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kabelungskosten 
um 50 % und die Sys-

tembauzeit um 30 % re-
duzieren. Der Unterschied 

der Anlage zu denen, die für die 
Massenproduktion von Halbleiter-

wafern konzipiert werden, ist ein breiter 
Temperatur- und Vakuumbereich. So las-
sen sich spezielle Prozesse für die Dünn-
filmherstellung unterstützen, wie sie für 
die Spitzentechnologie in Forschung und 
Entwicklung erforderlich sind.  
Für die Konzeption der Steuerungssoft-
ware investierte man viele Jahre an Ent-
wicklungsarbeit. Neben den hohen An-
sprüchen des OEM galt es zu berücksich-
tigen, dass eine Umstellung von einer 
zentralen Steuerungsarchitektur auf ei-
ne verteilte Steuerungsarchitektur einen 
Einfluss auf die Baugröße der Anlage ha-
ben konnte. Ergebnis ist ein System, das 

auf einer SPS basiert, jedoch als Alterna -
tive zu der herkömmlichen Ladder Logic 
eine hochentwickelte Programmierspra-
che bietet.  

Kompakt und onlinefähig 
Die CPX-Modulreihe der Esslinger ermög-
licht die Verbindung von Feldbusknoten 
mit Kombinationen von pneumatischen 
Steuerelementen mit Ventilen und her-
kömmlichen digitalen/analogen Re -
mote-I/Os. Das System kann dabei hun-
derte von diesen Ein-/Ausgängen enthal-
ten, was eine Voraussetzung für die bri -
tischen Beschichtungsspezialisten war. 
Die Module für den Schalttafeleinbau 

CEVP ist ein britisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung 
und den Bau von Anlagen zur Dünnfilmbeschichtung spezialisiert 
hat. Bei einer neuen Sputteranlage setzen die Briten erstmals 
auf eine vollständige Steuerung über Feldbusse. Mit 
dabei: das CPX-Konzept von Festo. Laut den Dünnfilm-
beschichtungs-Spezialisten lassen sich durch den 
Einsatz dieser Technik die Verkabelungskosten 
und die Systembauzeit stark reduzieren. 

� Gamma 1 000M – 
hinter dieser Typen-
bezeichnung ver-
birgt sich eine hoch-
moderne Sputteranlage 
(Anlage zur Schichtabscheidung mittels 
Kathodenzerstäubern) für die Entwick-
lung von Biosensoren im britischen Ca-
vendish Laboratory. Hersteller dieses 
Geräts ist CEVP, ein britisches Unterneh-
men, das sich auf die Entwicklung und 
den Bau von Anlagen zur Dünnfilm-
beschichtung spezialisiert hat. Mit der 
Anlage setzen die britischen Spezialisten 
erstmals auf eine vollständig über Feld-
bus gesteuerte Anlage. Dabei kommt 
eine Kombination aus Pneumatik und 
elekt rischen E/A’s zum Einsatz. Mit dabei 
ist das CPX-Konzept von Festo aus Esslin-
gen. Durch Einsatz dieser vernetzten 
Steuerung konnte man laut CEVP die Ver-
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Zerstäuben und beschichten: Die 
Terminals steuern die Ventile der 
Sputteranlage.  

Feldbussteuerung für Sputteranlage  

Pneumatik und 
Remote-I/O vereint 
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sind mit 60 mm sehr flach. Damit haben 
sie genau die Kompaktheit, die CEVP für 
seine Sputteranlagen benötigt. Diese 
werden ausnahmslos in Reinräumen auf-
gestellt, wo der Faktor Standfläche mit 
an erster Stelle steht. Obwohl man die 
E/A-Module vom Steuerschrank in die 
Anlage selbst verlegte, sind die Maße des 
Grundrisses der modifizierten Gamma 1 
000M genau gleich geblieben.  
Es gibt zwei Arten von Automatisie-
rungskomponenten für die Anlage. Die 

Terminals für die Steuerung der Ventile 
und eine Palette von Pneumatikzylindern 
sowie Drehantrieben. Die Pneumatik 
steuert eine Reihe von Bewegungsfunk-
tionen. Dazu gehören sechs Drehantrie-
be, die die Blenden der Magnetronquel-
len betätigen und Zylinder mit anwen-
dungsspezifischem Hub. Diese bewegen 
Prozesskammertüren. Alle pneumati-
schen Komponenten sind abgedichtet 
und lebensdauergeschmiert – somit gut 
für den Betrieb in reinen Umgebungen 
geeignet. Einbaufertige Module verrin-
gern die Bauzeit. Dazu gehören zum Bei-
spiel Zylinder mit bereits vormontierten 
Einbauvorrichtungen und Sensoren. 

Neue Architektur 
„Die völlig neu gestaltete Steuerungs-
architektur zur Umsetzung eines ver-
netzten E/A-Systems bot die Möglichkeit 
unsere Anlagen größer auszulegen“, sagt 
Ben Jensen, technischer Direktor bei 
CEVP. „Wir bauen kleine Stückzahlen von 
äußerst komplexen und hochwertigen 
Anlagen, wobei wir neben Komponenten 
von höchster Qualität auch nach Liefe-
ranten suchen, die uns eine gute Unter-
stützung anbieten. Wir haben vor einigen 
Jahren auf Pneumatik von Festo umge-
stellt und freuen uns, die Zusammen-
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KOMPAKT

Die CPX-Modulreihe von Festo ermög-
licht die Verbindung von Feldbuskno-
ten mit anwenderdefinierten Kom-
binationen pneumatischer Steuerele-
mente und digitalen/analogen Re -
mote-I/Os. Im Anwendungsbeispiel 
steuert ein Terminal die Ventile in der 
Sputteranlage. Mit dem Konzept lässt 
sich aber auch die Diagnose oder 
Fehlervisualisierung per Web-Monitor 
durchführen. Der Zugriff auf den Mo-
nitor kann dabei direkt über das An -
lagennetz, das Intra- oder Internet er-
folgen. Zusätzliche Module wie ein 
Ethernet/IP-Knoten, ein Elektronik- 
und ein digitales Modul erweitern die 
Baureihe.

High-Tech mit Feldbussteuerung: Im Bild sieht man die Sputter-, die Kassettenwech-
sel- und die Kühlkammer der Anlage.  



arbeit auch mit diesem Anlagenmodell 
fortsetzen zu können.“ Dave Fraser von 
Festo fügt hinzu: „Die kompakte Bauwei-
se des modularen Automationssystems 
hat sich als Vorteil erwiesen. Die Hard-
warekosten für die Umstellung auf Re-
mote-I/O betragen nur einige Prozent 
mehr als beim vorherigen zentralen SPS-
System. Dies bedeutet also nur einen ge-
ringfügigen Kostenanstieg, der durch die 
Einsparungen bei Verkabelung und Bau-
aufwand mehr als wettgemacht wird.“ 
Zusätzlich zu den Einsparungen beim 

Bau der Anlagen hat die vernetzte Steue-
rungsarchitektur eine große Flexibilität. 
Der Steuerschrank, der bislang mit der 
Anlage über einen dicken Kabelstrang 
verbunden war, lässt sich jetzt im Rein-
raum an einem beliebigen Ort installie-
ren. Eine Modernisierung der Anlage mit 
neuen Funktionen für die Dünnfilm-
beschichtung kann jetzt während der 
gesamten Lebensdauer schneller und 
kostengünstiger erfolgen. Zum Verbin-
den mit dem Steuerungssystem ist nur 
ein einfacher Anschlusspunkt am Netz-

werk und ein Software-Upgrade erfor-
derlich. 
Das CPX-Konzept eignet sich für viele An-
wendungen. Ob Diagnose oder Fehler-
visualisierung per Web-Monitor – neue 
Funktionsmodule und Softwarepakete 
ermöglichen weitere Anwendungen in 
Sachen Pneumatik, Elektrik und Networ-
king. Mit dem Web-Monitor lassen sich 
alle Fehlermeldungen und Statuswerte 
analysieren. Dies ist übrigens für alle Mo-
dule des Konzepts mit integriertem Web-
Server möglich. Ethernet-Anwender in 
der Automatisierungstechnik, Prozess- 
oder Gebäudeautomatisierung haben 
ihre Feldgeräte damit immer online im 
Blick. Die Visualisierungssoftware lässt 
sich per Ethernetverbindung von der In-
stallations-CD auf den Server des Termi-
nals übertragen. Dadurch sind alle stati-
schen und dynamischen Informationen 
über den Browser eines PCs abrufbereit. 
Der Zugriff auf den Monitor kann dabei, 
je nach Ausstattung des IT-Netzwerks, 
direkt über das Anlagennetz, das Intra- 
oder Internet erfolgen. 
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�TTECHNIK IM DETAIL 

Sputteranlage: Anlage zur Schicht-
abscheidung mittels sputtern 
To sputter (engl): (u. a.) zerstäuben 
Beim Sputtern (Kathodenzerstäubung) 
wird zuerst durch ein hochfrequentes 
Feld ein Gasplasma (ionisiertes Gas, 
meist Argon) erzeugt. Diese Gasionen 
werden von der Kathode, auf der das zu 
zerstäubende Material (Target) liegt, 
angezogen und schlagen in die Oberflä-
che ein. Dadurch wird Targetmaterial 
zerstäubt, das sich dann auf dem zu 
beschichtenden Material (Substrat) nie-
derlässt, welches sich auf der Gegensei-
te an der Anode befindet. Durch Rota -
tion der aufzusputternden Materialien 

besteht die Möglichkeit, Schichtsyste-
me mit maximal drei verschiedenen 
Stoffen und in verschiedenen Beschich-
tungsmodi herzustellen. Es lassen sich 
generell alle Materialien sputtern, je-
doch werden am häufigsten Metalle 
eingesetzt. Eine Magnetron-Sputter-
anlage (Kathoden-Zerstäubung, wie im 
beschriebenen Anwendungsfall) kann 
man auch zur Beschichtung von Mono-
filamenten einsetzen. Damit lassen sich 
zum Beispiel auch Titanmatrix-Ver-
bundwerkstoffe herstellen.  

 
(Quellen: www.hta-bu.bfh.ch; www.dlr.de; 
www.fhr.de; www.imt.tu-bs.de)

�    infoDIRECT 765iee0706 

www.iee-online.de 
� Link zum Terminal 
� Datenblatt CPX Terminal 
� Link zum Web-Monitor 
� Link zum Sputteranlagenhersteller 
� Link zu einigen Beschreibungen von 
  Sputteranlagen

Wichtiger Dreh: Die pneumatischen Drehantriebe betätigen 
die Blenden vor den Magnetronquellen und sind somit betei-
ligt an der richtigen Schichtdicke.  

Im Allerheiligsten: Im Inneren der Sputterkammer ‘schlagen’ 
offene Magnetrons aus einer Metallquelle Atome. Die lagern 
sich dann als dünner Film auf einem Wafer wieder an.
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