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Wir tragen dünn auf.

Vacuum Technology

Vakuumtechnik

We put it on thin.



Manche schmieren Ihnen dick die Butter
auf das Brot. Wir tragen dünn auf.
Some put a thick layer of butter on your bread. We put it on thin.

Elektronenstrahlbeschichtungsan-
lagen, Inline-Produktionsanlagen 
zur Architekturglasbeschichtung 
und modular aufgebaute Hoch-
vakuumsbedampfungsanlagen 
für vielseitige Anwendungen.

Dabei unterliegen Anlagen-
steuerung und Visualisierung 
hohen Anforderungen an 
Genauigkeit, Verfügbarkeit, Service- 
und Bedienerfreundlichkeit sowie 
der effizienten Datenverwaltung.

High-performance in details

Installations designed using 
physical technologies are 
being installed throughout 
the world in cooperation with 
leading companies in the field of 
vacuum process technology.

These installations include 
controls for electron-beam coating 
machines, inline production 
equipment for architectural glass 
coating and modular structured 
high-vacuum vaporisation plant 
for versatile applications. 

Here the control and visualization 
of the installations are subject to 
high demands regarding pre-
cision, availability, service and 
user-friendliness as well as an 
efficient administration of the data.

Hochleistung im Detailbereich
In Zusammenarbeit mit namhaften 
Firmen der Vakuumprozesstechnik 
werden weltweit Anlagen realisiert, 
die unter Nutzung physikalischer 
Technologien  entwickelt werden. 
Dazu gehören Steuerungen für 

CS400S
Clustersystem zur 
Wafer-Beschichtung
CS400S
Cluster system for 
coating wafers



Massig Fakten über eine dünne Deckschicht.
Lots of facts about a thin coating.

Metal band coating
Controls for the high current 
supply of a zinc evaporating 
plant of the VON ARDENNE 
ANLAGENTECHNIK, capacity 
regulation of the crucible heating 
by way of fuzzy algorithm. 

Metallbandbeschichtung
Steuerungen für die Hoch-
stromversorgung einer Zink-
Verdampfungsanlage der VON
ARDENNE ANLAGENTECHNIK,
Leistungsregelung der Tiegelhei-
zung über Fuzzy-Algorithmus.

Elektronenstrahlschmelzen
Visualisierungssystem einer 
Elektronenstrahlschmelzein-
richtung EMO 100 Si® der VON 
ARDENNE ANLAGENTECHNIK.

Electron beam melting
Visualization of an electron beam 
melting facility EMO 100 Si® of the 
VON ARDENNE ANLAGENTECHNIK.



Ein Gebäude ist immer die Summe aus 
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Funktionalität.
A building is always the sum total of its safety features, efficient use and functionality.

Prozessvisualisierung
einer Glasbeschichtungsanlage auf PC 

Beschichtungsanlage 
GC 321 H Inline-Glasbeschichtungs-
anlage für Architekturglas - 
VON ARDENNE ANLAGENTECHNIK GmbH

Coating plant
GC 321 inline glass coating plant-
for architectural glass - 
VON ARDENNE ANLAGENTECHNIK GmbH

Beschichtungsanlagen 
für Architekturglas
Sie dienen zur Beschichtung von 
Glasscheiben mit einem Maxi-
malformat von 3,20 m x 6,00 m.
Die verschiedenen technologi-
schen Funktionen der Anlage 
beinhaltet den Transport und die 
Beschichtung der Glasschei-
ben mit den Unterprozessen:

- Vakuumerzeugung 
- Prozessgassteuerung 
 und -regelung
-  Magnetronstromversorgung
-  Kühlwasserbereitstellung 
 und -überwachung
-  Messung der Schichteigen- 
 schaften

Coating plants for 
architectural glass
They are used for coating 
glass panes with a maximum 
format of 3,20 x 6.00 m.

The various technological 
functions of the plant include the 
transport and the coating of glass 
panes with the subprocesses:

- vacuum generation
- process gas control and  
 regulation 
- magnetron power power supply
- cooling water supply and   
 monitoring
- measurement of the coating 
 properties

Process visualisation
of a glass coating plant on PC

Plasmaentladung  eines 
Magnetrons mit rotierendem Target.
Mit diesem Magnettyp werden Oxidschich-
ten großflächig mit besonders hoher 
Beschichtungsrate sowie exzellenter 
Targetausnutzung abgeschieden.

Plasma discharge of a magne-
tron with a rotating Target
This type of magnet is used for depo-
siting large amounts of oxide film with 
an especially high coating rate and 
an excellent Target usage factor.



Architektur: das Blühen der Geometrie.
Architecture is geometry in blossom.

Hongkong als Großstadt in 
Sachen moderner Architektur. 
Glas, Stahl, Beton: einmal nüchtern und 
geradlinig, einmal schräg und kurvenreich. 
Neue Impulse für alte Gemäuer, spannende 
Lösungen für Wohnbau, Schule und 
Krankenhaus. Architekturglas prägt das 
Stadtbild dieser Millionenmetropole.

Horizontale Inline-Glasbe-
schichtungsanlage
Hochproduktive Abscheidung wär-
mereflektierender Schichtsysteme 
(Low-E) auf Architekturglasscheiben 
mittels Magnetron-Sputtern

Horizontal inline glass coating equipment
Highly productive deposition heat-reflecting 
coating systems (Low-E) on architecture 
glass panes using Magnetron-Sputters

Hong Kong –  a city of 
modern architecture
Glass, steel, concrete: not only plain and 
straightforward but also sloping and bendy.
New impulses for old brickwork, exciting 
solutions for residential buildings, schools 
and hospitals. Architectural glass gives 
this cosmopolitan city its unique appeal.



Perfekt sind viele, 
doch einzigartig nur wenige.
Many are perfect, yet only a few are unique.

Effiziente Beschichtungssys-
teme sparen Zeit und Geld
Aufgrund der ausgeklügelten 
Anlagentechnik bestechen die 
Creavac-Beschichtungssysteme 
mit ihren kurzen Zykluszeiten. 
Das modulare Konzept erlaubt 
Ausführungen von einer einzelnen 
Beschichtungseinheit bis hin 
zum vollautomatischen Betrieb 
mit mehreren unterschiedlichen 
Beschichtungstechnologien. 
Die Verknüpfung unterschied-
lichster Prozesse mit hoher 
Genauigkeit ist besonders für 
die Creamet® rapid Serie von 
entscheidender Bedeutung für 
den erfolgreichen Einsatz.

Efficient coating systems 
save time and money.
By virtue of their ingenious 
technology Creavac coating 
systems fascinate with their 
short cycle times. The modular 
concept allows designs from a 
single coating unit to a fully 
automatic operation with several 
different coating procedures.

The linking of a variety of 
procedures with a high de-
gree of precision is especially 
important for the successful use 
of the Creamet® rapid series.



Es gibt keine Oberfläche, 
die man nicht veredeln könnte.
No surface exists which cannot be refined further.

Filterbeschichtung
Verdampfersteuerung zur Beschichtungsanlage 
CREAMET 310 BC zum Bedampfen von monolithischen 
Quarzfiltern, mit SPS SIMATIC S7-314C-2 DP und Bedieneinheit 
TP 170B der CREAVAC - Creative Vakuumbeschichtung 
GmbH, entwickelt für VECTRON INTERNATIONAL.

Filter coating
Evaporator control for the coating plant CREAMET 310 BC
for the vaporisation of monolithic quartz filters, with  
SPS SIMATIC S7-314C-2 DP and operating unit TP 170B  
of the CREAVAC  Creative Vacuum Coating GmbH,  
developed for VECTRON INTERNATIONAL. 

Versuchsanlage zum 
Beschichten von Wafern
-  Prozessvisualisierung InTouch
-  Einbindung eines Roboters für 
 den Transport der Wafer 
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CREAVAC-Werkfotos, © Paul Moore – www.fotolia.de (Titel),
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Pilot plant for coating wafers
- process visualization InTouch
- integration of a robot to 
 transport the wafers
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Weitere Informationen im Internet.
Further information available in the Internet.
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