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BESCHICHTUNG VON BAUTEILEN

COATING OF COMPONENTS

Die Anwendungsfelder beschichteter Komponenten sind

Steigerung der Korrosionsschutzwirkung gegenüber den mit

The application areas for coated components are extremely

with a single process. The combined and hybrid processes

äußerst vielfältig. Traditionell stellt die PVD-Beschichtung

Einzelverfahren realisierbaren Schichten. Die im Geschäftsfeld

diverse. Low-friction and wear reduction coatings for too-

developed in the business unit Coating of Components are

von Werkzeugen und Maschinenbau-Komponenten mit

„Beschichtung von Bauteilen“ entwickelten Kombinations-

ling and mechanical engineering components by physical

pioneering techniques for exploiting the full potential of

reibungs- und verschleißmindernden Schichten eine zentrale

und Hybridverfahren sind richtungsweisend, um das gesamte

vapor deposition (PVD) have traditionally represented one

vacuum deposition to develop entirely new applications.

Aufgabe der Bauteilbeschichtung dar. Weitere Anwendun-

Potenzial der Vakuumbeschichtung auszuschöpfen und

of the chief jobs of component coating. Additional appli-

The combination of various PVD and PECVD processes for

gen z. B. in der Gebrauchsgüterindustrie, in der Energiege-

damit auch ganz neue Anwendungen zu erschließen. Bei der

cations, such as in the consumer goods sector, in energy

coating pieces in bulk is expected to play a large role in the

winnung und in der Medizintechnik erfordern Schichten

Stückgutbeschichtung wird der Kombination verschiedener

production, and in medical engineering require coatings

future.

mit spezifischen optischen Eigenschaften, Biokompatibilität,

PVD- und PECVD-Verfahren zukünftig in diesem Sinne eine

with specific optical properties, biocompatibility, chemical

chemischer Beständigkeit, sowie Kratz- und Abriebbe-

größere Rolle zugedacht.

resistance, as well as scratch and wear resistance – fre-

With its core expertise in developing processes for new

quently combined together. This places complex demands

applications of vacuum technology, Fraunhofer FEP intends
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Anforderungen an die Schicht- und Prozessentwicklung, bei
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on the development of layers and processes, requiring

to take a leading role in the component coating market – in

denen stets auch die durch das zu beschichtende Objekt

Prozessentwicklung für neue Anwendungen der Vakuum-

consideration of the given constraints at the surfaces of the

juxtaposition to conventional processes that use solely

(Substrat) vorgegebenen Randbedingungen berücksichtigt

technologie verstärkt auch in der Bauteilbeschichtung eine

object to be coated (i. e. the substrate), such as complex

magnetron sputtering or arc evaporation. The combination

werden müssen, etwa komplexe Formen oder begrenzte

Vorreiterrolle gegenüber den am Markt etablierten Verfahren

shapes or limited thermal loading. Exemplary projects

of plasma-activated high-rate electron-beam physical vapor

thermische Belastbarkeit. Beispielhafte Projekte sind spektral
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extremely transparent wide-bandwidth scratch-resistant

is opening up new prospects for vacuum deposition.

Kratzschutzschichten auf Sensor- und Display-Komponenten.

fung, der plasmaaktivierten chemischen Dampfabscheidung
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Coating small parts in bulk using physical vapor deposition
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