
Dünne Schichten mit Schichtdicken 
von wenigen Nanometern bis einigen 
Mikrometern erlauben eine gezielte 
Anpassung der Oberflächeneigen
schaften von technischen Bauteilen 
und Konsumgütern an gestellte 
Anforderungen. Die Anwendungs
felder reichen vom Verschleiß und 
Korrosionsschutz bis hin zu funktio
nellen Schichten für die Elektronik, 
Optik, Optoelektronik, Lasertechnik, 
Sensorik und Medizintechnik. Am 
Laserzentrum Leoben wurde ein bis 
heute nur im Labormaßstab einge
setztes laserunterstütztes Beschich
tungsverfahren zur Herstellung derar
tiger Schichten weiterentwickelt und 
hinsichtlich seiner Tauglichkeit für in
dustrielle Anwendungen bewertet.

Pulsed Laser Deposition

Zur Herstellung von dünnen Schich
ten finden in vielen Fällen chemische 
(CVD = Chemical Vapour Deposition) 
und physikalische (PVD = Physical 
Vapour Deposition) Gasphasenab
scheideverfahren ihren Einsatz. Bei der 
ersten Gruppe der Verfahren kommt 
es durch bei hohen Temperaturen in 
einer Beschichtungskammer ablaufen
de chemische Reaktionen von gasför
migen Ausgangsstoffen an den Bau
teiloberflächen zur Schichtbildung. Bei 
den physikalischen Verfahren wird ein 
fester Ausgangsstoff (Targetwerkstoff) 
z.  B. durch thermisches Verdampfen in 
einer Vakuumkammer in den gasför
migen Zustand übergeführt und der 
Dampf schlägt sich an den Bauteilen 
als dünne Beschichtung nieder.

Erfolgt die Verdampfung (Ablation) 
des Schichtwerkstoffes mit Hilfe von 

gepulster Laserstrahlung spricht man 
vom Verfahren der Pulsed Laser De
position (PLD). Durch die während der 
Ablation auftretenden Wechselwirkun
gen zwischen dem hochenergetischen 
Laserstrahl und verdampften Werk
stoff bildet sich ein dichtes Plasma 
bestehend aus Atomen, Elektronen 
und Ionen aus, welches sich von 
der Targetoberfläche ablöst und mit 
hoher Geschwindigkeit (~ 10.000 m/
s) ins Vakuum expandiert. Dieser 
Plasmapuls trifft auf die Oberfläche 
des Substrates (zu beschichtendes 
Werkstück) auf, wobei spontan Keim
bildung und Schichtwachstum initiiert 
werden. Durch den Einlass verschie
dener Prozessgase in die Vakuum
kammer kann deren Reaktion mit 
dem ablatierten Dampf oder der be
schichteten Oberfläche erreicht wer
den, was eine reaktive Prozessführung 
erlaubt. Inertgase werden verwendet, 
um die Expansion des Dampfes zu 
steuern (Streuung und Verbreiterung 
der Expansionsfront durch die Kolli
sionen mit den Prozessgasatomen) 
und eine nahezu homogene Schicht
dickenverteilung über einige cm² Sub
stratoberfläche erreichen zu können 
(Abb. 1). 

Die PLD kann zur Abschei
dung von fast allen festen 
Materialien einschließlich der 
Refraktärmetalle, welche mit 
konventionellen Beschich
tungsverfahren teilweise nur 
sehr schwer abscheidbar 
sind, angewendet werden. 
Die ablatierten Teilchen sind 
im PLDProzess entschei
dend höher energetisch als 
bei konventionellen Verfah

ren. Dies erlaubt durch die gesteigerte 
Diffusionsfähigkeit der Atome auf der 
Substratoberfläche eine zusätzliche 
Stimulation des Schichtwachstums, 
welches ohne die Notwendigkeit ei
ner Substratbeheizung (thermische 
Diffusionsaktivierung) oder eines zu
sätzlichen Ionenbeschusses zu sehr 
dichten und glatten Schichten führt.

Industrielle Umsetzung

Neben den genannten Vorteilen 
der PLD gibt es auch Nachteile, wel
che ihre industrielle Anwendung er
schwe ren. Der Teilchenstrom des ver
dampften Targetwerkstoffs wird durch  
eine stark vorwärts gerichtete Ver
teilung charakterisiert, was bei der 
 Beschichtung größerer Flächen zum 
Abfall der Schichtdicke ausgehend 
vom Zentrum des Dampfstroms in alle 
Richtungen führt. Diese unerwünschte 
Schichtdickeninhomogenität erfor
dert spezielle Techniken der Target, 
Substrat oder Laserstrahlbewegung, 
um eine Relativbewegung zwischen 
dem Substrat und dem Teilchenstrom 
zu gewährleisten (Bewegung der 
Substrate durch den Dampfstrom). 
Hohe Beschichtungsraten sind da
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Abb. 1:  Grundsätzlicher Aufbau eines PLD-Systems
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bei nur erreichbar, wenn meh
rere Lasersysteme gleichzeitig  
verwendet werden.

Ein derartiges MehrquellenVer
dampfersystem, welches auf der 
optimierten Überlagerung von 
simultan von mehreren Verdamp
fungspunkten ablatierten Teilchen
strömen basiert, wurde am Laser
zentrum Leoben installiert (Abb. 2). 
Die Mehrquellenverdampfung 
(Abb. 3) ermöglicht die Imitation 
eines Linienverdampfers durch die 
PLD und erlaubt Abweichungen 
der Schichtdicke von weniger als 
5  % in den von zwei Dampfkeulen 
überlagerten Bereichen. Die da
mit erreichte Gleichmäßigkeit der 
Schichtdickenverteilung ist für viele 
industrielle Anwendungen ausrei
chend. In der Beschichtungskam
mer ist Platz für Substrate mit 
einem Durchmesser von bis zu 
560 mm und einer Höhe von ma
ximal 500 mm.

PLD- 
Hybridbeschichtung
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erlauben durch die gleichzeitige 
oder einander folgende Anwen
dung verschiedener Beschichtungs
technologien die Modifikation und 
Abscheidung komplexer Schicht
strukturen wie z. B. Gradienten 
oder Viellagenschichten in der glei
chen Beschichtungsanlage. Da die 
TargetVerdampfung bei der PLD 
nur gering von der Prozessgasart 
und vom Gasdruck abhängt, ist 
die Kombination der PLD mit ande
ren Vakuumbeschichtungstechno

logien wie Magnetronsputtern 
oder Lichtbogenverdampfen sehr 
einfach möglich. Abb. 4 zeigt ein 
schematisches Beispiel einer PLD
Hybridbeschichtungsanlage, wie 
sie am Laserzentrum Leoben als 

„HybridPLD“Beschichtungsanlage 
realisiert wurde.

Neben einem MehrquellenPLD
Verdampfer besitzt die Anlage 
eine gitterlose Ionenquelle zur 
Substratvorbehandlung, Substrat
aktivierung und PACVDBeschich
tung und eine gepulste DC
Magnetronsputterkathode (40 cm 
hohes 10 kW Rechtecktarget) mit 
DCSubstratbiasing. Der Mehr
quellenPLDVerdampfer erlaubt 
den Einsatz von vier Laserstrahlen 
mit einstellbaren Wellenlängen von 
532 und 1064 nm. Reproduzier
bare Beschichtungsergebnisse 
werden durch optische Plasma
emissionspektroskopie aller Be 
schichtungsprozesse, durch ein 
Massenspektrometer zur Prozess
gasanalytik und durch eine Laser
strahlleistungsmessung erreicht. 
Die Abscheidung des verdampften 
Targetmaterials nach eventueller 
Reaktion mit dem Prozessgas (im 
allgemeinen Sauerstoff, Stickstoff, 
Argon, Kohlenwasserstoffe und 
Siloxane) erfolgt überwiegend bei 
Raumtemperatur auf den beweg
lich und rotierbar befestigten Sub
straten.

Industrielle Anwendungen sind 
in den Bereichen Verschleißschutz, 
Optik, Optoelektronik, Sensorik, 
Dekor, Medizintechnik, Kunststoff
beschichtung möglich.
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Abb. 2:  Mehrquellen-Verdampfer zur industriellen Groß-
flächen- und Hochratebeschichtung mittels der 
Pulsed Laser Deposition, installiert am Laser-
zentrum Leoben

Abb. 3:  Experimentell ermittelte Beschichtungsraten 
für metallische Titanschichten in der nach dem 
Mehrquellen-Verdampfersystem mit vier Laser-
strahlen konzipierten Beschichtungsanlage des 
Laserzentrums Leoben

Abb. 4:  Beispiel einer vielseitig anwendbaren Hybrid-
beschichtungsanlage (»HybridPLD«), welche am 
Laserzentrum Leoben installiert wurde
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