
Mit der feierlichen Eröffnung des 
NanoSurfaceEngineeringCenters 
(nSEC) in Leoben am 4. Dezember 
2007 begann für das Laserzentrum 
Leoben eine neue Ära: Einerseits 
konnte gemeinsam mit der Montan-
universität Leoben (Department für 
Metallkunde und Werkstoffprüfung) 
ein weit über den österreichischen 
Raum hinaus strahlender Leucht turm 
für alle beschichtungstechni schen 
Fra ge stellungen vom Grundlagen- bis 
zum Anwendungs-Knowhow er richtet 
werden, anderseits wurde das Ange-
bot der zur Verfügung stehenden Be-
schichtungstechnologien und Anlagen 
stark erweitert. Dadurch steht neben 
der Pulslaserabscheidung (Pulsed 
Laser Deposition, PLD) mit Nd :YAG-
Lasern und Sputter-Abscheidung in 
Labor- und Demonstrationsanlagen 
ab sofort auch ein Excimer-Laser für 
die UV-PLD sowie eine industrieähn-
liche 4-Kathoden-Sputteranlage für 
die Beschichtung zur Verfügung. Als 
großes Extra ist die Kombination die-
ser Verfahren in den verschiedenen 
Anlagen möglich. Im Folgenden sol-
len die Vorteile und Charakteristika 
der verschiedenen Technologien und 
ihre erstmalig mögliche Kombination 
dargestellt werden.

Die Pulslaserabscheidung mit 
Nd :YAG-Lasern (Wellenlänge: 1064, 
512, 355 nm, BMI-Laser bzw. Conti-
nuum-Laser) wird am Laser zentrum 
Leoben schon seit mehr als 12 Jah-
ren als Beschichtungstechnologie 
an ge wendet und bis zu einem in-

dustrietauglichen Prozess mittels 
Mehrquellenverdampfung mit 20 cm 
möglicher Bauteilhöhe aufskaliert. 
Durch die Verwendung der gepulsten 
Nd :YAG-Laser ergibt sich die Mög-
lichkeit der Herstellung von Beschich-
tungen bei Temperaturen unter 50 °C 
mit sehr feiner Mikrostruktur und 
Eigenschaften (Verschleiß, dekorativ, 
Biokompatibilität, etc.) vergleichbar 
zu handelsüblichen Beschichtungen, 
welche jedoch bei mindestens 200 °C 
hergestellt werden. Damit verbunden 
erlauben die Beschichtungen des 
Laserzentrums Leoben auch eine 
Aufbringung auf temperaturempfind-
liche Materialien (z. B. Kunststoffe 
und verzugsempfindliche metallische 
Teile). Ausgegangen wird bei der PLD 
mit Nd :YAG-Lasern von metallischen 
Targetwerkstoffen, wobei sich je nach 
Wahl der Prozessgasatmosphäre in 
der Vakuumkammer die Metalle selbst, 
aber auch Oxide, Nitride und Karbide 
dieser Metalle auf der Oberfläche des 
Werkstücks / Bauteils bilden. Nach-
teil der PLD mit Nd :YAG-Lasern ist 
jedoch das Auftreten von Schichtde-
fekten wie erstarrten Schmelztröpf-
chen oder Partikeln, die – bei Wahl 
ungünstiger Beschichtungsparame-
ter – zu Submikrometer großen Poren 
in den Schichten führen können.

Der Nachteil der Bildung von 
Schichtdefekten kann durch den 
Einsatz des Excimer-Lasers, wie er 
als KrF-Laser (248 nm Wellenlänge, 
Coherent LPXpro) am Laserzentrum 
Leoben zur Verfügung steht, ver-
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hindert werden. Ein weiterer großer 
Vorteil der Verwendung des Excimer-
Lasers für die PLD ist die Möglichkeit 
zur Herstellung sehr komplexer kera-
mischer Beschichtungen, wie Hoch-
temperatur-Supraleiter oder magne-
tische Materialien, welche erst durch 
den Einsatz der Nanotechnologie in 
den letzten Jahren zugänglich wur-
den und zukünftig industriell große 
Bedeutung erlangen werden. Vor 
allem der Möglichkeit einer genauen, 
auf die notwendige Stöchiometrie 
der Beschichtungen abgestimmten 
Herstellung von Beschichtungen, 
ausgehend von mehreren metal-
lischen Targetwerkstoffen, kommt 
große Bedeutung zu. Im Gegensatz 
zur PLD mit Nd:YAG-Lasern werden 
im Allgemeinen jedoch deutlich hö-
here Temperaturen für die Bildung 
dieser Schichtwerkstoffe ( > 500 °C) 
notwendig.

Beide Lasersysteme können 
am Laserzentrum Leoben nach der 
notwendigen Strahlformung zur Er-
reichung eines homogenen Strahl-
profils und somit reproduzierbarer 
Beschichtungsbedingungen über 
eine gemeinsame optische Bank in 
einerseits die PLD-Laborbeschich-
tungsanlage und andererseits in die 
industrie-ähnliche, multifunktionelle 
4-Kathoden-Sputteranlage eingekop-
pelt und zur Pulslaserabscheidung 
herangezogen werden. Einen Blick 
in die neuen Laborräumlichkeiten 
am NanoSurfaceEngineeringCenter 
Leoben zeigt Abb. 1: Deutlich zu er-



kennen ist die symmetrische Aufstel-
lung beider Beschichtungsanlagen 
und der beiden Lasersysteme, deren 
Laserstrahlen im rechten Winkel auf 
die optische Bank geleitet werden. 
Zur verbesserten Übersicht wurden 
für die Aufnahme des Fotos die Si-
cherheitseinhausungen zur Vermei-
dung des Austritts der Laserstrahlung 
entfernt.

Neben den Erweiterungen im 
Bereich der Laserquellen für die 
PLD wurden auch die Laborbe-
schichtungsanlage aufgerüstet und 
die multifunktionelle 4-Kathoden-
Sputteranlage zusammen mit Ley-
bold Vacuum entwickelt und gebaut. 
Beide Anlagen erlauben neben der 
PLD-Beschichtung das Magnetron-
Kathodenzerstäuben (Sputtern) im 
DC-, gepulsten DC- und RF-Betrieb, 
was für die Entwicklung jedes Be-
schichtungswerkstoffs in dessen 
erforderlicher Qualität (z. B. amorph 

– kristallin) die Anwendung des mög-
lichst kostengünstigsten Erfahrens 
erlaubt. Sputterverfahren werden die 
zukünftig am häufigsten zur PVD-
Schichtherstellung verwendete Tech-
nik sein, da eine Beschichtung mit 
hohen Beschichtungsraten sowohl 
für metallische Schichten als auch 
für keramische Beschichtungen 
(Metalloxide, -nitride, -carbide) und 
amorphen Kohlenstoff  (DLC = Dia-
mond-like Carbon) bei sehr hoher 
Schichtqualität (niedrige Porosität, 
hohe Schichthärte, hohe Schichtho-
mogenität in Bezug auf Schichtdicke 

und chemische Zusammensetzung 
über große Flächen, etc.) möglich ist. 
Das Laserzentrum Leoben konnte in 
den letzten Jahren durch F & E und 
die Anwendung der Konzepte aus der 
PLD auf Sputterverfahren auch die 
Verwendung dieser neuen PVD-Be-
schichtungstechnik (PVD = Physical 
Vapour Deposition) bei Werkstück-
temperaturen unter 50 °C und so-
mit eine Tieftemperaturbeschichtung 
umsetzen.

Eine optimale Haftung der Be-
schichtungen wird durch eine Plas-
mavorbehandlung der Werkstück-
Oberflächen (Substrate) mittels 
gitterloser Ionenquelle oder Glimm-
entladung erreicht. Mehrfache Rota-
tion der Substrate ermöglicht auch 
die fast allseitige Beschichtung von 
dreidimensional geformten Teilen. 
Während die Laboranlage eine sehr 
flexible manuelle Bedienung erlaubt, 

ist die 4-Kathoden-Sputteranlage 
neben einem manuellen Betriebs-
modus auch mit einem Automatik-
modus für eine Vorserienproduktion 
 ausgerüstet.

Zusammen mit der PLD als Werk-
zeug zur Entwicklung von Modell-
schichten steht somit die gesamte 
Palette von der erstmaligen Reali-
sierung eines Schichtwerkstoffes 
bis zur ausgereiften, industrienahen 
Entwicklung des Beschichtungspro-
zesses dem Laserzentrum Leoben 
als F & E-Partner der Industrie ab so-
fort zur Verfügung.

Die Anschaffung und Errichtung 
der neuen Infrastruktur wurde aus 
Mitteln der Europäischen Union 
( Europäischer Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE)) und des Landes 
Steiermark unterstützt.

Abb. 1: Neues Beschichtungslabor der JOANNEUM RESEARCH im nSEC

InnovatIon aus tradItIon


