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LayTec AG

LayTec ist einer der weltweit führenden Hersteller prozess-
integrierter optischer Messtechnik für Dünnschicht-Prozesse. 

Die Messsysteme werden in verschiedenen Bereichen wie Opto-
elektronik, Elektronik, Photovoltaik, Optik, Photonik, Halbleiterin-
dustrie sowie bei der Herstellung von Flachbildschirmen, Spei-
cherchips und in anderen Bereichen angewendet.

Messgeräte von LayTec liefern Echtzeitinformationen über die ent-
scheidenden Parameter von Beschichtungsprozessen – entweder 
in-situ während des Prozesses oder in-line während des Substrat-
transfers zwischen den Beschichtungsschritten. 

LayTecs Produkte werden in Industrie und Forschung auf der 
ganzen Welt genutzt und bieten einzigartige Vorteile: Die Informa-
tionen verkürzen die Entwicklungszyklen neuartiger Dünnschicht-
materialien und -Prozesse beträchtlich. Integriert in Produktions-
linien ermöglichen LayTec-Produkte zudem eine sehr effiziente 
Qualitätskontrolle und eine automatisierte Prozesssteuerung, 
wodurch sowohl die Prozessausbeute als auch die effektiven 
Anlagenlaufzeiten deutlich gesteigert werden können.

Die Messtechnik von LayTec ist unentbehrlich in den Labors 
von Firmen und Institutionen, die neue Dünnschicht-Materialien, 
-Prozesse und -Strukturen entwickeln. Durch den modularen 
Aufbau und ihre Kombinierbarkeit können die Geräte in neue 
leistungsfähige Messsysteme umgebaut, in unterschiedliche 
Prozesse integriert und für ganz neue Entwicklungen angewendet 
werden. 

Eine sehr enge Zusammenarbeit mit Herstellern von Endgeräten, 
mit Anbietern von Beschichtungsanlagen und führenden Entwick-
lungslabors ermöglicht es LayTec, die besten Lösungen für die 
Analyse und Kontrolle von Dünnschichtprozessen zu entwickeln.

LayTec is a major provider of integrated metrology for thin-film 
deposition and other high value generating processes. 

LayTec’s equipment is used in a broad range of applications like 
optoelectronics, electronics, PV, displays, optics and photonics, 
SEMI and flash memory production and other industries. 

LayTec’s integrated metrology tools provide access to all key 
parameters during deposition processes in real-time – either in-
situ during the process or in-line during substrate transfer between 
deposition chambers. 

LayTec’s metrology is used in industry and development worldwide 
and offers unique benefits: process deviations are quickly identified 
and corrected, development cycles are accelerated, the transfer 
and ramp-up of established processes to new lines is facilitated 
and conditions are easily re-established after maintenance. This 
all adds up to fab-wide optimization of processes and film quality, 
better production efficiency, high yields and reduced costs. 

LayTec‘s metrology tools are of critical importance in the R&D 
labs of research organizations where new thin-film materials, 
processes and device structures are developed. The company‘s 
strength lies in modifying and combining existing products into 
new systems that can be applied to an extremely wide range of 
R&D applications. 

We work closely with production line end-customers, equipment 
manufacturers and leading research institutions in order to achieve 
the most advanced thin-film process analysis and control.
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