation
Bienroder Weg 54 E
38108 Braunschweig

+ 49 531 2155-900

Wünschen Sie weitere Informationen über unsere Arbeit und über unser Institut?
Dann markieren Sie bitte die entsprechenden Felder und senden uns diese Seite
per Post oder Fax zu.

Periodika und Broschüren
Fraunhofer IST

Produktblätter zu den Themen
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llgemeine Informationsmappe
»Innovation by Surface Technology«
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q Funktionelle Schichten und
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q Poster »Kohlenstoffschichten«
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q B
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Marketing and Communications
Bienroder Weg 54 E
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+ 49 531 2155-900
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