
Dünne, poröse Membranen mit ori

en tier ter Poren struktur sind für eine 

Viel zahl von technischen An wen dun

gen interes sant. Sie erlauben eine 

ge zielte Stoff separation oder Kata

ly se, zeigen starken Einfluss auf die 

Leis tungs fähig keit von Brenn stoff zel

len und Batterien, chemischen und 

biochemischen Sen soren, mikro

elek troni schen und photo nischen 

Kom po nenten sowie thera peu ti schen 

und diagnos ti schen Systemen in der 

Bio techno logie. Meso und nano po rö

se Materialien sind sehr häufig in der 

Natur (Bio organismen und Mineralien) 

anzu treffen und können auf grund neu

er nano techno logischer Produktions

ver fahren zunehmend industriell mit 

gewünschter Poren größe und Poren

struktur hergestellt bzw. verändert 

werden.

Häufig ist nach der Herstellung von 

Mem bran strukturen die Funktionali

sierung der inneren Poren ober fläche 

sinnvoll, was durch die Abscheidung 

von Funktions oder Schutz schichten 

mit z. B. bio kompatiblen Eigenschaften 

erfolgen kann. Dabei stellt sich aber 

das Problem, dass Be schich tungen 

mit homo genen und gleichen Eigen

schaften nur sehr schwer auf den inne

ren Wänden der Poren abgeschieden 
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werden können – mesoporöse Materi

alien mit sehr feinen, aber langen, teil

weise gewundenen bzw. gekrümmten 

Poren (hohes Aspektverhältnis) stellen 

eine besondere Herausforderung dar. 

Derzeit wird die AtomicLayerDepo

sition (ALD) als beste Möglichkeit zur 

Beschichtung derartiger fein poröser 

Materialien angesehen. Aufgrund der 

sehr niedrigen Beschichtungs raten 

handelt es sich dabei aber um einen 

kosten inten siven Beschichtungs

prozess.

In einer gemeinsamen Forschungs

arbeit zwischen dem Laser zentrum 

Leoben der JOANNEUM RESEARCH 

Forschungsgesellschaft mbH, dem In

stitut für Werkstoffe der Techni schen 

Uni versität Braun schweig und dem 

Berliner HahnMeitnerInstitut konn

te nun experimentell und unterstützt 

durch Computer simulationen am Bei

spiel der Puls laser beschichtung (PLD) 

– einem PVDVerfahren, welches hohe 

Beschichtungs raten erlaubt – gezeigt 

werden, dass nanoporöse Membra

nen auf Ni3AlBasis mit Poren di men

sio nen von etwa 200 nm (her ge stellt 

durch eine Kombi nation durch thermo

mechanische Behand lung und elektro

chemisches Ätzen) beschichtet wer

den können. Die Schicht ab scheidung 

der diamant ähnlichem Kohlen stoff

schichten (diamondlike carbon, DLC 

erfolgte mit gepulsten Nd : YAGLasern 

(1 064 nm Wellen länge, 10 ns Puls

dauer, 0,6 J Puls energie) in der für 

industrielle An wen dungen ausgelegten 

Beschichtungs anlage am Laser zen

trum Leoben.

Zur Veranschaulichung der Poren

dimension und struktur der 250 µm 

dicken Membran zeigt Abb. 1 die 3D

Darstellung der mit Kohlen stoff be

schichteten Membran : Einer seits sind 

die geringen Poren dimensionen und 

andererseits die hohe Linearität der 

Poren in ihrem Verlauf zwischen bei

den Ober flächen zu erkennen, zudem 

treten aber auch Quer ver bindungen 

zwischen den einzelnen Poren kanälen 

auf. Daraus wird bereits die Schwie

rigkeit einer in ihrer Dicke homogenen 

Beschichtung ersichtlich, da die Zu

führung von schicht bilden den Teilchen 

nur sehr eingeschränkt möglich ist. 

Zudem ist für eine haftfeste Beschich

tung (feste Anlagerung von Beschich

tungsteilchen) eine ausreichend hohe 

Energie der abzuscheidenden Teilchen 

erforderlich.

Abb. 2 zeigt die auf den Poren

wän den abgeschiedene DLCBe

oef ins 08 003



schich tungen in unter schiedlichem 

Abstand zur Membran ober fläche : Wie 

zu erkennen ist, zeichnen sich kaum 

Unterschiede in der Schicht struktur 

bzw. Dicke knapp unterhalb der Ober

fläche der Membran (Abb. 2a) und in 

einem Abstand von etwa 120 µm von 

der Oberfläche (nur etwa 15 % gerin

gere Dicke) ab (Abb. 2b). Auch dünne 

Quer ver bindungs poren zwischen den 

überwiegend gerade verlaufenden 

Poren werden von den Kohlen stoff

beschichtungs teilchen erreicht. Im Be

reich der gegen über liegen den Ober

fläche zeigt sich ähnliches Bild, da die 

Beschichtung von beiden Seiten aus 

durchgeführt wurde. Im Allgemeinen 

liegt in allen Bereichen die Schicht

dicke unterhalb 50 nm. Eine energie

dis per sive Röntgen spektro skopie am 

REM konnte in allen Bereichen (Ober

fläche, Zentrum) der Membran (ne

ben den erwartungs gemäß anzutref

fenden, in der Membran enthaltenen 

Elementen) Kohlen stoff in ähnlicher 

Konzen tration nach weisen. Dieses 

bestärkt, dass die schicht bildenden 

Teilchen alle Poren ober flächen erreicht 

und mit einer gleich mäßigen Schicht 

an DLC überzogen haben. Es zeigt sich 

aber auch, dass noch Optimierung 

bzgl. der Schicht haftung notwendig 

ist, da es in einigen Teil bereichen zu 

Dela minationen von kleinen Schicht

bereichen kommt.

Somit stellt die Puls laser be schich

tung (PLD) eine geeignete Technik dar, 

um dünne, mesoporöse Mem bra

nen bis zu einer Dicke von 125 µm 

(bzw. 250 µm bei Beschichtung von 

beiden Seiten) im Inneren, d. h. ihre 

Poren wände, zu beschichten. Neben 

den Beschich tungs unter suchun gen 

an Ni3AlMem branen, in denen die 

Poren struk turen mit Dimensionen 

im Bereich von 200 nm trotz starker 

Ver zwei gun gen mit einer homo genen 

Schicht beschichtet werden konnten, 

bestä tigen theo retische Betrachtun

gen mittels Computer simulationen 

diese Ergebnisse.

Abb. 1 : 3D-Focused-Ion-Beam-Tomographiebild zur Darstellung der DLC-beschichteten (a) Mem-
bran bzw. (b) inneren Porenstruktur (Porenoberfläche) der Membran. Die unterschiedliche 
Helligkeiten von Poren und Membran erlauben die Visualisierung der Struktur.

Abb. 2 : Abbildung der Mikrostruktur von Membran poren ober flächen in Porenrichtung durch 
 Focused-Ion-Beam-Präparation (a) sehr nahe der Membran oberfläche  
und (b) in ~ 120 µm Tiefe.
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