
Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit (BMWA) finanziert und eta-
bliert Studios für angewandte Forschung 
in Österreich. 

Förderprogramm 
Research Studios Austria 
(RSA)
Ziel dieses Programms ist es, Grund-

lagenwissen in Prototypen umzuwandeln 
und der österreichischen Wirtschaft damit 
rasch Wettbewerbsvorteile zu verschaf-
fen. Insgesamt fördert das BMWA diese 
sogenannten « Research Studios Austria 
(RSA) » mit rund 8,6 Millionen Euro über 
eine Dauer von drei Jahren im Zeitraum 
von 2008 bis 2013. 

Die Förderung der Studios verfolgt 
das Ziel, die Studios dabei zu unterstüt-
zen, ausgehend von bestehendem Wis-
sen, dieses soweit weiter zu entwickeln, 
dass es in weiterer Folge für die Wirt-
schaft verwendbar ist. Daraus folgt, dass 
die Aktivitäten der Studios insgesamt 
nicht « nur » aus der aus RSA geförderten 
F & E bestehen, sondern dass die Studios 
darüber hinaus Auftragsforschung, For-
schungskooperationen auch mit Unter-
nehmen und auch weitere F & E-Projekte, 
etwa auch in Kooperation mit anderen 
F & E-Einrichtungen, betreiben. Als Er-
folgsindikator ist der Nachweis von zu-
sätzlichen Auftragsforschungsprojekten 
aus der Wirtschaft bei der Zwischeneva-
luierung im Ausmaß von mindestens 20 % 
der förderbaren Kosten der geför der ten 
Vorhaben zu erbringen. Diese Pro jek te 
der Auftragsforschung müssen Inno va-
tionen in den auftraggebenden Unterneh-
men induzieren und die ersten Projekte 
sollen bereits ein Jahr nach dem Start der 
Research Studios beginnen.

Bei der letzten Ausschreibung hatte 
eine fünfköpfige Jury 36 Anträge nach 
strengen Kriterien zu bewerten und 
sprach ihre Empfehlung zur Förderung 
letztlich für 14 Studios aus. Die Auswahl 
der Projekte erfolgte im Wettbewerb, in 
dem neben fachlichen Kompetenzen der 
Förderwerber / innen unter anderem auch 
die Kriterien Innovationsgehalt, Anwen-
dungsbezug sowie die Wahl der Metho-
den zur Verkürzung der Zeit von der Idee 
bis zur Marktreife überprüft wurden. 

RSA Surface Engineering

Das Laserzentrum Leoben betreibt in 
Kooperation mit der Montanuniverisität 
Leoben seit 1. Dezember 2008 ein Re-
search Studio Austria für das Themenfeld 
« Surface Engineering ».

Das Ziel des RSA Surface Enginee-
ring ist die Schaffung einer Know-how 
Basis für den schnellen Transfer von Inno-
vationsideen in einem breiten Spektrum 
der Oberflächentechnologien in die Pra-
xis. Vorrangige Umsetzungs- und Pro-
duktideen finden sich in den Bereichen 
Verschleiß-, Korrosions- und Oxida tions-
schutz sowie in der Medizintechnik und 
Optik. Diese Anwendungsbereiche wer-
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den ergänzt durch das Feedback der 
Industriepartner aus anwendungsorien-
tierten Einsatztests und durch innerhalb 
des RSA durchgeführten Schadens ana-
lysen und Verschleißstudien. Parallel dazu 
wird eine Sensibilisierungskam pagne 
für den Einsatz moderner Oberflächen-
technologien durchgeführt und das er-
arbeitete methodische Know-how über 
Workshops, Trainings, Vorträge und Pu-
blikationen verbreitet.

Bei JOANNEUM RESEARCH werden 
im Rahmen des RSA folgende Arbeitsthe-
men bearbeitet:

Laserunterstützte 
Dünnschichttechnik und 
Hybridprozesse
Mit Hilfe der Pulsed Laser Deposition 

(PLD) werden funktionelle Schichten mit 
Schichtdicken im Bereich von wenigen 
Nanometern bis einigen Mikrometern 
bei Temperaturen unter 50 ° auf unter-
schiedlichen Substraten abgeschieden. 
Die Methode stellt ein laserunterstütztes 
Vakuumbeschichtungsverfahren dar, bei 
dem der Schichtwerkstoff mit gepulsten 
Lasern in die Dampfphase übergeführt 
wird und nach seiner Transportphase an 

Abb. 1: PLD-Pilotbeschichtung von Werkzeugen für die Umformtechnik
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der Substratoberfläche als Schicht abge-
schieden wird. Die Wirtschaftlichkeit und 
Einsetzbarkeit des Verfahrens können 
durch die Kombination mit konventio-
nellen PVD-Verfahren gesteigert werden, 
in dem zum Beispiel auf eine dünne mit-
tels PLD hergestellte Haftvermittlungs-
schicht die eigentliche Funktionsschicht 
aufgesputtert wird.

Zur Optimierung der Haftfestigkeit 
von Titan-Basis-Schichten auf Keramik- 
und Kunststoffsubstraten soll einerseits 
die Plasmavorbehandlung optimiert wer-
den, andererseits gezielt die Auswirkung 
von Haftvermittlungsschichten evaluiert 
werden.

Für die Herstellung von Oxidschichten 
bei Raumtemperatur (TiOx , CrOx , AlOx-
Schichten) sollen reaktive PLD- (Nd : YAG-
Laser, Metalltargets), nichtreaktive PLD- 
(Excimer-Laser, Oxidtargets) und gepulste 
reaktive DC Magnetronsputter-Verfahren 
verwendet und die jeweiligen Beschich-
tungsprozesse für Kunststoffsubstrate 
optimiert werden.

In einem Arbeitspaket Prozessaufska-
lierung und Prototypenbeschichtung wer-
den Hybridprozesse für die vorhandenen 
industrieähnlichen Beschichtungsanlagen 
entwickelt, und Vorversuchsbeschich-
tungen sollen an konkreten Produkten 
erfolgen. Einsatzgebiete für die Schicht-
werkstoffe sind medizinische Implantate, 
Werkzeuge, Maschinenelemente, funktio-
nelle Schichten für die Sensorik, Solar-
technik, Optik und Biotechnik.

Laserunterstützte 
Dickschichttechnik
Mit Hilfe des Laserauftragsschweis-

sens können mehrere Millimeter dicke 
Panzerungen für den Verschleißschutz 
auf metallischen Bauteilen, die auch 
komplizierte Geometrien haben können, 
aufgetragen werden. Wesentliche Vorteile 
sind dabei die geringe thermische Belas-
tung des Bauteiles sowie eine genaue 
und reproduzierbare Bearbeitung.

Der Fokus der Aktivitäten im RSA 
liegt auf der Erarbeitung und Vertiefung 
eines grundlegenden Verständnisses der 
Vorgänge beim Laserauftragsschweißen. 
Speziell soll dabei der Einfluss von Qua-
lität und Korngrößenverteilung des zum 
Schweißen verwendeten Pulvers unter-
sucht werden. Die wesentlichen Quali-
tätsziele sind dabei Poren- und Rissfrei-

heit sowie eine gute Anbindung an den 
Grundwerkstoff. Sowohl der direkte Ein-
fluss auf den Schweißprozess und die da-
bei ablaufenden metallurgischen Vorgän-
ge, als auch der Einfluss auf die Porosität 
der aufgeschweißten Schichten sowie 
wichtige makroskopische Eigenschaften 
(Härte, Sprödigkeit, …) werden für ver-
schiedene Schichttypen untersucht.

Mit diesen Grundlagen kann danach 
ein variables Eigenschaftsprofil für die 
jeweils geforderten Anwendungen erstellt 
werden, da die aufgeschweißten Schich-
ten in den meisten Fällen noch nach-
bearbeitet werden (Schleifen, Polieren, 
Fräsen oder Zerspanen) und dabei immer 
ein Kompromiss zwischen Verschleiß-
festigkeit und Bearbeitbarkeit gefunden 
werden muss. Dieser soll aufgrund des 
neugewonnenen Wissens bereits a priori 
abgeschätzt werden können.

Letztendlich werden Laserauftrags-
schweißungen unterschiedlicher Zu-
sammensetzung, Geometrien und 
Gra dierungen, gefolgt von fräsender 
Nachbearbeitung anhand von konkreten, 
in Kooperation mit Industriebetrieben 
durchgeführten Anwendungen realisiert 
und evaluiert werden. Durch diesen 
Kreislauf bis hin zum Einsatzverhalten 
und einer nachträglichen Verschleiß- oder 
Schadensanalyse wird das Basiswissen 
zur Entwicklung erfolgreicher innovativer 
Strategien zum Einsatz oberflächentech-
nologischer Methoden weiter vertieft.

Abb. 2: Laserauftragsschweißung einer 
Hartmetall-Legierung auf komplexem 
Maschinenteil
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