
Sensoren und Indikatoren dienen zur 
Darstellung und Überwachung physi-
kalischer und chemischer Messgrößen. 
Im Gegensatz zu Sensoren beinhalten 
Indikatoren bereits Möglichkeiten zur 
Darstellung von Veränderungen dieser 
Messgrößen, z. B. durch reversible oder 
irreversible Änderungen (z. B. optischer 
Eindruck) des Indikators. Daher sind sie 
im Vergleich zu Sensorsystemen (d. h. 
Sensor + Anzeigeeinheit) kostengünstiger 
und im industriellen Einsatz einfacher zu 
handhaben. Gegenüber Sensoren zeigen 
aber Indikatoren eine deutlich geringere 
Genauigkeit in der »Anzeige« von dis-
kreten Werten und erlauben nur sehr ein-
geschränkt eine Weiterverarbeitung des 
angezeigten Zustands in automatisierten 
Prozessen.

Der Indikation von verschiedenen auf 
Oberflächen einwirkenden äußeren oder 
inneren Beanspruchungen (Wärme, Span-
nung, Verformung, Verschleiß), chemisch 
(pH-Wert, Ionenkonzentration), elektrisch 
(Ladung), etc. kommt stark steigende Be-
deutung zu. Im Bereich von Zerspanungs-
werkzeugen stehen Verschleißindikatoren 
direkt an der Werkzeugschneide bereits 
seit mehreren Jahren im Einsatz. Die Ent-
wicklung von »intelligenten Werkzeugen« 
erfordert zukünftig die Darstellung der 
Überschreitung weiterer kritischer Bean-
spruchungen für den Anwender mittels 
Indikatoren. Im Vordergrund steht dabei 
die Indikation von thermischen Überlas-
tungen im Bereich von handbedienten 
Bohr-, Fräs- und Drehwerkzeugen. 

Derzeit industriell verfügbare Tempe-
raturindikatoren im unteren Temperatur-
bereich (< 120 °C) basieren vornehmlich 
auf flüssigkristallinen Polymeren. Farb-
kreiden können bei mittleren, jedoch ge-
nau definierten Temperaturen (z. B. 500, 
843, 1 260 °C) eingesetzt werden. Daraus 

zeigt sich der derzeit vorhandene Man-
gel an anpassbaren Indikator-Werkstof-
fen in einem Temperaturbereich von 250 

– 500 °C. In diesem Temperaturbereich 
kommt es vor allem bei Hartmetall-be-
stückten Stahlwerkzeugen zur Ablösung 
der Schneideneinsätze vom Werkzeug 
und somit zu einer Totalschädigung. Tritt 
dies z. B. in Beton- oder Gesteinsbohrlö-
chern auf, erfordert die Entfernung der 
Bruchstücke der Hartmetall-Einsätze aus 
dem Bohrloch hohen Zeit- und Kosten-
aufwand.

Von der Idee zum Prototyp – Entwicklung von dünnen Schichten 
mit Temperatur-Sensorfunktion am Laserzentrum Leoben
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Für diesen Einsatzfall wurde am 
Laserzentrum Leoben zusammen mit 
dem Materials Center Leoben ein Proto-
typ eines Temperaturindikators entwickelt, 
welche auch der Forderung nach hoher 
Verschleißbeständigkeit nachkommt. Der 
Indikator basiert auf einem System meh-
rerer Beschichtungen, welche mittels der 
beiden Vakuumbeschichtungstechniken 
Pulsed Laser Deposition (PLD) und des 
Magnetron-Sputterns hergestellt wer-
den. Vor allem die PLD zeichnet sich 
durch die Möglichkeit der einfachen 

Abb. 1: Einstellung des Temperaturbereichs für die Indikation durch Veränderung der  
Schichtdicke des Indikators 
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Herstellung von Modellbeschichtungen 
unterschiedlichster Stöchiometrie aus. 
Die Entwicklung der Indikatorwerkstoffe 
erfolgte mittels eines gepulsten Nd :YAG-
Lasers (1064 nm), welcher im Vakuum 
oder unter Prozessgasatmosphäre (Ar-
gon, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenwas-
serstoffe) zur Verdampfung eines zumeist 
metallischen Targets verwendet wird. Als 
Targetwerkstoffe stehen im Allgemeinen 
Titan, Chrom, Nickel, Zirkon, Aluminium, 
Kupfer, Eisen, Wolfram, Vanadium, Zink, 
Silizium, etc. zur Verfügung, welche sich 
als Metall- oder Reaktivschicht (nach 
Reaktion mit O2, N2 oder Kohlenwas-
serstoffen) auf der Substratoberfläche 
niederschlagen. Das Laborsystem am 
Laserzentrum Leoben kombiniert die 
PLD (ab Ende 2007 auch mittels gepuls-
tem KrF-Excimer-Laser (248 nm) ) mit Ma-
gnetron-Sputterprozessen (gepulstes DC- 
oder RF-Sputtern) und erlaubt dadurch 
neben der Kombination der Beschich-
tungsprozesse auch die Übertragung auf 
das industriell weit verbreitete Sputtern. 
Durch den Einsatz verschiedener Tech-
niken zur Charakterisierung des Schicht-
abscheidungsprozesses (optische Emis-
sion, Gasanalytik, …) können die dabei 
gewonnenen Ergebnisse schlussendlich 
mit nur geringem Aufwand auf die aufska-
lierten Beschichtungsanlagen am Laser-
zentrum Leoben übertragen werden. Das 
am Laserzentrum Leoben entwickelte 
Beschichtungs-Knowhow zeichnet sich 
zusätzlich durch die Durchführung aller 
Prozesse bei sehr niedrigen Tempera-
turen (max. 50 °C) aus, welche somit 
Verzug bzw. thermische Veränderungen 
auch von temperaturempfindlichen Subs-
traten verhindern.

Das Mehrschichtsystem für die Tem-
peraturindikation besteht im Wesent-
lichen aus einer färbigen Grundschicht 
(mit beliebig einstellbarer Farbe) und 
einer dunkelgrauen Deckschicht, wel-
che sich als Funktionsschicht bei ther-
mischer Überbeanspruchung ab- bzw. 
auflöst. Der verwendete Effekt ist stark 
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temperaturabhängig und bei höheren 
Indikationstemperaturen in geringem 
Maße zeitabhängig. Durch Auswahl der 
Schichtdicke der funktionellen Indikator-
Deckschicht kann der Temperaturbereich 
für die Indikation eingestellt werden, wie 
aus Abb. 1 hervorgeht. Bei höheren 
Schichtdicken wird die Schichtablösung 
überwiegend durch Eigenspannungen 
in der Beschichtung definiert. Niedrige 
Schichtdicken hingegen lösen sich vor-
nehmlich durch Oxidation auf und ge-
ben somit die darunterliegende farbige 
Schicht frei. Dem Anwender kann somit 
durch den plötzlichen Farbumschlag auf 
einen warnenden Rot-Ton gezeigt werden, 
dass das Bohrwerkzeug zur Vermeidung 
der oben beschriebenen Folgeschäden 
auszutauschen ist. 

Die Anwendbarkeit des Indikators 
wurde bereits an einem Prototyp gezeigt, 
wie aus Abb. 2 zu entnehmen ist. Der 
abgebildete Stahlbohrer wurde dabei zum 
Bohren von Beton verwendet, um rasch 
eine Erwärmung der Bohrerspitze zu er-
reichen. Ist diese nicht hoch genug, löst 
sich die funktionelle dunkelgraue Indikator-
Beschichtung nicht ab. Bei zu hoher ther-
mischer Beanspruchung gibt jedoch die 
sich ablösende Schicht den Blick auf die 
dabei verwendete blaue Farbschicht frei.

Dieses Schichtsystem stellt nur eines 
von mehreren in den letzten Jahren am 
Laserzentrum Leoben gemeinsam mit 
Industriepartnern zur Temperatur- und 
Biosensorik entwickelten Sensorkon-
zepten dar.

Abb. 2: Prototyp-Bohrer mit funktioneller Indikator-Beschichtung. Die Indikatorbeschichtung wurde 
auf einem flach geschlif fenen Teil nahe der Bohrerspitze aufgebracht, um eine ähnliche 
 Temperatur wie die Spitze zu erreichen. (a) vor dem Einsatz, (b) nach dem Einsatz (Bohren 
von Beton) und nach thermischer Überlastung. Es zeigt sich, dass der Mehrschichtaufbau 
in der Spiralwendel  des Bohrers außerhalb der geschlif fenen Fläche haftet und noch nicht 
durch das Bohrmehl abrasiv verschlissen wurde.
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