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Die Plasmaoberflächentechnik ist eine Technologie, die sowohl in der Forschung & Entwicklung als 

auch in der Produktion sensibel bezüglich vieler Parameter, deren Einfluss auf die Qualität noch nicht 

aus- und weitreichend festgestellt wurde, ist. Dies führt einerseits dazu, dass Schicht- und 

Prozessentwicklungen meist individuell für die Anwendungsfälle konzipiert werden und andererseits die 

Effizienz dieser Entwicklungen auf dem persönlichen Know-How der Experten beruhen.  

Dabei sind die Menge und die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Informationen enorm. Beginnend 

bei der Beschichtungsanlage über den Beschichtungsraum bis hin zum Substrat und nicht zuletzt den 

Schichteigenschaften hat man es mit einem höchst komplexen und dynamischen System an 

physikalischen Eigenschaften zu tun. Hinzu kommt, dass nicht allein die aktuellen Daten für die 

Schichtqualität relevant sind, sondern auch historische Informationen, wie zum Beispiel 

Verschmutzungen in der Vergangenheit oder Reinigungen bzw. Vorbehandlungen.  

Um eine hohe Qualität zu sichern, hat es sich für die Plasmaprozesse etabliert, eine Vielzahl an Mess- 

und Diagnoseeinheiten einzusetzen, die eine weitere Datenflut erzeugt. Die Auswertung der Daten 

erfolgt üblicherweise aufgrund der Komplexität nur über einzelne Anwendungen. Allein ein 

teilfaktorieller Versuchsplan für eine Anwendung erzeugt einen Aufwand, der ohne 

Informationstechnologie fast nicht mehr zu bewältigen ist. 

Das Management komplexer Datensysteme ist das Spezialgebiet der WIAM GmbH. Mit dem Produkt 

WIAM® ICE steht ein Datenmanagementsystem zur Verfügung, welches komplexe Datensysteme 

strukturiert organisiert, große Datenmengen auswertet und darstellt und schließlich Daten weiteren 

Systemen, z.B. aus dem CAE Bereich, zur Verfügung stellt. Seit vielen Jahren ist sie damit auf dem 

Gebiet der Konstruktionswerkstoffe in unterschiedlichen Industriesektoren sehr erfolgreich.        

In diesem Artikel wird gezeigt, wie die Erfahrungen aus dem klassischen Werkstoffdatenmanagement 

auf die Herausforderungen der Plasmabeschichtungstechnik übertragen werden. Die Datenanalyse 

und die Erstellung eines Datenmodells für spezielle Beschichtungsverfahren soll dargestellt werden. 

Weiterhin wird die Auswertung der Daten vorgestellt. Zuletzt werden nahe Perspektiven aus aktuellen 

IT-Themen, wie Künstliche Intelligenz KI und Machine Learning, vorgestellt. 
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