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Dehnungsmessstreifen-Struktur (oben) direkt 
aufgebracht auf einem Doppelbiegebalken zur 
Kraftmessung (unten) 
 
 
 

Vorteile 
 

- Messungen direkt am Wirkpunkt 
 

- Einsatz auch unter schwierigen 
  Umweltbedingungen 
 

- Sensorstrukturen individuell 
  anpassbar 
 

- kostengünstig durch automatisierte 
  Produktion 
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Sensoren in Dünnschichttechnik 
 

Dünnschichtsensoren ermöglichen die hochpräzise und 
ortsaufgelöste Messung von diversen physikalischen Zu-
ständen, insbesondere auch an besonders kleinen und 
schwer zugänglichen Stellen sowie unter rauen Umwelt-
bedingungen. 
 

Die PTB hat hierfür eine flexible Fertigungstechnologie 
entwickelt und Verfahrensschritte in der Aufbringung und 
Strukturierung der benötigten Schichten etabliert. 
 
Technische Beschreibung 
 

Die für Sensoren benötigten Schichten werden mittels 
Magnetronsputtern auf metallisches Substrat aufgebracht. Die 
Sensoren können somit auf eine Vielzahl von Werkstoffen 
aufgebracht werden, wobei insbesondere die direkte Appli-
kation an metallischen Körpern möglich ist. Hierbei kann die 
Oberflächengeometrie des Objekts sowohl eben als auch ge-
krümmt sein. 
 

Die entwickelte Strukturierungstechnologie ist sehr flexibel 
und kann schnell und einfach an die jeweilige Messaufgabe 
angepasst werden. 
 

Der direkte Kontakt zum Bauteil ohne Trennung, etwa durch 
eine Klebeschicht, ermöglicht die präzise Messung am tat-
sächlichen Wirkpunkt auch unter schwierigen Bedingungen 
wie etwa hohen Temperaturen. 
 

Die Dicke des gesamten Schichtaufbaus ist kleiner als 5 µm 
und liegt damit innerhalb der Fertigungstoleranz herkömm-
licher Bauteile. 
 
Anwendung 
 

Mögliche Einsatzbereiche der Dünnschichtsensorik sind ne-
ben der Dehnungsmessung und damit der Kraftsensorik auch 
die Messung der Temperatur. 
 

Dabei sind die hohe Ortsauflösung, die Robustheit und die 
Reaktionsgeschwindigkeit von Vorteil. Darüber hinaus werden 
Messungen in-situ direkt am Wirkpunkt ermöglicht, wo mit 
herkömmlichen Sensoren keine Daten erfasst werden können. 
 
Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Mit Dünnschichttechnik hergestellte Sensoren zeichnen sich 
durch ihre hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit, gepaart mit 
mechanischer und thermischer Robustheit aus. 
 

Sowohl die Beschichtungs- als auch die Strukturierungs-
technologie sind grundsätzlich für eine automatisierte Produk-
tion geeignet. 
 
Entwicklungsstand 
 

Verschiedene Funktionsmuster wurden erstellt und sollen im 
Rahmen einer industriellen Kooperation erprobt werden. 
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