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Das Ionenstrahlsputtern (ion beam sputtering, IBS) steht seit vielen Jahren unverändert an der Spitze 

der industriell genutzten Beschichtungstechnologien, wenn funktionale optische Schichten für 

laseroptische Anwendungen mit höchsten Qualitätsansprüchen gefragt sind. Obwohl im Markt auch 

andere Beschichtungsverfahren etabliert sind, die insbesondere Filter auf flachen Substraten mit 

günstigen Stückkosten herstellen können, hat das Konzept des Ionenstrahlsputterns – umgesetzt in 

einer großvolumigen Prozesskammer - wegen seiner Vielseitigkeit und Praktikabilität  stetig an 

Attraktivität gewonnen. Als Beispiel sind hier Beschichtungen hoher Laserzerstörschwelle auf 

Laserstäben-Endfacetten oder auf konfektionierten Fasern zu nennen, die nur in Box-Coatern mit 

großen Platzreserven im Bereich der Substrathalterung möglich sind.  

Seit jeher ist die Beschränkung des Ionenstrahlsputterns auf relativ kleine Flächen ein Negativaspekt, 

weshalb gewisse Anwendungen, bei denen großflächige Substrate beschichtet werden sollen, häufig 

nur über klassische Aufdampfprozesse bedient werden können. Da diese jedoch in der erreichbaren 

optischen Performance (Absorption, Streuung, Schichtdickenpräzision) stark limitiert sind, besteht ein 

großes Interesse an der deutlichen Vergrößerung der nutzbaren Beschichtungsfläche beim IBS. 

Im Rahmen des vom BMBF-geförderten Verbundvorhabens PLUTO+ wurde bei Cutting Edge Coatings 

über die letzten Jahre eine belastbare Wissensbasis über die Ausbreitung von Material im 

Beschichtungsprozess generiert. Hierauf aufbauend konnte kürzlich eine drastische Vergrößerung der 

Beschichtungsfläche in IBS-Beschichtungsanlagen von Cutting Edge Coatings erreicht werden, die 

über das marktübliche Maß hinausgeht und dennoch die für IBS erwartete höchste optische 

Performance erreicht wird. 

Im Rahmen des Vortrags sollen die Grundzüge der theoretischen Modellierung von 

Materialverteilungen, die von der Materialspezies und von Ionenquellen- und Prozessparametern 

abhängig sind, skizziert werden. Es wird erläutert, wie aus den statischen Materialverteilungen mittels 

geeigneter Simulation Homogenitätsverteilungen auf rotierenden Substraten gewonnen werden. 

Schließlich werden Ergebnisse realisierter Demonstrator-Beschichtungen auf großen Flächen 

vorgestellt. 

Nicht zuletzt ist die präzise Kontrolle des Beschichtungsprozesses z.B. für das Erreichen extrem steiler 

Filterflanken oder komplexer spektraler Phasenverläufe wichtig. Daher werden in diesem Vortrag 

aktuelle Meilensteine der breitbandigen Schichtdickenkontrolle (broad-band optical monitoring, BBOM) 

vorgestellt, die die verschiedenen Ausbaustufen von BBOM im Hinblick auf spektrale Abdeckung und 

Auflösung beschreiben.  
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