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Dünne Schichten sind ein zentraler Bestandteil moderner Anwendungen in nahezu allen Technologie-

feldern. Hierbei lässt sich feststellen, dass die Anforderungen bezüglich Qualität aber auch Variabilität 

stetig steigen. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, bedarf es geeigneter Abscheide-

verfahren. In diesem Vortrag soll anhand ausgewählter Beispiele für verschiedene Materialsysteme 

demonstriert werden, welche einzigartigen Möglichkeiten das Ionenstrahlsputtern zur gezielten Variation 

von Schichteigenschaften bietet. Es werden die grundlegenden Mechanismen beschrieben und wichtige 

Schlussfolgerungen für die technologische Umsetzung aufgezeigt. 

Das Ionenstrahlsputtern ist ein PVD-Verfahren. Es verwendet einen niederenergetischen Ionenstrahl, 

welcher auf ein Target trifft. Durch Impuls- und Energieübertrag werden Targetteilchen herausgelöst, 

welche auf einem Substrat kondensieren und eine Schicht bilden. Weiterhin tragen energetische, 

gestreute Primärteilchen und reaktive Hintergrundgasteilchen zur Schichtbildung bei. Prinzipiell ähnelt 

das Ionenstrahlsputtern dem Magnetronsputtern, im Detail gibt es aber grundlegende Unterschiede. 

Beim Ionenstrahlsputtern ist die Erzeugung der energetischen Ionen (Ionenstrahlquelle), der Sputter-

prozess (Target) und die Schichtbildung (Substrat) räumlich klar voneinander getrennt, sodass zum 

Beispiel der Ioneneinfallswinkel und der Emissionswinkel unabhängig voneinander variiert werden 

können. Da der Sputterprozess eine Folge von elastischen Stößen ist, lassen sich durch Variation der 

genannten Winkel die Energie der gesputterten Targetteilchen und gestreuten Primärteilchen über einen 

weiten Energiebereich von einigen zehn eV bis zu mehreren hundert eV gezielt beeinflussen. Im 

Gegensatz dazu sind die Teilchenenergien beim Magnetronsputtern (< 100 eV) und bei den 

Verdampfungsverfahren (< 1 eV) gering und nur geringfügig variierbar. 

Es ist bekannt, dass – neben anderen Prozessparametern – die Energie der schichtbildenden Teilchen 

einen großen Einfluss auf die Schichteigenschaften hat. Zum Beispiel hängt die Packungsdichte stark 

von der Teilchenenergie ab, was einen direkten Einfluss auf Massendichte, Schichtspannung oder 

optische Eigenschaften (Brechungsindex) hat. Weiterhin lässt sich über die Teilchenenergie die Mobilität 

der Teilchen auf und in der aufwachsenden Schicht beeinflussen, was einen direkten Einfluss auf die 

Oberflächenrauigkeit oder strukturelle Parameter hat. 

Industriell nutzt man vor allem Magnetronsputtern oder verschiedene Verdampfungsverfahren, welche 

relativ kostengünstig einen hohen Durchsatz und gute Skalierbarkeit ermöglichen, allerdings – im nur 

geringe Möglichkeiten zur Variation der Schichteigenschaften bieten. Im allgemeinen sind die 

Schichteigenschaften beim Ionenstrahlsputtern besser, allerdings sind die Wachstumsraten deutlich 

geringer und die Aufskalierung erfordert einen höheren Aufwand. Deshalb wird das Ionenstrahlsputtern 

bisher vor allem für Nischenanwendungen eingesetzt, bei denen die bessere Schichtqualität und 

Variabilität die höheren Kosten rechtfertigen. 
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