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RETROFIT EINER MRC903 ANLAGENSTEUERUNG

Die Sputteranlage MRC903 hat für die POG Präzisionsoptik 
Gera GmbH eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer Be-
schichtungen als auch bei der Absicherung der Produktion hoch-
präziser, optischer Komponenten. 

Um die  Zu kunftssi cher heit für das Unternehmen zu gewährleisten, 
entschloss sich POG dazu, das Herzstück der An lage – die Steue-
rung – zu er neuern. Die Kontron AIS GmbH hat im Rahmen eines 
Retrofi t-Projektes die Steuerung auf Basis der Steuerungs  platt-
form ToolCommander® inkl. Teile der Elektrik erneuert und damit 
die Verfügbarkeit der Schlüsselanlage für POG gesichert.

POG Präzisionsoptik Gera GmbH
Löbichau

Projekt:
Erneuerung der Anlangensteue-
rung auf Basis der Steuerungs-
plattform ToolCommander®

Plattform: 
ToolCommander®

Kontron AIS Leistung:
Spezifi kation, SW-Entwicklung, 
elektrischer Umbau, Maschinen-
inbetriebsetzung

„Vor dem Retrofi t unserer 
MRC-Anlage hatten wir immer 
wieder Störungen in unseren 
Prozessen. Mit der neuen 
Steuerung von Kontron AIS 
haben wir wieder eine zuver-
lässige Anlage und vollum-
fänglichen Support.“

Marko Richter, 
Leiter Lithografi e

ZIELE

 Absicherung der 
Anlagenverfügbarkeit

 Modernisierung der 
Steuerung

 Herstellung der 
Erweiterbarkeit

HERAUSFORDERUNG

 Unbekanntes 
Anlagenkonzept

 Unvollständige Anlagen-
dokumentation

 Retrofi t der Anlage im 
laufenden Betrieb

ERGEBNIS

 Umbau in kürzest möglicher 
Stillstandszeit

 Scha� ung einer fl exiblen 
Prozesssteuerung mit hoher 
Verfügbarkeit

 Operatorfreundliche 
Bedienung
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Vakuumbeschichtungsanlagen zeichnen sich in der 
Regel durch eine hohe Lebensdauer der Anlagentech-
nik aus. Im Gegensatz dazu unterliegt die Steuerungs-
technik wesentlich schnelleren Innovationszyklen. 
Entsprechend ist bei Erneuerung der Steuerungstech-
nik mit gleichzeitigem Ersatz von obsoleten Teilen ein 
Betrieb von 30 und mehr Jahren in der Produktion 
möglich. Während man Ventile, Pumpen und ähnliche 
Komponenten noch relativ einfach ersetzen kann, ist 
es beim Herzstück der Anlage – ihrer Steuerung – we-
sentlich di�  ziler. Da ist eine entsprechende Expertise 
in Bezug auf Prozess und Automatisierungstechnik 
notwendig.

Die MRC903 ist eine Sputteranlage mit wichtigen, spe-
zifi schen Eigenschaften, wodurch sie sich für die Ent-
wicklung von neuen Technologien besonders eignet. 

Für die vorhandene, bereits einmal überarbeitete 
Steuerung wurde kein Support mehr angeboten. POG 
Präzisionsoptik Gera GmbH entschloss sich deshalb 
die Steuerung erneut zu ersetzen. Eines der Haupt-
ziele des Projektes war die Absicherung des langfris-
tigen Anlagensupports durch einen starken und eta-
blierten Partner.

Die Kontron AIS GmbH ist einer der Vorreiter auf dem 
Gebiet von Steuerungserneuerungen – auch Retrofi t 
genannt. Seit mehr als 30 Jahren ermöglicht die Kon-
tron AIS verschiedensten Anlagen ein zweites Leben. 
Diese Retrofi t-Leistungen realisiert die Kontron AIS 
für verschiedenste Maschinen von Anlagenherstel-
lern, welche häufi g den Support über die Jahre ein-
stellen.

Zu Beginn des Projekts wurde zunächst durch einen 
Software- und Steuerungsexperten eine umfang-
reiche Spezifi kation erstellt, die alle Anlagenkompo-
nenten und Steuerungsfunktionen ausführlich be-
schreibt. Somit bekam POG direkt ein sehr konkretes 
Bild von der kommenden Lösung, die er dabei auch 
entscheidend mitgestalten konnte. 

Nach kurzer Entwicklungszeit stand die vollständig 
simulierte Software zur Werksabnahme bereit. Vor 
dem Umbau der Anlage wurden alle anlagenspezifi -
schen Parameter festgehalten, um sie später als Ver-
gleich heranziehen zu können. 

Nach nur kurzer Umbau- und Inbetriebnahmezeit von 
ca. drei Wochen konnte die Anlage wieder der Produk-
tion übergeben werden.

Während sich einige Retrofi t-Anbieter auf bestimm-
te Anlagentypen spezialisiert haben, realisiert die 
Kontron AIS mit ihrem umfangreichen Expertenwis-
sen aus über 30 Jahren Beschichtungstechnik viel-
fältigste Retrofi ts und erneuert dabei Batch-, Inline- 
und Cluster-Anlagen unterschiedlichster Hersteller. 
Das modulare, fl exible und beliebig erweiterbare 
Steuerungs framework.
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ÜBER POG

Die POG Präzisionsoptik Gera GmbH entwickelt, pro duziert und vertreibt kunden spezifi sche, prä zi-
sions optische Komponenten und Geräte für den gesamten optischen Spektralbereich. Das Produkt-
portfolio reicht von klassischen Präzisionsoptikkomponenten bis hin zu mikro strukturierter Optik 
und komplexen optischen und opto- elektronischen Systemen für die Messtechnik und industrielle 
Bildverarbeitung, Medizin-, Laser- und Weltraumtechnik sowie Halbleiterindustrie. Dank der hohen 
Qualität und Wettbewerbsfähigkeit ist die Firma ein weltweit anerkanntes Technologieunternehmen 
mit hohen Exportquoten.

Mehr Informationen fi nden Sie unter: www.pog.eu

ÜBER DIE KONTRON AIS GMBH

Wir setzen den Benchmark in industrieller Software. Seit mehr als 30 Jahren und mit 160 Mitarbei tern 
unterstützen wir mit unseren Lösungen Maschinen  und Anlagenbauer sowie Fabrikbetreiber dabei, in 
der Automatisierung neue Wege zu gehen und dadurch nachhaltig Kosten zu reduzieren. Gemeinsam 
mit unseren Kunden entwickeln wir Konzepte für Smart Manufacturing und Industrie 4.0 und helfen 
damit intelligente Digitalisierungsstrategien erfolgreich zu implementieren.

Als Teil der Kontron Division in der S&T Gruppe bieten wir integrierte Konzepte für Steuerungs  & IoT-
Hardware und durch ein globales Netzwerk weltweite Projektbetreuung, Service und Support an.

Für Maschinen in der Halbleiterindustrie sowie in der Dünnschicht- und Vakuumtechnik entwickeln 
wir moderne Steuerungen und durch unser Know-how von der Steuerung bis hin zur Cloudanwen-
dung sind wir Spezialist in der Integration.

Mehr Informationen fi nden Sie unter: www.kontron-ais.com

ToolCommander® macht es möglich, eine auf Anlage und Kundenbedürfnisse zugeschnittene Steuerung zu liefern. 
Zudem profi tieren die Retrofi t-Kunden von der fortlaufenden Produktentwicklung des ToolCommander®, welcher 
den Anwendern langfristigen Support in Zusammenhang mit einem starken Partner gewährleistet.

Das umfangreiche Know-how der Kontron AIS basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit Anlagenherstellern, 
Endkunden und Forschungsinstituten. Das Expertenteam der Kontron AIS verfügt dabei über umfangreiches 
Wissen von modernen, als auch älteren Anlagen- und Steuerungskonzepten. Somit ist die Kontron AIS GmbH 
nicht nur in der Lage, die Lebenszeit einer Ma schine deut lich zu verlängern, es erfolgt zudem eine signi fi kante 
Er höhung der Zuverlässigkeit als auch der Bedienerfreundlichkeit. Durch die o� ene Steuerungsarchitektur auf 
Basis des ToolCommander® in Zusammenhang mit dem Sup port durch die Kontron AIS ist zudem ein maximaler 
Investitions schutz gegeben.


