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SENTECH Instruments GmbH

SENTECH Instruments entwickelt, produziert und verkauft hoch 
qualitative Geräte für die Plasmaprozesstechnologie und Atomlagen- 
abscheidung, die Dünnschichtmesstechnik und die Photovoltaik.
Das 1990 gegründete Unternehmen ist in den letzten Jahren sehr 
schnell gewachsen und beschäftigt heute über 70 Mitarbeiter. Zur 
Ausweitung  der  Produktionskapazitäten zog SENTECH  2010  in 
ein eigenes Firmengebäude auf dem Gelände des Technologieparks 
Berlin-Adlershof. Eine Gebäudeerweiterung ist bereits in Planung.
SENTECH Plasmaätzanlagen und Beschichtungssysteme, ein- 
schließlich der Anlagen zur Atomlagenabscheidung, unterstützen 
modernste Prozesse und Anwendungen. Die Plasmaanlagen 
zeichnen sich durch hohe Flexibilität und große Zuverlässigkeit bei 
geringen Betriebskosten aus. Über 400 Anlagen sind bereits im 
Einsatz für Anwendungen auf den Gebieten der Nanotechnologie, 
Mikrooptik und Optoelektronik in Forschung und Industrie.

Arbeitsgebiete 
• Plasma Prozess Technologie
• Dünnschicht-Messtechnik
• Photovoltaik

Leistungsangebot
• Plasmaätzen und -beschichten 
• Atomlagenabscheidung (ALD) 
• Spektroskopische Ellipsometrie 
• Laserellipsometrie
• Reflektometrie
• Photovoltaikanwendungen 
• Weltweiter Service
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
SENTECH bietet eine breite Produktpalette an spektroskopischen 
Ellipsometern, Laserellipsometern und Reflektometern zur Mes-
sung von Dicke und optischen Konstanten sehr dünner Schichten 
oder Schichtstapeln. Mit über 1.500 verkauften Messgeräten gehört 
SENTECH zu den weltweit größten Anbietern in der Dünnschicht-
messtechnik. Besondere Erfolge verzeichnet SENTECH auf dem 
Gebiet der Photovoltaik, dank spezieller Messlösungen für die Ent-
wicklung und Produktion von kristallinen Silizium- und Dünnschicht-
solarzellen. Auf diesem Gebiet ist SENTECH weltweit marktführend. 
Spezielle Ausstattung
Bei praktischen Anwendungsfragen stehen unseren Kunden 
erfahrene Applikationsexperten zur Verfügung. SENTECH Appli-
kationslabore für Plasmaprozesstechnologie und Dünnschicht-
messtechnik bieten mehr als 150 m2 Laborfläche für anwen-
dungsorientierte Forschung und praktisches Anwendertraining.

SENTECH Instruments develops, manufactures, and globally sells 
innovative capital equipment centred on thin films in semiconductor 
technology, microsystems, photovoltaics, nanotechnology and 
materials research.
SENTECH was founded in 1990 and has grown significantly over the 
recent years with a current workforce of more than 70 employees. 
In order to extend production capacities SENTECH moved to its 
own company building in 2010 at the science and technology park 
Berlin-Adlershof.
SENTECH is expert in structuring and deposition of thin films by 
means of plasma process technology and offers systems for plasma 
etching, plasma enhanced chemical vapour deposition, and atomic 
layer deposition. More than 400 devices are already being used for 
applications in the fields of semiconductor technology, microsystems, 
photovoltaics, nanotechnology and materials research.

Fields of Activity
• Plasma Process technology 
• Thin Film Measurement 
• Photovoltaics

Range of Services
• Plasma etching and deposition 
• Atomic Layer Deposition (ALD) 
• Spectroscopic ellipsometry 
• Laser ellipsometry
• Reflectometry
• Photovoltaics
• Worldwide service
Research & Development Activities
SENTECH offers a broad range of spectroscopic ellipsometers, 
laser ellipsometers, and reflectometers to measure thickness and 
optical constants on thin films and layer stacks. Having sold more 
than 1500 measuring devices, SENTECH is one of the biggest 
providers of thin film metrology worldwide and has seen particular 
success in photovoltaics thanks to special measurement solutions 
for research and production of crystalline silicone and epitaxial 
solar cells. SENTECH is the global market leader in this area.

Special Equipment
Best application support is given by SENTECH application experts 
who operate in application laboratories for thin film measurement 
and plasma process technology that cover an area of more than 
150 m2.
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