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Kurzzusammenfassung 

Die Herstellung von komplexen und hochqualitativen Schichtsystemen für die Optik erfordert 

detaillierte Kenntnisse aller Teilvorgänge, aus denen sich der Gesamtbeschichtungsprozess 

zusammensetzt. Der Kondensation der Beschichtungsmaterialien auf dem Substrat kommt 

dabei eine besondere Bedeutung zu. Insbesondere sind die optischen und mechanischen 

Schichteigenschaften maßgeblich durch die Beaufschlagung mit energetischen Ionen 

während der Deposition einstellbar. Daher wurden in der Vergangenheit eine Vielzahl unter-

schiedlicher Ionenquellenkonzepte entwickelt, deren Emissionseigenschaften im Hinblick auf 

die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen bei der Herstellung höchstpräziser und 

leistungsfähiger Funktionsschichten jedoch häufig nicht hinreichend bekannt sind. Diese 

Fragestellung wird von der vorliegenden Arbeit aufgenommen, die sich thematisch in die 

Prozessentwicklung und –Kontrolle ionenunterstützter Beschichtungen eingliedert. 

In einem ersten Schritt wurde zunächst ein Faradaycup-Messsystem entwickelt, das es 

ermöglicht, die Quelleneigenschaften Ionenenergieverteilung und Ionenstromdichte räumlich 

aufgelöst zu vermessen. Im Anschluss erfolgte die eingehende Untersuchung der Ionen-

emission von sechs Stützquellen in Abhängigkeit der Betriebsparameter, so dass eine 

umfangreiche Datenbasis für die Prozessplanung und nachträgliche Analyse zur Verfügung 

steht. Die Auswertung der Ergebnisse stellt zum Einen die grundlegenden Zusammehänge 

zwischen den Betriebsparametern und den Emissionseigenschaften dar. Zum Anderen 

werden die Spezifika der einzelnen Quellen und deren Regelstrategien herausgestellt, und 

der Einfluss auf die Schichteigenschaften und die Produktionsausbeute diskutiert. Ab-

schließend erfolgen eine Synthese der Ergebnisse und ein Ausblick auf Möglichkeiten für 

weiterführende Arbeiten. 

 

Schlagworte: Dünnschichttechnologie, optische Schichten, Ionenquellen, Ionenenergie-

verteilung, Ionenstromdichteverteilung, Faradaycup, Ionunterstützte Beschichtung, IAD 
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Abstract 

The production of complex high-quality thin film systems requires a detailed understanding of 

all partial processes. One of the most relevant partial processes is the condensation of the 

coating material on the substrate surface. The optical and mechanical material properties 

can be adjusted by the well-defined impingement of energetic ions during deposition. Thus, 

in the past, a variety of different ion sources were developed. With respect to the present and 

future challenges in the production of precisely fabricated high performance optical coatings, 

the ion emission of the sources has commonly not been characterized suffentiently so far. 

This question is addressed in the frame of this work which itself is thematically integrated in 

the field of process-development and -control of ion assited deposition processes. 

In a first step, a Faraday cup measurement system was developed which allows the spatially 

resolved determination of the ion energy distribution as well as the ion current distribution. 

Subsequently, the ion emission profiles of six ion sources were determined depending on the 

relevant operating parameters. Consequently, a data pool for process planning and 

supplementary process analysis is made available. On the basis of the acquired results, the 

basic correlations between the operating parameters and the ion emission are demonstrated. 

The specific properties of the individual sources as well as the respective control strategies 

are pointed out with regard to the thin film properties and production yield. Finally, a 

synthesis of the results and perspectives for future activities are given. 

 

Keywords: thin film technology, optical coatings, ion sources, ion energy distribution, ion 

current distribution, Faraday cup, ion assisted deposition, IAD 
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1. Einleitung 

Die Leistungsfähigkeit der optischen Bauelemente in weiten Bereichen der Forschung, 

Technologie und industriellen Anwendungen ist eng mit der optischen Dünnschicht-

technologie verknüpft. Zum Einen werden technisch in höchstem Maße anspruchsvolle 

Optiken erst durch hochqualitative Beschichtungsprozesse ermöglicht. Hier sind ins-

besondere die auf der Verfügbarkeit komplexer optischer Filtersysteme beruhenden Fort-

schritte der Telekommunikation, der Lasertechnologie oder der Messtechnik zu nennen. Zum 

Anderen zeigt eine gezielte Nachfrage der Anwender mögliche Felder für eine systematische 

Verbesserung der Beschichtungstechnologie auf. 

Auch wenn sich die Anwendungsfelder grob in die Bereiche Spitzenforschung, Hoch-

technologie, anspruchsvolle Anwendungen mit mittlerer Stückzahl, sowie dem Massenmarkt 

unterscheiden lassen, so haben die jeweiligen zugrundeliegenden Herstellungs- und 

Beschichtungsprozesse eine Gemeinsamkeit. Obwohl das jeweilige Qualitätsniveau absolut 

gesehen unterschiedlich ist, ist es das Ziel sämtlicher Prozesse, die jeweils maximal 

mögliche Qualität zu erzielen. Diese maximal mögliche Qualität kann im Spitzenforschungs-

bereich die Forderung nach minimalen optischen Verlusten und höchster Laserzerstör-

festigkeit bedeuten, während der Schwerpunkt eines Produktionsunternehmens etwa auf 

einer Maximierung der Ausbeute bei minimalen Qualitätseinbußen liegt. In beiden Fällen ist 

der Schlüssel eine optimierte Prozessführung und –Kontrolle, die jedoch spezielle 

Kenntnisse der einzelnen Prozessschritte und –Komponenten erfordert. Insbesondere 

wächst die Notwendigkeit einer umfassenden Datenbasis mit einer sinkenden Toleranz 

gegenüber Abweichungen stark an, besonders wenn das Resultat von Interdependenzen 

mehrerer Prozessparameter bestimmt wird. 

Auf die in der optischen Beschichtungstechnologie angewandten Abstäubungs -und 

Verdampfungsverfahren, technisch unter dem Begriff „physical vapor deposition“ (PVD) 

zusammengefasst, trifft dies ausgeprägt zu. In der Vergangenheit konnte gezeigt werden, 

dass im PVD-Prozess durch eine zusätzliche Ionenbeaufschlagung der Schichten während 

des Aufwachsens entscheidende Verbesserungen erzielt werden konnten. Speziell 

Materialien für den sichtbaren bis mittleren Infrarotbereich weisen eine kompakte Schicht-

mikrostruktur auf und sind im Allgemeinen härter und stabiler gegenüber Umwelteinflüssen 

als konventionell hergestellte Schichten. 

Diese Beständigkeit, insbesondere gegenüber Schwankungen der Temperatur oder der Luft-

feuchte, ermöglicht nicht nur die Realisierung von aktuellen Filtersystemen mit extremer 
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spektraler Stabilität. Darüber hinaus werden ganze Produktklassen erst durch die Möglichkeit 

der reproduzierbaren Abscheidung von Materialien konstanter, festkörperähnlicher Dichte 

ermöglicht. Hier ist zu beachten, dass sowohl Abweichungen von der physikalischen Soll-

schichtdicke als auch des Brechwertes des Schichtmaterials zu Änderungen des spektralen 

Übertragungsverhaltens gegenüber den berechneten Sollwerten führen. Gegenwärtig ist es 

das Ziel, ein Prozent Fehler [14] mit Blick auf die optische Schichtdicke deutlich zu 

unterschreiten. Das Erreichen einer derartigen Genauigkeit ist derzeit sowohl durch die 

verfügbaren Messverfahren als auch durch die Auswertealgorithmen und Prozesskontroll-

strategien limitiert, besonders da bereits kleinste Abweichungen vom verwendeten Schicht-

modell zu schwer rückverfolgbaren Fehlern führen. Ionenquellen sind daher in thermischen 

Verdampfungsprozessen eine unverzichtbare Schlüsselkomponente, um die geforderten 

Eigenschaften der einzelnen Schichtmaterialien und des Gesamtsystems zu realisieren. Dies 

zeigt nicht nur die wachsende Anzahl sondern auch die steigende Diversifizierung der 

verfügbaren Quellentypen. Durch deren Integration in den Beschichtungsprozess vervielfacht 

sich jedoch die Anzahl der zu beherrschenden Prozessparameter. Auch wenn die 

ionengestützte Beschichtung in vielen Bereichen bereits Stand der Technik ist, so besteht 

weiterhin ein enormer Bedarf an einer verfeinerten Qualifizierung von Ionenquellen, um den 

stetig wachsenden Anforderungen auch zukünftig zu genügen. 

Hier gliedert sich diese Arbeit ein. Die übergeordnete Zielstellung besteht in der detaillierten 

Analyse der Quellenemission in einem breiten Feld von Betriebsparametern. Ausgehend von 

diesen Ergebnissen sollen sowohl die Spezifika einzelner Quellen herausgestellt, als auch 

die verbindenden Elemente der Quellengattungen aufgezeigt werden. Im Besonderen sollen 

für die einzelnen Quellenkonzepte relevante Aspekte bezüglich der zeitlichen und räumlichen 

Ionenemission identifiziert werden, die vor dem Hintergrund von Toleranzabschätzungen und 

der Identifikation möglicher Abweichungen in fertig gestellten Schichtsystemen notwendig 

sind. Nicht zuletzt können diese Kenntnisse in verbesserte Regelstrategien umgesetzt 

werden. Experimentell wurden daher sechs Ionenquellen mit Blick auf die Anwendung in der 

Präzisionsoptik und Lasertechnik charakterisiert. 

Eine Aufgabe der Prozessentwicklung ist es, Beschichtungsverfahren bereitzustellen, die es 

ermöglichen, sowohl die Schichteigenschaften als auch die Schichtdicken eines Schicht-

systems definiert einzustellen. In Kapitel 2 sollen zunächst die Grundlagen des ionen-

unterstützten Beschichtungsverfahrens aufgezeigt werden, um die Möglichkeiten der 

Beeinflussung der Gefügestruktur im Hinblick auf mögliche Einsatzbereiche darzustellen. Die 

Anforderungen an die Schichteigenschaften ergeben sich häufig direkt aus der angestrebten 

Anwendung und bestimmen sowohl die Ansprüche an die notwendige Stabilität des 

Beschichtungsprozesses als auch an die eingesetzten Ionenquellen. In Abschnitt 3 wird 
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daher der Zusammenhang zwischen den Qualitätsansprüchen und den daraus 

erwachsenden Anforderungen an Ionenquellensysteme diskutiert. 

Erst die gezielte Einstellung der Schichteigenschaften ermöglicht die erfolgreiche Umsetzung 

eines im Vorfeld berechneten Schichtdesigns. Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen 

des 4. Kapitels Zusammenhänge zwischen dem Einsatz der Ionenstützung und der 

verbesserten Kontrolle der Schichteigenschaften aufgezeigt. Als weiteres Bindeglied 

zwischen der Sicht auf den Beschichtungsprozess und den folgenden experimentellen 

Untersuchungen wird die Erzeugung der Ladungsträger in DC- und RF-Entladungen im 

Kapitel 5 beschrieben, wobei der Aspekt der Deutung der experimentellen Ergebnisse im 

Vordergrund steht. 

Das Werkzeug, um den folgenden experimentellen Schwerpunkt, den Einfluss der Betriebs-

parameter auf das Emissionsverhalten von Ionenquellen, darzustellen, ist ein zu Beginn 

dieser Arbeit entwickeltes Faradaycup-Messsystem. Dieses wurde im Besonderen im 

Hinblick auf die räumlich aufgelöste Messung der Ionenenergie- und –Stromdichtemessung 

konstruiert und qualifiziert, wie in Abschnitt 6 dargelegt wird. 

Im Anschluss werden die detaillierten Untersuchungen zu den einzelnen Ionenquellen 

aufgezeigt. Um einen Überblick zu schaffen, werden jeweils die grundlegenden Abhängig-

keiten der Ionenemission von den Betriebsparametern herausgearbeitet. Zudem werden 

Parallelen und Unterschiede zwischen den einzelnen Quellentypen herausgestellt. Wenn die 

Grundlagen der Ionenemission bekannt sind, können aufgrund des fortschrittlichen 

Entwicklungsstands der Ionenquellentechnologie häufig auch vergleichsweise komplexe 

Schichtsysteme erfolgreich realisiert werden. Eine weitere Erhöhung der Qualität, der Repro-

duzierbarkeit oder der Ausbeute erfordert jedoch eine verfeinerte Analyse der Parameter-

abhängigkeiten, wie sie hier dargestellt wird. Ein weiterer Aspekt, der letztendlich beachtet 

werden sollte, ist die Analyse der Schichteigenschaften im Nachgang des Beschichtungs-

prozesses. Auch hier kann ein möglichst umfangreiches Verständnis zu Verfahrens- und 

Qualitätsverbesserungen beitragen. 

Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung und Gegenüberstellung der Quellen sowie ein 

Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen und notwendige weiterführende Quali-

fizierungen im Rahmen der Prozessentwicklung. 

 


